Kunden

WEBAC und RSW-Orga
®

10 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit
WEBAC® ist ein mittelständisches
Familienunternehmen mit Hauptsitz in
Barsbüttel, nordöstlich von Hamburg.
Mit Niederlassungen und Partnern ist
WEBAC® in Deutschland, Europa und
welt weit vertreten. WEBAC® Produkte
retten traditionsreiche Bauwerke auf der
ganzen Welt vor dem Verfall und erhalten
sie für nachfolgende Generationen.
Qualität, Innovation und Service von
Anfang an, das ist der Grundstein für
lange partnerschaftliche Beziehungen
und das Erfolgsrezept von WEBAC®.

frühzeitig in Entwicklungsprojekten
berücksichtigt. Und nicht zuletzt lassen
wir unsere Kunden bei den wachsenden
Herausforderungen nicht allein: im ständigen Dialog kommen wir gemeinsam weiter
und finden auch in kritischen Situationen
eine gute Lösung. Grundlage für den Erfolg
sind unsere anwendungs- und kundenorientierten Produktkonzepte. Leistungsfähige
Produkte vereint mit anwendungspraktischer Kompetenz im Vor-Ort-Service geben
unseren Kunden die nötige Sicherheit und
Verlässlichkeit in der Anwendung. Unsere
Forschung & Entwicklung gestaltet wichtige
Trends frühzeitig mit.
All dies ist in unserem Familienunternehmen
nur möglich durch das Engagement und die
Identifikation unserer Mitarbeiter, durch
kreative Ideen und Verantwortung sowie
durch zukunftsorientierte Entscheidungen
der Unternehmensführung.

Schon bei der Gründung der WEBAC® 1978
stand nicht nur die Herstellung besonders
leistungsfähiger Spezialprodukte für den
Schutz von Bauwerken vor Wasser im
Vordergrund. Vielmehr war es ein wichtiger
Bestand der Firmenphilosophie, Produkte
mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften – zugeschnitten auf die Anforderungen des Kunden – herzustellen.
Aus dieser Idee ist ein international
operierendes Unternehmen mit Kunden
in 60 Ländern auf allen Kontinenten
entstanden. Heute – 30 Jahre später – ist
WEBAC® eine weltweit angesehene Marke
für hochwertige Produkte zum Schutz
und zur Instandsetzung von Bauwerken.
In Zeiten vordergründigen Profits nehmen
wir unternehmerische Verantwortung ernst.
Seit Jahren bereiten wir junge Leute mit
einer soliden Ausbildung auf ihr berufliches
Leben vor. Umweltaspekte werden schon

Um wachsenden Anforderungen gerecht
zu werden, benötigen wir starke Partner.
Im Bereich der IT ist dies seit über 10 Jahren
RSW-Orga. Waren es zunächst DIBAC
Classic und Diamant, so setzen wir inzwischen auch CAS Genesis World ein und
decken damit vom Vertrieb über die Produktion, den Versand, den Außendienst, die
Buchhaltung bis hin zu den Kundenkontakten alles mit bewährten und zuverlässigen
IT-Produkten aus einer Hand ab. Und sind
damit durch RSW-Orga rundum gut
versorgt.
Als Geschäftsleitung der WEBAC® danken wir
unserem Partner RSW-ORGA für die jahrelange, konstruktive und gute Zusammenarbeit. Wir freuen uns über das Erreichte
und schauen gemeinsam mit RSW-Orga
voller Zuversicht in die Zukunft.
Ihre Gudrun Schencking
& Dorothee Schencking

So wurde das Unternehmen immer wieder
vorausschauend erweitert, zuletzt mit dem
Bau des WEBAC® Logistik-Zentrums .
Unmittelbar an der A1 bei Hamburg wird
der Versand in Deutschland und weltweit
organisiert. Verfügbarkeit und kurze
Lieferzeiten sind Bestandteil des Versprechens von Qualität und Service. Für uns ist
Logistik nicht nur ein Schlagwort unserer
Zeit und Effizienz wird nicht durch die
Reduzierung der Produktpalette erreicht –
wir stellen uns aktiv den neuen Herausforderungen.
WEBAC®Chemie GmbH
Bauchemische Produkte
Fahrenberg 22 · 22885 Barsbüttel / Hamburg
Tel. 040 / 670 57-0 · Fax. 040 / 670 32 27
info@webac.de · www.webac.de
Unsere Formel – Ihre Lösung
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