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Auch wenn sicher noch Jahrzehnte der Verbren-
nungsmotor seine Rolle bei den Antriebskonzepten 
spielen wird, so werden die Hybrid-, Elektro- oder 
Brennstoffzellenlösungen immer mehr Marktanteile 
gewinnen und wohl schon in 2030 gut die Hälfte 
des Marktes abdecken. Die Getriebe dieser neuen 
Antriebslösungen sind entweder nur noch in ver-
einfachten Ausführungen oder gar nicht mehr vor-
handen, insbesondere die Bedarfe an Schaltgabeln 
und Schaltdomen werden sich somit deutlich redu-
zieren.

Für uns muss dies bedeuten, dass wir „das eine 
tun, ohne das andere zu lassen“. Die Anzahl der 
weltweit gebauten Fahrzeuge wird in den nächsten 
Jahren weiter steigen und auch der Nutzfahrzeug-
bereich wird noch länger auf konventionelle Ge-
triebekonzepte angewiesen sein. Hier müssen wir 
mit effi zienten Lösungen die geringer werdenden, 
stärker umkämpften Marktanteile verteidigen und 
gewinnen. 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir lesen es tagtäglich in der Zeitung und es ist vorherrschendes Thema in allen Medien: Die großen anste-
henden Veränderungen bei den Fahrzeug-Antriebskonzepten werden gerade auch unser Unternehmen vor 
besonders große Herausforderungen stellen. 

Parallel dazu suchen und erschließen wir neue 
Anwendungsfelder im Bereich der zukünftigen An-
triebstechnologien. Auch wenn dies nicht einfach 
ist, so haben wir doch schon erste Aufträge und 
Anfragen. Unser Vertrieb wurde deutlich verstärkt 
und unsere Entwicklung beschäftigt sich bereits mit 
Komponenten für elektrische Antriebs-, Brems- und 
Lenksysteme. 

Es bleibt also spannend und dieses Thema wird uns 
sicher im nächsten Jahr fordern. 

Rückblickend auf das Jahr 2017 können wir von 
einem der umsatzstärksten Jahre in der Geschichte 
des Unternehmens ausgehen. Die Vorbereitungen 
für den Produktionsstart unseres Werkes in China 
wurden abgeschlossen, die Montageanlagen für das 
neue DQ381 Schaltgabelprojekt wurden im Werk II 
in Roth industrialisiert und auch unsere neue Logis-
tikhalle im Werk I wurde fertig gesellt. Dies alles hat 
uns viel Kraft und Mühe gekostet, aber letztendlich 
sind wir damit auch weitere sehr wichtige Schritte in 
die Zukunft des Unternehmens gegangen. Für Ihren 
immensen Einsatz in diesem Jahr möchten wir uns 
bei Ihnen daher nochmals ganz herzlich bedanken. 

Für die nun anstehenden Weihnachtsfeiertage wün-
schen wir Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche 
und erholsame Zeit und für das kommende Jahr 
2018 alles Gute und viel Erfolg.

Ihre Geschäftsführung 

Nils-Johann Fleck   Tobias Selzer
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DQ381 trägt zur Standortsicherung bei

Die im Jahr 2018 anlaufende Produktion der DQ381-Schaltgabeln ist besonders wichtig für die Standortsiche-
rung in Roth. Mehrere Millionen wurden in den beiden Werken investiert, um in der Zukunft jährlich bis zu ca. 
400.000 Satz der Schaltgabeln für das Direktschaltgetriebe in den Pkws des VW-Konzerns zu produzieren.

Seit Jahren läuft bei SELZER die DQ500-Produk-
tion. Nun wird die DSG-Getriebefamilie um das 
DQ381 (eine neue 7-Gang-Variante im mittleren 
Leistungsbereich) erweitert, welche das DQ250 (6- 
Gang-DSG der ersten Generation) innerhalb des 
VW- Konzerns Zug um Zug ablösen wird. 

