Dies ist Jan Snel Flexible Bauten
Unsere Mission
Wir realisieren Gebäude, flexibel und schnell. Mit viel Raum für die persönliche Ausgestaltung und die passende Ausstrahlung, von funktional bis luxuriös. So nehmen wir weltweit unseren Kunden die Sorgen ab.
Unsere Vision
Wir wollen im Bereich flexibles Bauen die Nummer 1 werden. Mit einem Gesamtkonzept und einem eng zusammenarbeitenden Team bieten wir für die Unterbringungsprobleme unserer Kunden immer eine Lösung.
Ihr Ziel ist unser Ziel. So bauen wir unsere eigene Position aus und werden Marktführer.
Unsere Strategie
Auf Basis langjähriger Expertise sind wir in der Lage, flexible Gebäude zu realisieren, die nahtlos an die individuellen Besonderheiten des Auftraggebers und die Wünsche der Nutzer anschließen. Neben der Fachkompetenz unserer Mitarbeiter, der
Leistungsfähigkeit unseres Netzwerks und der Qualität unserer Bausysteme und Einheiten ist die klare Kommunikation mit
dem Auftraggeber von wesentlicher Bedeutung, um die besten Lösungen zu erzielen.
Flexibles Bauen bedeutet, in einer fließenden Bewegung Raum zu schaffen, anzupassen und
zurückzugeben.
Unsere Kernwerte
Zusammenarbeit

Wir sind von der Kraft der Zusammenarbeit überzeugt, innerhalb und außerhalb unserer Organisation.
Wenn nötig ziehen wir für Projekte externe Spezialisten heran. Jeder trägt aus seiner eigenen Perspektive
und Fachkenntnis zu einer optimalen Lösung bei.

Den Kunden
Wir nehmen unseren Kunden die Sorgen ab, indem wir Lösungen bieten, die exakt auf die Wünsche und
die Sorgen
Anforderungen abgestimmt sind, wobei Planung und Budgetrahmen eingehalten werden.
abnehmen 				
Engagement

Wir bieten maximales Engagement für den Auftraggeber und die Unterbringungslösung. Wir machen uns
die Probleme des Kunden zu eigen und streben das beste Endergebnis an.

Qualität

Aufgrund unserer langjährigen Expertise wissen wir, was in der Praxis funktioniert. Wir bieten
ausschließlich hochwertige Lösungen an und führen eine sorgfältige Qualitätsüberwachung durch. Zur
Gewährleistung der Qualitätskontrolle haben wir unser Qualitäts-/Sicherheitsmanagementsystem nach
ISO 9001 und VCA** (niederländische Sicherheitsprüfliste für Bauunternehmer) zertifizieren lassen.

Innovation

Wir sind ein dynamisches Unternehmen. Innovation ist für uns eine Methode, um Vorreiter zu bleiben.
Wir sind offen für neue Entwicklungen in Märkten, Techniken und herausfordernden Projekten.

Nachhaltigkeit

Flexibles Bauen bedeutet, in einer fließenden Bewegung Raum zu schaffen, anzupassen und
zurückzugeben. Damit ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.

Flexibel bauen, gut organisiert und schnell!
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