
MAXSOLAR – UNSER LEITBILD

1. Umfeld / Umwelt

Wir sind wir uns der Verantwortung für kommende Generationen bewusst. Daher stellen wir uns aktiv den

Herausforderungen zur nachhaltigen Umsetzung der EU-Klimaschutzziele und der dazugehörigen CO2-

Einsparung Mit unserer täglichen Arbeit tragen wir dazu bei, unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Wir gestalten unsere Zukunft erneuerbar und CO2 frei. Zusätzlich leisten wir einen wichtigen Beitrag zur

öffentlichen Wahrnehmung klimaschutzrelevanter Themen und schärfen so das Meinungsbild in Politik und

Gesellschaft. Dabei transferieren wir Ergebnisse aus der Forschung in die gesellschaftliche und

unternehmerische Praxis auf möglichst vielfältige Weise. Wir verpflichten uns zu sektorenübergreifenden,

kundenspezifischen Lösungen.

2. Verhalten

Wir stellen uns der sozialen Verantwortung gegenüber Kolleginnen und Kollegen sowie der Gesellschaft.

Unsere Kunden, Lieferanten und Kollegen behandeln wir stets partnerschaftlich und professionell. Wir erhalten

uns den Innovationsgeist der Gründungszeit und überzeugen durch Agilität unter Einhaltung und

Weiterentwicklung etablierter Prozesse.

Wir zeichnen uns durch Dienstleistungsbereitschaft, Qualität wie Flexibilität bei der Leistungserbringung aus.

Wir sind verantwortungsbewusst, denken unternehmerisch und setzen Verbesserungsvorschläge laufend um.

Wir treiben mit unseren Projekten die Energiewende aktiv voran.

3. Fähigkeiten

Wir sind der vielfältig aufgestellte Schnittstellenexperte und Know-how-Träger auf dem Gebiet komplexer

Energiesysteme. Wir sind am Puls des Marktes, gleichzeitig auch nah am Kunden. Dies erreichen wir durch eine

schnelle, zuverlässige und qualitativ hochwertige Arbeit. Mit Hilfe neuer marktwirtschaftlicher Instrumente

entwickeln und finanzieren wir große Projekte.

Unser weitreichendes Netzwerk sowie unser offener und ehrlicher Außenauftritt transportieren die

Unternehmenserfolge und pflegen unser Image. Wir bieten ein interessantes und attraktives Arbeitserlebnis in

einem nachhaltig agierenden Unternehmen. Dabei sind wir besonders stolz auf unser Gemeinschaftsgefühl

und die Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden.



4. Überzeugungen

Aus Überzeugung leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende.

Unsere Firmenkultur zieht neue Mitarbeitende an. Wir arbeiten gründlich, bleiben selbstkritisch und offen für

frische Ideen.

5. Werte

 Nachhaltigkeit

 respektvolles Miteinander

 Vertrauen

 Gleichberechtigung

 Bescheidenheit

 Kritikfähigkeit

 Bodenständigkeit

6. Identität

Wie werden wir gesehen:

Als fachkundiger Ingenieursdienstleister mit langjähriger Erfahrung, der Projekte verlässlich, qualitativ

hochwertig und termintreu realisiert.

Wie wollen wir gesehen werden:

Als etabliertes grünes Unternehmen in den TOP 3 der deutschen Generalunternehmer-Branche. Als

tiefengeerdete Innovationsschmiede für umweltverträgliche Energiesysteme, Systemintegrator und solider,

solventer Projektentwickler und Ingenieursdienstleister.