Außer der Erweiterung von 6 auf 7 Gänge tragen ne-
ben anderen gewichts- und reibungsoptimierenden 
Maßnahmen auch gewichtsreduzierte Schaltgabeln 
zum verbrauchs- und CO2-reduzierten Fahren bei.

Als Spezialist für Getriebekomponenten bestand 
die Herausforderung des neuen Auftrages bei SEL-
ZER nicht nur in den Bauteilen selbst, sondern auch 
in den sehr hohen Stückzahlen. Hier setzt SELZER 
auf eine voll automatisierte Endmontage, die bis 
Ende 2017 im Werk II aufgebaut wurde. Im Werk I 
wurde ebenfalls in zwei voll automatisierte Fräs-
zentren investiert.

Im ersten Jahr sollen gut 100.000 Sätze produziert 
werden, in den darauffolgenden Jahren werden es 
in der Spitze bis zu ca. 400.000 jährlich sein. Gleich-
zeitig werden die Stückzahlen des DQ500 etwas 
reduziert, da dieser Getriebetyp nur noch mit sehr 
leistungsstarken Motoren verbaut wird.

Zur Produktinnovation gehören beispielsweise 
Leichtbaupatten und -lager. Darüber hinaus wurde 
das gesamte Schienendesign auf Gewichtserspar-
nis optimiert. „Damit setzt SELZER seine Prozess- 
und Produkterfahrung ein, um die Bauteile kosten-
günstig herstellen zu können und so dem enormen 
Kostendruck im Markt zu begegnen“, ist sich Pro-
duktmanager Matthias Volk sicher.

Mit rund 15 Meter Länge und einer Tiefe von circa 7 Me-
tern wird die voll automatisierte Anlage bis zu 400.000 
Sätze per anno produzieren können.

AUTOMOTIVE
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Es ist gute Tradition bei SELZER, dass größere 
Neubauten mit einem großen Fest gewürdigt wer-
den. Da nach gerade einmal einem Jahr Bauzeit im 
Werk I die neue Versandhalle fertiggestellt war, wur-
de dies am 29. September zum Anlass genommen, 
alle Mitarbeiter und natürlich auch die Ehemaligen 
zu einer Feier einzuladen.

Pünktlich strömten am frühen Abend 
die Gäste auf den Hof, wo bereits alle 
Vorbereitungen getroffen waren. Die 
Geschäftsleitung  begrüßte die Gäste 
und stimmte auf einen schönen – so-
wie letztlich langen – Abend ein.

Zunächst wurde einem „Geburtstags-
kind“ gratuliert: Der SELZER-Werks-
chor feierte sein 70-jähriges Bestehen 
und ist somit einer der ältesten Werks-
chöre in Deutschland. Genau an dem 
Ort, an dem heute die moderne Ver-
sandhalle steht, fand 1946 nach dem 
Krieg in einer Holzbaracke die Weih-
nachtsfeier statt. Sangesfreudige Mit-

arbeiter umrahmten erstmals die Zusammenkunft. 
Daraus entstand in den folgenden Monaten eine 
feste Einrichtung – der SELZER-Werkschor.

Die Männer um Dirigent Peter-Ferdinand Schön-
born beschenkten die Gäste mit Liedern und wur-

Einweihung der neuen Versandhalle

Gleich mehrere Gründe gab es, Ende September ein großes Fest zu feiern. Zum einen wurde die neue Ver-
sandhalle fertiggestellt, zum anderen hatte der SELZER-Werkschor sein 70-jähriges Bestehen. Außerdem 
konnte die Geschäftsleitung von positiven Unternehmensentwicklungen berichten.
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den ihrerseits mit einer Lyra als Andenken an den 
Tag beschenkt. Gerhard Rompf, der dienstälteste 
Sänger, der seit 1957 aktiv ist, erinnerte an die An-
fangsjahre. Sowohl Gerhard Rompf als auch sein 
Sängerkollege Willi Eckert erhielten einen besonde-
ren Dank für ihr langjähriges Engagement. Peter-

Ferdinand Schönborn rief alle, die singen können, 
auf, sich der Gemeinschaft anzuschließen.

