Alles für diesen
Moment
Zusammen mit Wego/Vti
meistern Sie jede Herausforderung
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Vorwort

„Die Dynamik in der
Branche lässt keinen Raum
für Versprechen. Es geht
um tatsächlich erlebtes
Vertrauen. Und genau für
diesen Wego/Vti Moment
leben wir.“

Ronald Hoozemans, Vorsitzender
der Geschäftsführung

Wego/Vti Geschäftsführung

Andreas Krebs, Geschäftsführer
Vertrieb und Marketing

Wer einen ganzen Markt bewegen und
mitgestalten will, muss mutig und visionär vorausgehen. Durch den Zusammenschluss von Wego und Vti haben
wir bereits im Jahr 1996 den Grundstein
für ein starkes Unternehmen gelegt. Mit
der kompletten visuellen Neugestaltung
unserer beiden Marken setzten wir diese Erfolgsgeschichte im Jahr 2019 fort –
und somit ein weiteres starkes Zeichen
im Baustoffmarkt.

© Copyright 2020 Wego
Systembaustoffe GmbH. Alle
Inhalte, insbesondere Texte,
Fotografien und Grafiken, sind
urheberrechtlich geschützt. Alle
Rechte, einschließlich der
Vervielfältigung, Veröffentlichung,
Bearbeitung und Übersetzung,
bleiben vorbehalten.

Doch Erfolg kommt nicht automatisch
durch ein neues Aussehen. Erfolg ist
das Ergebnis harter und konstruktiver
Arbeit: Arbeit an uns, als Unternehmen,
Arbeit im Dienste unserer Kunden und
Zusammenarbeit mit unseren vielen
Partnern. Denn nur, wenn alle mit anpacken, wenn ein gemeinsames Ziel
erreicht wird, schaffen wir nachhaltigen Erfolg. Einen Erfolg, für den jeden
Tag über 1.200 Mitarbeiter in ganz
Deutschland an mehr als 50 Standorten
alles geben.
Denn am Ende jeder Herausforderung
steht dieser eine Moment, in dem
alles zusammenpasst: der Wego/Vti
Moment.

Jessica Schwarz, Geschäftsführerin
Finanzen, HR und IT

4

5

Unternehmen

Unsere
gemeinsame
Zukunft
beginnt hier
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Unternehmen

Ihr Partner,
wenn es reibungslos
laufen soll

Wir von Wego/Vti verstehen unter
unserem Handwerk vor allem eine
Arbeit, die Hand in Hand geht. Denn
gemeinsam sind wir stärker – sowohl als
Tochterunternehmen der SIG Germany
GmbH und in den Teams unserer über
50 Standorte als auch als Partner für
unsere Kunden. Gemeinsam realisieren
wir die Projekte unserer Kunden nach
ihren komplexen Ideen, Plänen und Anforderungen. Mit professioneller Fachberatung, einem tiefen Baustoffsortiment, individuellen Logistiklösungen
und viel Herzblut unterstützen mehr als
1.200 Mitarbeiter unsere Kunden dabei,
jeden Tag aufs Neue ihre Projekte
erfolgreich umzusetzen.

Wir beliefern Sie immer zur
richtigen Zeit und am richtigen
Ort. Verlassen Sie sich auf unser
großes organisiertes Netzwerk.

Zusammen wachsen
Seit 1950 bauen unsere Kunden erfolgreich mit uns – und auf uns. Als ihr
marktführender, spezialisierter Fachhändler von passgenauen Trockenbausystemen für Wände, Böden und
Decken sowie hochwertigen Dämmstoffen zur energetischen Sanierung setzen
wir von der ersten Stunde an alles
daran, die Projekte unserer Kunden mit
persönlicher Beratung und projektbezogenen, individuellen Lösungen voranzubringen. Mit der Zusammenführung
von Wego und Vti im Jahr 1996 haben
wir unsere Marktkompetenz gebündelt
und bieten seitdem neben Systembau-
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Unternehmen

stoffen auch Produkte aus dem Bereich
Technische Isolierungen aus einer
starken Hand. So sparen sich unsere
Kunden Wege und wertvolle Zeit. Zeit,
in der ihre Bauprojekte bereits weiterwachsen können.

