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lung von innovativen Lösungen in den
Bereichen Reinigen, Schweißen und Schneiden mit Ultraschall, sowie in der Maxmierung
des Kundennutzens. „Innovation, Kundenorientierung und Professionalisierung sind die
Eckpfeiler unserer Vision von einer globalen Technologieführerschaft im Bereich
industrieller Ultraschallkomponenten,“ sagt Nathalie Etienne, die zukünftig das operative
Geschäft der AG verantwortet. „Wir sind fasziniert vom Potenzial der Ultraschalltechnologie und entwickeln Lösungen, die unseren Kunden weiterhelfen.“
Das neue Selbstverständnis kommt in einem veränderten visuellen Erscheinungsbild
zum Ausdruck, welches im ersten Quartal des kommenden Jahres auf alle Kommunikationskanäle ausgerollt wird. Angekoppelt an ein erweitertes Marketingkonzept sollen
das Design und die neuen Kommunikationsinhalte dazu beitragen, die in der Strategie
formulierten Ziele zu erreichen. Gleichzeitig bekennt sich das Management zu den
Werten, die bereits in der Vergangenheit richtungsweisend waren. Hierzu zählen der
partnerschaftliche und verantwortungsvolle Umgang mit Kunden und Mitarbeitern.
Die Mitarbeiter wurden bereits im September 2016 informiert und in die Wachstumspläne
eingebunden. Ebenso wird das Bekenntnis zum Standort Karlsbad durch die wachsumsbedingte Erweiterung der Verwaltungs- und Produktionsgebäudeunterstrichen, wie
auch das Versprechen für Qualitätsprodukte »made in Germany« zu stehen.