Die Band „Schilling live“ brachte mit ihrer tollen Büh-
nenshow und einem breiten Repertoire die Gäste 
in Schwung und bereitete damit das Highlight des 
Abends vor: Lena Berg, ein stimmgewaltiges und 
temperamentvolles Helene-Fischer-Double, riss 
alle sofort mit. 

AUTOMOTIVE
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Bislang stand eines der ältesten Gebäude bei SELZER auf dem Platz der heutigen Versandhalle. Im Oktober 
2016 begann der Abriss des maroden Gebäudes.

Bei den Abrissarbeiten ging nicht alles immer ganz glatt: Einmal wurde die Stromzufuhr für die Druckluftanlage 
beschädigt, so dass an einem Freitag Stillstand im Werk I herrschte bis der Schaden behoben war.

Der äußerst weiche Boden war als Untergrund so nicht tauglich. Für die Standfestigkeit musste die Gründung 
des Bauwerks auf festerem Untergrund erfolgen. Daher wurde das Areal rund einen Meter tief ausgebaggert 
und dann in der Folge mehrere Schichten aufgetragen, um so den richtigen Untergrund zu bekommen.

Projektleiter Gerhard Semmelrogge attestierte den beteiligten Firmen, dass sowohl Bau als auch Ausbau sehr 
gut funktioniert hätten. Ihm und Architekt Weil dankte die Geschäftsleitung beim Einweihungsfest.
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Qualitätsmanagement - Abteilung erster Güte

Bereichsleiter Peter Dittmar und seine 29 Mitarbeiter sind bei SELZER für alle Belange rund um die Qualität 
zuständig. Vom Moment des Auftragseingangs bis zu dem Zeitpunkt, an dem die fertige Ware das Werk ver-
lässt, spielen die QM-Mitarbeiter in allen Fertigungsstufen eine wichtige Rolle.

Da das Qualitätsmanagement sehr vielfältig ist, un-
tergliedert sich die Abteilung in verschiedene Aufga-
bengebiete, in denen die Mitarbeiter auch spezielle 
Qualifi kationen aufweisen:
• Im Werk I und im Werk II prüfen Metallfacharbeiter 
im Wareneingang die Güte der Produkte nach fest-
gelegten Kriterien.
• Techniker kümmern sich um die Bemusterung der 
Lieferanten und unterstützen Lieferanten bis hin zur 
Auditierung.

• Metallfacharbeiter erledigen die fertigungsbeglei-
tenden Prüfungen.
• Für die Bemusterung beim Kunden sind Mess-
techniker zuständig, die einen Soll-Ist-Vergleich für 
die gesamte Spezifi kation machen.
• Rund 7.000 Prüfmittel sind derzeit aktiv im Einsatz. 
Diese Prüfmittel selbst werden von Prüfmittelbeauf-
tragten auf Verschleiß untersucht, ausgetauscht und 
repariert. Außerdem beraten die Fachleute aus dem 
QM bei der Anschaffung neuer Messvorrichtungen.

AUTOMOTIVE
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• Aus Metallfacharbeitern und einem Ingenieur be-
steht der Teilbereich, der den Prozesslenkungsplan 
unter Qualitätskriterien erarbeitet.

• Im Werkstoffl abor sind Werkstoffprüfer bezie-
hungsweise ein Werkstoffi ngenieur eingesetzt, 
die mit unterschiedlichen Prüf- und Messgeräten 
Schweiß- oder Härteproben untersuchen.
• Sollte es trotz aller präventiven Maßnahmen doch 
zu einer Reklamation kommen, kümmert sich ein 
Techniker um die Kundenbelange.
• Bereichsleiter Peter Dittmar steht eine Assistentin 
zur Seite, um die verwaltungstechnischen Aufga-
ben zu erfüllen.

