
UNSERE WERTE
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Unser Fundament wurde im Jahr 

1892 gelegt. Im Verlauf der Jahr-

zehnte unserer Unternehmensge-

schichte haben wir uns seitdem als 

SCHRAG-Gruppe zu einem starken 

und unabhängigen Unternehmens-

verbund entwickelt, der von Werten 

getragen wird. Aus dieser Beständig-

keit, Zuverlässigkeit und Unabhän-

gigkeit heraus entwickeln wir Lö-

sungen, auf die unsere Kunden und 

Partner vertrauen. Dieses Vertrauen 

ist für uns ein Grundpfeiler jeder 

Beziehung. Dass wir vertrauensvolle 

Partner sind, beweisen unsere lang-

jährigen und guten Geschäftsbezie-

hungen, sie machen uns zu einem 

„WIR LEBEN UNSERE WERTE. 
DAS IST DIE BASIS FÜR VERTRAUEN UND 
EINE ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT.“

zuverlässigen und langfristigen 

Teamplayer. Unser Ziel sind struktu-

rierte Innovationen im Sinne unserer 

Kunden. Wir haben den Mut zum 

Querdenken. Diese Innovationen ge-

hen wir mit umfassendem Know-how 

und hoher Kundenorientierung an. 

In ganz Europa können Menschen 

auf SCHRAG zählen, da wir ver-

trauensvoll und zuverlässig sind, ein 

breites Angebot an Lösungen bieten 

und unsere Leistung immer konstant 

und hochwertig ist. Gemeinsam sind 

wir nicht nur in der Lage, Gipfel zu 

erklimmen, sondern auch darüber 

hinauszusehen und uns immer wieder 

neue Ziele zu stecken.

Thomas Goswin, 

Geschäftsführender Gesellschafter
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UNABHÄNGIGKEIT
Das Familienunternehmen SCHRAG 

ist seit mehr als 125 Jahren erfolg-

reich in der Metallverarbeitung.  

Seit unserer Unternehmensgründung  

haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere  

Unabhängigkeit zu bewahren. Sie 

gibt uns seit Generationen genau 

den Handlungsspielraum, den wir 

benötigen, um über viele Jahre 

erfolgreich auf sich verändernden 

Märkten agieren zu können. Aus der 

Unabhängigkeit erwachsen die Mög-

lichkeiten, Neues auszuprobieren 

und festgetretene Pfade zu verlassen. 

Das hat die SCHRAG-Gruppe in 

ihrer Unternehmensgeschichte mehr-

fach getan, ist damit gewachsen und 

zu dem geworden, was sie heute ist: 

Ein europaweit erfolgreiches Unter-

nehmen des deutschen Mittelstands. 

Deshalb wollen wir auch in Zukunft 

unsere Unabhängigkeit bewahren 

und mutig neue Wege gehen.
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VERTRAUEN
Wir verfügen über jahrzehntelange 

Erfahrung in unserer Branche. Die 

daraus resultierenden Kenntnisse 

und das umfassende Know-how 

geben wir seit Generationen wei-

ter. Daraus resultiert ein wichtiger 

Stützpfeiler unseres Wertesystems: 

Vertrauen. Vertrauen ist die Basis 

all unserer Geschäftsbeziehungen: 

Aus Vertrauen entstehen langfristig 

erfolgreiche Partnerschaften zu Kun-

den, Lieferanten und Mitarbeitern. 

Das in uns gesetzte Vertrauen bestä-

tigt sich immer wieder durch Ergeb-

nisse, die zuverlässig und von kons-

tant hoher Qualität sind. Wir bieten 

unseren Kunden solide Lösungen in 

unseren Geschäftsfeldern an. Was 

wir versprechen, das gilt. Wir fühlen 

uns verantwortlich für unser Handeln 

und stehen zu unseren Mitarbeitern 

und Partnern. Und unsere Kunden 

können sich auf unsere Aussagen 

stets verlassen. 
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ZUVERLÄSSIGKEIT
Wir steigen gesichert hinauf. Unser 

Fundament ist mit unserer weitrei-

chenden Unternehmenshistorie 

immer stärker gewachsen und bietet 

den Halt eines Felsens. Zuverläs-

sigkeit ist der Wert, an dem wir uns 

orientieren. Das schließt mit ein, 

dass wir verbindlich sind gegenüber 

unseren Geschäftspartnern, unseren 

Mitarbeitern und unseren Kollegen. 