Gebündelte Kompetenz
unter einem Dach
Seit Jahrzehnten ist Vti mit seinen
individuellen Lösungen für Dämmung
und Brandschutz die erste Adresse für
Technische Isolierungen. Das Sortiment
umfasst Dämmstoffe, Isolierungen,
Ummantelungssysteme sowie Qualitäts-

bleche. Sie gewährleisten ein Maximum
an Sicherheit und Effizienz – für ein
Maximum an Wärme-, Kälte-, Schallund Brandschutz. Durch die Zusammenlegung ausgewählter Standorte von
Wego und Vti profitieren unsere Kunden seit 2018 nun auch von Expertenwissen und einer großen Produkttiefe
rund um das Spezialgebiet Technische
Isolierungen. Wir unterstützen tagtäglich unsere Kunden mit geballter
Kompetenz und stärken ihnen mit Rat,
Tat und Leidenschaft den Rücken. Wir
sind der verlässliche Partner an Ihrer
Seite – Ihr Partner, wenn es reibungslos
laufen soll.

Jedes Projekt ist einzigartig und
stellt Sie vor neue Herausforderungen. Wir haben für all Ihre
Anforderungen die passenden
Baustoffe und eine zuverlässige
Logistik.
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Beratung

Wir unterstützen
Sie dabei, Ihre
Projekte erfolgreich
umzusetzen
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Beratung
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Beratung

Gut beraten – von der
Kontaktaufnahme bis zum
Projektabschluss

Viele Wege führen zum Ziel. Gerne
finden wir gemeinsam mit Ihnen den
besten Weg für Ihr jeweiliges Projekt
und begleiten Sie von der Planung und
Vorbereitung über den gesamten Weg
der Umsetzung hinweg bis ans Ziel. Als
Experten vom Fach kennen wir Ihre
Anforderungen an Baustoffe wie an
die Logistik – als Menschen verstehen
wir Ihre Ansprüche an Beratung und
Service. Deshalb engagiert sich jeder
einzelne unserer Mitarbeiter sowohl an
unseren Standorten als auch im Außendienst direkt auf Ihrer Baustelle oder
bei Ihnen vor Ort mit spezialisiertem
Sachverstand und mit Leidenschaft,
damit Sie zu jedem Zeitpunkt einen
guten Job leisten können.

Ihr Partner für alle Fälle

„Die Öffnungszeiten passen
ideal zu meinem Arbeitsalltag. So kann ich auch
schon auf dem Weg zur
Baustelle benötigte Ware
besorgen.“
Aussage eines Kunden

Selbstverständlich steht auch für uns
während eines Beratungsgesprächs
fundiertes Expertenwissen immer an
erster Stelle. Doch fast genauso wichtig
ist uns die persönliche Komponente.
Deshalb bekommen Sie bei uns zusätzlich zum Sachverstand auch das
Herzblut Ihrer Ansprechpartner. Wir
beraten Sie von Mensch zu Mensch: mit
fundiertem Wissen aus dem eigenen
Erfahrungsschatz, mit persönlichem
Interesse am Gelingen Ihres Projekts
und mit Fingerspitzengefühl bei der
individuellen Betreuung. Ob telefonisch
oder direkt an unseren Standorten: Ihr
persönlicher Ansprechpartner steht
Ihnen jederzeit mit projektbezogenen
Lösungen und mit praktischen, zielgerichteten Services zur Seite, um Ihnen
den Arbeitsalltag zu erleichtern. Als
Mitdenker, Rückendecker und Feuerlöscher ist er Ihr Partner für alle Fälle.