Zu den Aufgaben der QM-Mitarbeiter gehört auch 
die Risikobetrachtung, die sogenannte Fehlermög-
lichkeits- und -einfl ussanalyse (PFMEA). Muss bei-
spielsweise ein Bauteil gestanzt und geschliffen 
werden, so wird im Vorfeld einerseits die Bedeutung 
eines Merkmals, die Auftritts- und Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit eines Fehlers ermittelt sowie 
andererseits welchen Einfl uss Material, Maschinen, 
Methoden und Mitarbeiter haben könnten. Sprich: 
Was könnte im Laufe des Prozesses passieren? 
Daran anschließend wird ermittelt, was zur Vermei-
dung getan werden kann, wie man mögliche Fehler 
schnell erkennt, wie hoch dafür die Prüffrequenz 
sein muss und wie man dies dokumentiert. 

Der Themenkomplex umschließt damit auch den 
Aspekt der möglichen Prüfmethoden. Dies kann von 
der relativ einfachen Sichtkontrolle, über labortech-
nische Untersuchungen bis hin zu hochkomplexen 
Messungen auf der 3-D-Koordinaten-Messmaschi-
ne gehen. Thomas Cyll untersucht Prüfmittel auf ihre Genauigkeit

Im Labor unterzieht Hendrik Böttcher Musterteile einem 
ätzenden Verfahren, um das Material zu prüfen

Denise Deusing überprüft stichprobenartig den Härtever-
lauf im Material am Kleinlasthärteprüfgerät
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Bevor die Serienproduktion eines neuen Bauteiles 
beginnt, wird ermittelt, ob alle Prozesse stabil und 
robust laufen. Dazu werden Prozess- und Maschi-
nenfähigkeitsuntersuchungen durchgeführt. In der 
späteren Fertigung achten auch die Produktions-
mitarbeiter auf den korrekten Ablauf. Bei diffi zileren, 
Serien begleitenden Prüfungen kommen jedoch 
wieder die Fachleute der QM-Abteilung ins Spiel.

Auch beim Warenein- und -ausgang schafft das 
Qualitätsmanagement, zu dessen Verantwortung  
auch die richtige Verpackung, korrekter innerbe-
trieblicher Transport und richtige Etikettierung ge-
hören, die Voraussetzungen, dass alles reibungslos 
und vor allem richtig läuft.

AUTOMOTIVE

IATF 16949 Zertifi zierung 2018

Im September 2016 wurden neue Normen im Qualitätsmanagement der Automobilindustrie formuliert. Mit der 
„International Automotive Task Force“, kurz IATF 16949 genannt, werden die Standards früherer Zertifi zie-
rungen zusammengeführt, erweitert und erneuert. Dieser Standard in der Automobilindustrie gilt nur ergän-
zend zur bekannten ISO 9001:2015 und löst die bisherige ISO TS16949 ab.

Hauptaugenmerk der Norm liegt auf der Vermeidung von Risiken und Fehlern sowohl bei der Produktion als 
auch innerhalb der Lieferkette. Neu ist dabei, dass alles, was in Verbindung mit einem Unternehmen steht, in 
das Risikomanagement eingebunden ist – bewertet werden beispielsweise auch die Einfl üsse von Banken, 
Behörden oder Energieversorgern. Darüber hinaus soll die Regelung dazu beitragen, die Qualität in allen Pro-
zessen eines Unternehmens zu verbessern und damit auch die Kundenzufriedenheit zu steigern. 

Sicherheitsrelevante Prozesse und Teilbereiche werden stärker als früher unter dem Aspekt der möglichen 
Risikovorbeugung, aber natürlich auch der Korrekturmöglichkeiten überprüft. 

Im Frühjahr 2018 werden zwei Auditoren einer externen Zertifi zierungsgesellschaft bei SELZER drei Tage 
lang alles unter die Lupe nehmen. Dabei wird in der gesamten Organisation ein Soll-Ist-Vergleich zur Norm 
vorgenommen und fachlich durch den Bereichsleiter Qualitätsmanagement, Peter Dittmar, begleitet. In den 
Folgejahren wird es jährlich ein Überwachungsaudit und im Drei-Jahres-Rhythmus eine komplette Zertifi zie-
rung geben. 