Auf die Qualität unserer Produkte 

und unseren Service ist Verlass.  

Offenheit gegenüber allen Menschen 

ist bei SCHRAG daher selbstver-

ständlich. Nur so sind wir grund-

sätzlich dazu in der Lage, unsere 

Versprechen einzuhalten, da wir  

auf Bedürfnisse reagieren. 

Wir vertrauen unseren Mitarbeitern 

zu 100 Prozent. Sie unterstützen 

uns dabei, unsere Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards und unser 

Wort zu halten.
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OFFENHEIT
Wir sehen gespannt neuen Her-

ausforderungen entgegen. Unsere 

offene Denkweise macht uns Mut, 

quer zu denken und immer wieder 

neue unbekannte Wege einzuschla-

gen. Diese Offenheit hat schon 

oft den entscheidenden Impuls für 

einen erfolgreichen Wandel und die 

Hinwendung zu zukunftsweisenden 

Möglichkeiten gegeben. Gerade in 

einer sich in immer kürzeren Zyklen 

verändernden Welt sind Offenheit, 

Mut und Neugier entscheidende 

Erfolgsfaktoren. Für die Entwicklung 

unserer Unternehmensgruppe bestä-

tigt sich das jeden Tag aufs Neue.

Mit dem Bestreben, souveräne und 

hochwertige Ergebnisse zu erreichen, 

heben wir uns in der Branche ab. 

Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, 

unseren Weg geplant und strukturiert 

zu gehen. Unsere Offenheit ermög-

licht es uns, immer wieder neue 

Gipfel zu erklimmen.
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Wir leben unsere Werte: Sie haben 

unser Unternehmen stark gemacht 

und führen uns sicher in die Zukunft. 

Wir bewahren unsere Unabhän-

gigkeit, denn sie ermöglicht es uns, 

neue Wege zu gehen und unseren 

Erfolg fortzusetzen. Wir setzen auf 

Vertrauen, denn Vertrauen bedeutet  

für uns und unsere Partner Bestän-

digkeit und Verlässlichkeit. Wir 

stehen für Zuverlässigkeit, denn auf 

die Qualität unserer Produkte und 

Dienstleistungen ist immer Verlass. 

Und schließlich verschreiben wir uns 

der Offenheit, denn nur wer offen ist 

für Veränderungen, der schafft auch  

Innovationen und sichert die Zukunfts- 

fähigkeit seines Unternehmens. 

WERTE SIND DIE 
GRUNDPFEILER UNSERER 
UNTERNEHMENSGRUPPE.
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SCHRAG setzt auf globales Denken und Handeln – denn die Welt ist im 

Wandel. Wir beschäftigen über 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

unseren 17 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, 

Tschechien und der Slowakei. Denn SCHRAG-Produkte sind nicht nur in 

Deutschland ein Begriff – sie überzeugen europaweit. Und weil Nähe Ver-

trauen bedeutet, sind wir immer dort, wo Sie uns brauchen. Verlassen Sie 

sich auf SCHRAG – verlassen Sie sich auf Qualität.

Unsere Stärke und damit Ihr Erfolg liegen in der einzigartigen Kombination 

von unseren Kompetenzen aus den vier Geschäftsfeldern:

SCHRAG|Kantprofile SCHRAG|Fassaden

SCHRAG|Ingenieurleistungen SCHRAG|Metall am Dach

QR-Code scannen oder unter www.schrag.eu über Ihre Vorteile informieren.

UNSERE MISSION

Die SCHRAG-Gruppe bietet als 
Verbund aus vernetzten Spezialisten 
ganzheitliche Lösungen für Dach 
und Fassade im Metallleichtbau. Der 
reibungslose und erfolgreiche Ablauf 
Ihres Bauvorhabens ist unser Antrieb! 



www.schrag.eu
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