„Spezielle Anforderungen auf der Baustelle
sind mit Wego/Vti kein Problem. Unser
Außendienstmitarbeiter kommt vorbei und
wir finden gemeinsam eine Lösung.“
Aussage eines Kunden

Wenn es ums Bauen geht, wissen
wir, was Sache ist – und sind
vom Startschuss bis zur Projektabnahme Ihr kompetenter
Ansprechpartner.
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Beratung

Wir verlieren uns gerne
im Detail, aber dabei
das große Ganze nie aus
dem Blick

„Egal wie speziell meine Anforderungen
an die Bauprodukte sind, das
Netzwerk macht’s irgendwie immer
möglich. Dabei bleibt für mich der
Ansprechpartner immer derselbe.
Super angenehm.“
Aussage eines Kunden

Die Zukunft können wir nicht voraussagen, aber durch vorausschauendes
Denken ein wenig mitgestalten. Deshalb
beraten und unterstützen unsere Mitarbeiter Sie stets proaktiv und mit zielgerichtetem Blick – sowohl fürs Detail
als auch für das große Ganze. Profitieren Sie von einem langjährigen, wertvollen Erfahrungsschatz, vermeiden
Sie dadurch Probleme und setzen Sie
Ihre Bauprojekte nachhaltig und wertbeständig um. Von Ihren persönlichen
Beratern im Innen- und Außendienst
über unsere Lagerarbeiter bis hin zu
unseren Fahrern und den Kollegen in
der Zentrale stehen Ihnen kompetente
und zuverlässige Mitarbeiter mit ihrer
Expertise, ihren Ideen und ihrem Weitblick zur Seite. Profis ganz nah dran –
räumlich und emotional.

Unsere Stärke sind unsere
Mitarbeiter
Eine wichtige Säule von Wego/Vti
bilden die Mitarbeiter. Erst durch ihr
Engagement, ihre Initiative und ihren

Bei Wego/Vti stehen Ihnen kompetente, zuverlässige Mitarbeiter
mit einem langjährigen, wertvollen
Erfahrungsschatz zur Seite.

Einsatz konnte Wego/Vti in den letzten
Jahrzehnten zu dem erfolgreichen
Unternehmen heranwachsen, das es
heute ist. Mit Verantwortungsgefühl,
Motivation und einer ordentlichen
Portion Ehrgeiz gehen sie Tag für Tag
ans Werk, um ihre Kunden fachlich bestmöglich zu unterstützen. Dabei bieten
wir unseren Mitarbeitern den Freiraum,
sich selbst zu verwirklichen und mit
eigenen Ideen das Unternehmen mitzugestalten. Doch ihre individuelle Stärke
zeigt sich nicht zuletzt im Team. Schulter
an Schulter stellen sie sich gerne jeder
Herausforderung.
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Sortiment

Über 100.000 Produkte,
über 50 Standorte,
ein Unternehmen
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Sortiment

Mit uns bauen Sie
auf Qualität
und Zuverlässigkeit

Ohne Baumaterial herrscht selbst
auf der fortschrittlichsten Baustelle
Stillstand. Wir sorgen mit über 20.000
permanent am Lager verfügbaren
Qualitätsprodukten dafür, dass es bei
Ihren Bauvorhaben vorangeht und Sie
Ihre Projekte nach Ihren Vorstellungen
verwirklichen können. Neben unserem
Lagersortiment haben wir Zugriff auf
über 80.000 weitere Artikel unserer
Lieferanten. Mit unserer großen Produktauswahl erfüllen wir fast jede Ihrer
Anforderungen. Sie bestellen einfach
alle benötigten Baustoffe – und wir
liefern verlässlich, wann und wohin Sie
möchten.
Ob Trockenbau, Boden, Fassade oder
Dach, ob Bauelemente, Technische
Isolierung, Brandschutz oder Werkzeuge – unser Sortiment umfasst
ausschließlich Produkte namhafter
Hersteller und unserer starken Eigenmarke. Sie bauen also stets auf und mit
Produkten höchster Qualität.