Mit der 3-D-Koordinaten-Messmaschine misst Markus 
Keller automatisiert Teile mit vorgegebenen Programmen

Blick in die „Schatzkammer“: Rund 12.000 Prüfmittel gibt 
es bei SELZER
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SELZER-Produktion in Kunshan offi ziell eingeweiht

Nicht nur am Standort Roth, sondern auch an den beiden Auslandsstandorten in China und Brasilien hat sich 
im Jahr 2017 einiges bewegt. Für das kommende Jahr wurden sowohl in Kunshan als auch in Vinhedo die 
Weichen gestellt.

Nach intensiver und gründlicher Vorbereitung ist die 
SELZER-Fertigung in China nun angelaufen. Alle 
notwendigen Anlagen für die Produktion der Chi-
na-Bedarfe des B6-Doms wurden aufgestellt, ab-
genommen und haben bereits die ersten Bauteile 
produziert. 

Auch das kundenspezifi sche Audit, welches die 
Voraussetzung für die Lieferfreigabe ist, wurde mit 
gutem Ergebnis bestanden. Hierbei haben viele 
mitgewirkt und unterstützt, dafür unseren herzlichen 
Dank allen Beteiligten für diese tolle Leistung. Ins-
besondere danken wir auch unseren Mitarbeitern 

Kevin Gail und Cheng Chen, die mehrere Monate 
vor Ort den Anlauf organisiert und unterstützt ha-
ben. 

Dies wurde natürlich auch, wie in China üblich, mit 
einer Einweihungszeremonie gewürdigt. Den pas-
senden Rahmen hierzu bot am 10. November eine 
von der Startup factory Kunshan durchgeführte Ver-
anstaltung.
 
Zur SELZER-Einweihungszeremonie reisten Vertre-
ter unserer chinesischen Kunden und Lieferanten 
teils weit aus dem Süden und Norden Chinas an, 

Die Teilnehmer der SELZER-Einweihungszeremonie
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um den neuen Produktionsstandort zu besichtigen 
und um der SELZER Automotive Systems Kunshan 
eine erfolgreiche Zukunft zu wünschen. 

Auch die Leiterin des Referats für Wirtschaft und 
Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Shang-
hai besichtigte persönlich unsere Montagelinie vor 
Ort.  Dies verdeutlicht die hohe Bedeutung, welche 
diese Einweihungszeremonien in China haben, und 

so wurde gemeinsam mit SELZER-Mitarbeitern aus 
Deutschland und Kunshan das Ereignis gebührend 
gefeiert. 

Nach dem erfolgreichen Serienstart des B6-Doms 
stehen nun bereits die nächsten Projekte zur Indus-
trialisierung an, die Vorbereitungen sind bereits in 
vollem Gange.

Um die Produktion kümmern sich Simon Jingquan Tang, 
Ruipeng Wang, Yueyue Huang und Gill Zhou (nicht auf 
dem Foto)

AUTOMOTIVE

Tobias Selzer begrüßte die Gäste zum offi ziellen Teil der 
Einweihungszeremonie

Adrian Stickel erläuterte den Gästen die B6-Montagelinie 

Tobias Selzer, Marc Hannemann, Adrian Stickel und Tho-
mas Steib im neuen Werk in Kunshan

Gut gelaunte Gäste bei der Einweihungsfeier
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Neue Projekte in Brasilien 

Neue Auszubildende und Betriebsjubiläen

Im Sommer 2017 haben wieder einige junge Leu-
te mit ihrer Ausbildung bei SELZER begonnen:

Neue Auszubildende im gewerblichen Bereich:
Ata, Mikail-Cuma  Kunz, Emma
Frieß, Bryan   Luck, Mirijam
Klein, Johann   Marterys, Kamil
Knetsch, Jonathan  Martjan, Robin
Kretzer, Patrick   Seel, Lukas

