
Unser Grundsatz: Der Mensch im Mittelpunkt 

Der Mensch im Mittelpunkt. Eine lebendige Unternehmenskultur mit motivierten 
Mitarbeitern sichert nachhaltig die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Wir 
sind stolz auf unsere über 60jährige Tradition in der sich Teamgeist, Verantwortung und 
Beständigkeit als stabile Grundpfeiler unseres Unternehmens etabliert haben. 

1. unsere Kunden 
Von der Idee zur technischen Perfektion. Nach diesem Motto betreuen und beraten wir 
unsere Kunden von der ersten Anfrage bis hin zur endgültigen Abnahme eines 
Projektes. Unser gesamtes operatives Geschäft wird von unserem Stammhaus in Aurich 
koordiniert. Hier sind wir ständig, auch an Wochenenden und Feiertagen, über eine 
zentrale Bereitschaft im Stammhaus erreichbar. Das ermöglicht kurze Vor-Ort-
Reaktionszeiten, die unsere Kunden sehr zu schätzen wissen. 

2. unsere Mitarbeiter 
Bei Janssen arbeiten qualifizierte motivierte Menschen an erstklassigen Produkten und 
Dienstleistungen, die stetig weiter entwickelt werden. So haben wir von Anfang an in die 
Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter investiert. Daher vertrauen wir der 
Kreativität, dem Können und dem Engagement eines jeden einzelnen. 

3. unsere Arbeitssicherheit 
Neben der Zertifizierung eines Qualitätsmanagementsystems ist auch der Nachweis 
über ein erfolgreich eingeführtes Arbeitsschutzmanagementsystem (A&G) vorhanden. 
Wir identifizieren und analysieren potenzielle Gefährdungen und bewerten die damit 
verbundenen Risiken. Auf dieser Grundlage formulieren wir Ziele und präventive 
Maßnahmen um die Risiken zu vermeiden. Wir haben Verantwortlichkeiten festgelegt 
und schulen unsere Mitarbeiter. So tragen wir Vorsorge und sind auf mögliche Notfälle 
vorbereitet. 

4. unser Umweltmanagement 
Wir bekennen uns zu unserer unternehmerischen Verantwortung für den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen. Unser Umweltmanagement optimieren wir stetig und 
setzen es über den Rahmen der rechtlichen Umweltbestimmungen hinaus um. In 
diesem Sinne erwarten wir von unseren Partnern und Lieferanten, dass sie sich mit den 
Zielen unseres Umweltmanagements identifizieren. 
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Our principle: People first

We put people first. A lively corporate culture with motivated employees permanently 
ensures the quality of our products and services. We are proud of our 60 year tradition 
in which team spirit, responsibility, and stability have been a stable cornerstone of our 
company.

1. Our customers
From the idea, to technical perfection. This is the motto with which we serve and advise 
our clients, from the initial inquiry to final acceptance of the project. Our overall opera-
tions are coordinated from our headquarters in Aurich. We are always reachable, even 
on weekends and holidays, right here in our main building. This enables short on-site 
response times, which is very much appreciated by our customers.

2. Our employees
At Janssen, skilled, motivated, people work on first class products and services  
under continuous development. We invest from the start in the training and continuing  
education of our employees. Because of this, we can rely on the creativity, skill,  
and commitment of each individual.

3. Our work safety
In addition to the certification of our quality management system, we can provide proof 
of the  successful introduction of an Occupational Safety and Health management  
system (OSH). We identify and analyse potential hazards and assess the associated 
risks. On this basis, we formulate objectives and preventive measures to reduce risks. 
We have defined responsibilities and train our employees. Through these provisions we 
are prepared for potential emergencies.

4. Our environmental committment
We are committed to our corporate responsibility for the preservation of natural  
resources. We constantly optimise our environmental management program and  
implement it beyond the scope of the legal requirements. In this sense, we expect our 
partners and suppliers to identify with the goals of our environmental management.
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5. The service principle
Our competent service staff take the time to answer questions quickly and competently. 
As part of our warranty and maintenance services, we set up remote monitoring equip-
ment between the systems and our remote control center at our headquarters in Aurich. 
Thus we are connected, even on weekends and holidays, in the shortest possible time 
“online” with the systems under our care.

6. The principle of continuous improvement
We review, evaluate and continuously improve what we do. Innovation is our daily  
business; we constantly modernise our systems and continuously analyse customer 
satisfaction.

7. Prevention
We prevent errors before they occur. Our quality assurance is like our technology: always 
up to date.

8. Business standards
We offer our customers fair prices, on the basis of a reasonable relationship between 
costs and benefits.
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