Ihr 24/7-Baustoffhandel

„Die Wego/Vti hilft uns bei Ausschreibungen
mit speziellen Produktanforderungen
dabei, Aufträge an Land zu ziehen, weil sie
die richtigen und geforderten Baustoffe
zur Verfügung stellen kann.“
Aussage eines Kunden
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Sortiment

Bestellen Sie, wann immer es in Ihren
Zeitplan passt. Unser Webshop ermöglicht es Ihnen 24 Stunden am Tag
und 365 Tage im Jahr, Ihre Baustoffe
ganz bequem online zu ordern. Auf
Ihrem Laptop, Computer, Smartphone
oder Tablet werden Ihnen dabei die
Produkte detailliert und inklusive Preiskalkulation angezeigt, der Live-Status informiert Sie verbindlich über die
Verfügbarkeit der Waren an Ihrem
Standort. Mit unserem Kundenportal
„Mein Wego“ können Sie noch besser
planen, kalkulieren und wertvolle Zeit
sparen. Es bietet Ihnen viele praktische
Services zur Verwaltung und Übersicht
von laufenden und abgeschlossenen
Aufträgen oder Rechnungen, Merklisten für Ihren Materialbedarf und nach
Baustellen sortierte Dokumentationen.
Alles, damit Ihr Arbeitsalltag ein kleines
bisschen leichter wird.

Einfach mal machen
Wenn andere noch reden, packen wir
es schon an. So zum Beispiel in Erfurt.
Dort profitieren Kunden von Wego/Vti
seit zwei Jahren von einem 24-StundenAbholservice. Mit diesem Pilotprojekt
ermöglichen wir es unseren Kunden,
ihre bestellte Ware zu jeder Tages- und
Nachtzeit abzuholen.

„Vor unserem Grundstück
stehen zwei Container, die
durch ein Zahlenschloss mit
Einmalcode gesichert sind.
Wenn ein Kunde beispielsweise nachts etwas abholen
möchte, um rechtzeitig auf
seiner Baustelle zu sein,
platzieren wir darin seine
bestellte Ware samt
Lieferschein.“
Verkaufsleiter Wego/Vti Erfurt

18

Sortiment

19

Sortiment

Trockenbau

Boden

Fassade

Dach

Bauelemente

Technische
Isolierung

Auf die inneren Werte
kommt es an

Wir sind Boden

Mehr als ein
einladendes Aussehen

Alles gut bedacht

Kompetent geplant bis
ins kleinste Detail

Für alle Fälle und
Temperaturen gut
isoliert

Bei der erfolgreichen Innenraumgestaltung Ihrer Projekte zählt
beim Trockenbau vor allem eines:
die Qualität der Materialien.
Seit Jahrzehnten ist Wego/Vti
die erste Wahl bei Qualitätsbaustoffen. Wir bieten Ihnen fachgerechte Trockenbausysteme für
Wände, Böden und Decken mit
unterschiedlichsten Anforderungen an Schall- und Brandschutz
sowie hochwertige Dämmstoffe
zur energetischen Sanierung von
Gebäuden. Bei uns werden Sie
fündig – vor allem auch, wenn
es um kompetente Beratung auf
Augenhöhe geht.

Mit uns bewegen Sie sich auf
festem und sicherem Boden.
Unser bundesweites Netz von
Boden-Kompetenz-Standorten
versorgt Sie zuverlässig mit allen
Baustoffen rund um das Thema
Boden. Geschultes Personal steht
Ihnen an 20 Standorten mit fachspezifischer Beratung zur Seite
und hilft Ihnen gerne dabei, die
optimale Lösung für Ihr Projekt
zu finden. Bei unserem breiten
Sortiment bleiben keine Wünsche
offen. Wego – einfach alles für den
Boden, von der Abdichtung bis
zum Zusatzmittel für den Estrich.

Fassaden müssen mehr können als
einfach nur gut aussehen. Deshalb
finden unsere Kunden neben Produkten zur Fassadenbeschichtung
wie Putz und Mörtel auch eine
große Auswahl an Dämmprodukten der bekanntesten Baustoffhersteller. Dazu zählen vor allem die
ansprechenden und widerstandsfähigen Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).
Unsere Mitarbeiter können Ihnen
dank gezielter Weiterbildungen
eine umfangreiche und topaktuelle Fachberatung bieten und Sie
kompetent sowohl über unsere
Produktvielfalt als auch über
Produktneuheiten informieren.