Neue Auszubildende im kaufmännischen Bereich:
Banks, Salina

Betriebsjubiläum konnten 2017 feiern:

25 Jahre:   40 Jahre:
Hees, Guildo   Dittmar, Jörg
Schneider, Heinz 
Schürg, Torsten
Schweitzer, Stefan

Auch unser südamerikanischer Standort in Brasi-
lien konnte, trotz weiterhin schwieriger politischer 
und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, im Jahr 
2017 ein leichtes Wachstum verzeichnen. 

Weiterhin wichtigste Aufgabe bleibt für das brasi-
lianische Werk die Erweiterung der Kunden- und 
Produktstruktur. Hierzu wurde das organisatorische 
Umfeld geschaffen und die Bereiche Projektierung, 
Einkauf und Qualität verstärkt. 

Für die neuen Betätigungsstangen-Projekte wurden 
eine Mori Say Mehrspindel-Drehmaschine sowie 
Schweißanlagen aufgestellt, eingerichtet und in Be-

trieb genommen. Joachim Spiller und Udo Schmidt 
reisten von Driedorf nach Vinhedo, um die brasilia-
nischen Kollegen bei der Inbetriebnahme vor Ort zu 
unterstützen. 
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Am 1. September 
2017 hat Herr Jo-
hannes Vorländer 
seine Tätigkeit 
in unserem Un-
ternehmen auf-
genommen und 
damit die Nach-
folge von Herrn 
Schneider im Be-
reich Integrierte 
Managementsys-
teme angetreten. 
In seinem Aufga-
bengebiet liegt 

die Aufrechterhaltung und ständige Verbesserung 
unseres Arbeitsschutz- und Umweltmanagement-
Systems. 

Herr Vorländer hat in seiner vorherigen Position als 
Fachkraft für Arbeitssicherheit verschiedene Unter-
nehmen parallel betreut und bringt somit viel Erfah-
rung mit, unter anderem auch die Befähigung zum 
‚Arbeitsschutzmanagement- Auditor (TÜV)‘.

Herr Johannes Vorländer hat sein Büro im ersten  
Stock des Verwaltungsgebäudes im Werk I und ist 
für Sie bei Fragen zur Arbeitssicherheit oder Um-
welt telefonisch unter der Durchwahl -271 bzw. -571 
erreichbar. 

Tolle Leistung beim vierten Firmenlauf

Neue Sicherheitsfachkraft / Umweltmanagement-Beauftragter 

Am Freitag, den 25. August, war es wieder einmal so 
weit: Der vierte Firmenlauf in Bad Marienberg stand 
an. Das Team-SELZER war mit sage und schreibe 
23 Kolleginnen und Kollegen am Start. Auch strö-
mender Regen konnte die motivierten Läuferinnen 
und Läufer nicht von der Teilnahme abhalten. Denn 
obwohl es zuerst noch strahlenden Sonnenschein 
gab, setzte dann pünktlich zu Laufbeginn der Re-
gen ein. Dadurch waren noch vor dem Startschuss 
bereits alle Teilnehmer in den grünen SELZER-Tri-
kots durchnässt bis auf die Haut. 

Aber nichtsdestotrotz, oder gerade wegen dieser 
permanenten Erfrischung haben alle wirklich gute 
Zeiten hingelegt. Paul Grote sicherte sich in seiner 
Altersklasse den Sieg, sodass die Firma SELZER 
bei der anschließenden Siegerehrung namentlich 
auf der Bühne vor ca. 1.400 Teilnehmern, Veran-
staltern und Besuchern erwähnt wurde! 

Unter dem von der Geschäftsführung gesponserten 
Pavillon klang nach der Siegerehrung der Tag bei 
einem geselligen Zusammensein aus. 

Wir freuen uns schon auf den Firmenlauf im nächs-
ten Jahr.