Das endgültige Aussehen und
die Eigenschaften eines Objekts
sind vor allem von der richtigen
Planung und Ausführung eines
Dachs und der Qualität der dabei
verwendeten Produkte abhängig. Unser Ziel ist es, Sie in der
Planungs- und Umsetzungsphase
zu begleiten und aufkommende
Probleme direkt zu lösen. Deshalb
unterstützen wir Sie fachkundig
und lösungsorientiert bei der
Auswahl der für Ihr Projekt idealen
Technologien und Materialien.

Unser großes Sortiment an
Bauelementen von namhaften
Herstellern lädt Sie ein, von Tür zu
Tür zu gehen. Es umfasst sowohl
Innentüren und Stahltüren als
auch Funktionstüren mit besonderen Eigenschaften, zum Beispiel
für Brandschutz, Rauchschutz,
Schallschutz und Einbruchschutz,
aber auch vollverglaste Rohrrahmenelemente für noch mehr bauliche Möglichkeiten. Zudem bieten
wir eine vielfältige Auswahl an
Zargen, Beschlägen und Drückergarnituren, Trennwandsystemen
und Bodentreppen. Ganz gleich,
wie knifflig die Herausforderungen
sind, gemeinsam finden wir eine
Lösung.

Als „Vertrieb Technischer Isolierdämmstoffe“ sind wir von Vti
gemeinsam mit Wego Ihr zuverlässiger, kompetenter Partner für
die technische Isolierung in den
Bereichen Wärme-, Kälte-, Schallund Brandschutz – von Minustemperaturen bis in den Hochtemperaturbereich von bis zu 1.400 °C.
Unsere Produkte werden dabei
den besonderen Anforderungen
bei der technischen Isolierung
gerecht und umfassen sowohl die
Standardsortimente mit Steinwolle,
Glaswolle und Elastomeren als
auch Ummantelungen mit Folien
und Blechen. Dass wir die passenden Befestigungsmöglichkeiten
ebenfalls für Sie bereithalten, ist
für uns eine Selbstverständlichkeit.
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Werkzeuge

Brandschutz

Unsere
Eigenmarken

Das Zeug zum
Bauen haben

Mit uns muss niemand
durchs Feuer gehen

Erfahrungen sind der
beste Lehrmeister

Je besser das Werkzeug, umso
leichter geht die Arbeit von der
Hand. Deshalb umfasst unser
großes Produktsortiment ausschließlich Werkzeuge namhafter
Hersteller, deren Qualität genau
Ihren Ansprüchen und den Belastungen im Profialltag gerecht wird.
Von Elektro- und Handwerkzeugen
über Leitern und Gerüste bis hin
zu Klebebändern und Abdeckungen: Wir führen die Werkzeuge,
die Sie benötigen, um jeden Tag
nicht nur einen guten, sondern den
bestmöglichen Job zu machen.
Außerdem bieten wir Ihnen umfangreiches Zubehör rund um das
wichtige Thema Arbeitsschutz mit
Produkten für den Atem-, Augenund Kopfschutz.

Damit Feuer und Rauch gar nicht
erst entstehen und sich ausbreiten können, unterstützen wir Sie
mit zuverlässiger Beratung zum
vorbeugenden Brandschutz entsprechend § 14 MBO professionell
dabei, Ihre Bauten richtlinienkonform zu errichten, zu ändern oder
instand zu halten. Doch auch bei
Notfällen sind Sie mit uns bestens
beraten: Gemeinsam richten wir
Ihre Bauobjekte darauf aus, dass
sie für den Brandfall ideal für die
Rettung von Menschen und Tieren
und wirksame Löscharbeiten eingerichtet sind.