AUTOMOTIVE
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Eheschließungen

Lyra für den Werkschor

Wieder einmal hat Stefan Hecker aus der Ab-
teilung Betriebsmittelbau ein kleines Kunstwerk 
aus SELZER-Teilen gezaubert: Eine Lyra, die 
dem SELZER-Werkschor anlässlich seines 70-

jährigen Bestehens übergeben wurde.

Nach einer Anfrage durch die Geschäftsleitung hatte Stefan 
Hecker die zündende Idee, denn er sieht in vielen der eigent-
lich technisch-funktionalen Teile „etwas Künstlerisches“, wie 
er sagt. In einigen Mittagspausen wurde so aus ausrangierten 
Zahnscheiben, Sensorhaltern, Betätigungsstangen oder einer 
Torsionszahnwelle - allesamt echte SELZER-Teile - eine Lyra. 
Die Bauteile wurden zusammengeschweißt und lackiert und fer-
tig war das individuelle und einmalige Geburtstagsgeschenk.

Johannes und Daniela Steup haben am 08.07.2017 geheiratet

Das Ja-Wort gaben sich Anastasia und Dimitri 

Eberhardt am 10.06.2017
Leonie und Julian Theis schlossen am 06.05.2017 
den Bund fürs Leben



           Justus Schmidt, 12.03.2017

            Ejona Frangu, 17.05.2017

       Josefi ne Welter, 26.01.2017

                Louis Brand, 17.07.2017
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          Daniel Matyi, 18.05.2017

Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs!

AUTOMOTIVE



Unternehmensleitbild
SELZER handelt nachhaltig

leistungsbereit

kundenorientiert

partnerschaftlich

verantwortungsbewusst

menschlich

kompetent

präzise

Maßstab für unsere Arbeit ist der
messbare Erfolg, der durch klare Ziele
und persönlichen Einsatz erreicht wird.
Lust auf Leistung, Reaktionsschnelligkeit
und neue Impulse sind unser Antrieb.
Wir bekennen uns zur Gewinnorientierung
und investieren in unsere Zukunft.

Kompetente Beratung, erstklassiger
Service, begeisternde Lösungen
schaffen zufriedene Kunden.
Wir orientieren uns an den Zielen
unserer internen und externen
Kunden und sichern so die Zukunft
für und bei SELZER.

Wir stehen für langfristige
Zusammenarbeit,
bei der wir Vertrauen leben.
Kontinuierlich arbeiten wir an der
gemeinsamen Gestaltung
einer erfolgreichen Zukunft.

Wir übernehmen Verantwortung für
das was wir tun. Wir denken und
handeln kostenbewusst. Loyalität
zum Unternehmen gehört zu unserem
Selbstverständnis. SELZER bekennt
sich zu seiner Verantwortung gegenüber
Familie, Gesellschaft und Umwelt.

Unsere Kompetenz basiert auf der
Verbindung von Innovation und Erfahrung,
Qualifi kation und Wissen. Wir verstehen
die Anforderungen und Systeme unserer
internen und externen Kunden. Bereitschaft
zur Veränderung, Lösungsorientierung
und Qualitätsbewusstsein sichern unseren
langfristigen Erfolg.

Wir Mitarbeiter sind das Fundament
für SELZER. Der wertschätzende und
aufrichtige Umgang miteinander schafft
ein Umfeld, in dem wir mit Freude
arbeiten. Unser Miteinander ist geprägt
durch Teamgeist und gegenseitige
Anerkennung der Leistung.

Nummer-1-Leistungen sind
der Anspruch all unseres Tuns.
Wir haben das
Null-Fehler-Ziel verinnerlicht
und setzen es um.
Vereinbarte Ziele halten wir ein.

Unser Leitbild steht für Werte, die für
alle im Unternehmen gelten und ist der
Wegweiser für die zukunftsorientierte
Entwicklung unseres Unternehmens. Es
ist eine Handlungsorientierung für jeden
einzelnen und die Grundlage, auf die sich
jeder beziehen kann.