Unsere Eigenmarken stehen
großen Marken in nichts nach. Gemacht von Profis für Profis, erfüllen
sie selbst die anspruchsvollsten
Anforderungen beim täglichen
Arbeitseinsatz. Denn wir möchten
Ihnen Produkte zur Seite stellen,
die eine zuverlässige, einfache Anwendung ermöglichen – und Ihnen
die Arbeit erleichtern.

Mit fundiertem Fachwissen und
Qualitätsprodukten namhafter
Hersteller erfüllen wir mit unserem
Komplettsortiment von der kleinsten Schraube bis zur umfassenden
Systemlösung höchste Sicherheitsstandards.

Mit unseren Eigenmarkenprodukten setzen Sie auf Topqualität:
Von Bodenabdichtungen über
verschiedene Spachtel und Mörtel
bis hin zu Deckenprodukten helfen
Ihnen unsere Eigenmarken, Ihr
Projekt kosteneffizient und unter
Einsatz von Materialen höchster
Qualität abzuschließen.
Neben richtlinienkonformen Eigenschaften und höchstem Anspruch
an die Sicherheitsnormen haben
wir bei der Auswahl aller Produkte
natürlich auch darauf geachtet,
dass sie perfekt zu verarbeiten
und einfach in der Handhabung
sind.

Sortiment

„Das Sortiment der Eigenmarke
ist breit aufgestellt - hier finde
ich hochwertige Produkte für
meine Vorhaben.“
Aussage eines Kunden
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Logistik

Mit pünktlichen
Lieferungen halten
wir Ihnen den
Rücken frei
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Logistik

Qualitätsbaustoffe
ganz in Ihrer Nähe
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Logistik

aber nicht nur Ihre bestellte Ware abholen, sondern auch auf die wichtigsten
Artikel für den Trockenbau zugreifen.
Ihr standortübergreifender Ansprechpartner steht Ihnen dabei mit Rat und
Tat zur Seite.

Zur richtigen Zeit am
richtigen Ort
Unser Ziel ist es, dass Sie zu jeder Zeit
auf uns und insbesondere mit den
pünktlich von uns gelieferten Materialien bauen können. Seit Jahrzehnten

Wir setzen alle Hebel in
Bewegung, damit Lieferungen
an Sie rechtzeitig ankommen.

„Ein Lebensmitteldiscounter
benötigte eine neue Decke,
die aber nur in der Schließzeit
zwischen 20 Uhr und 9 Uhr
eingebaut werden konnte.
Wir haben dann um 21 Uhr
angeliefert und das Projekt
begleitet.“
Verkaufsleiter Wego/Vti Ettlingen

Etwas, das nie auf Ihrer Rechnung steht,
ist Ihr zeitlicher Aufwand. Doch gerade
am Bau ist Zeit immer knapp. Sparen Sie
mit uns dieses wertvolle Gut und setzen
Sie auf ein flächendeckendes Standortnetz. So profitieren Sie von kurzen
Anfahrtswegen und decken zugleich
mit unserer großen Sortimentstiefe alle
Materialwünsche mit einer Bestellung
ab. Dank unserer hohen Lagerkapazität von 181.000 m2 überdachter und
156.000 m2 freier Fläche können wir
Ihnen permanent über 20.000 verfügbare Produkte anbieten und Sie zuverlässig und termingetreu beliefern.
Mit uns als Partner können Sie immer
genauso flexibel bleiben, wie es Ihnen
Ihr Bauvorhaben abverlangt. Denn
wir ermöglichen Ihnen auch scheinbar
Unmögliches und passen unsere Lieferbedingungen speziell an Ihre Anforderungen an.

Noch näher dran und
noch komfortabler
Deutschlandweit erwarten Sie unsere
kompetenten und persönlichen Ansprechpartner an über 50 Standorten.
Einige davon bieten Ihnen als ExpressStandort eine besonders verkehrsgünstige Anbindung und somit noch
kürzere Anfahrtswege, um Ihre Abläufe
bei Lieferung und Abholung zu vereinfachen. Dabei haben Sie vollen Zugriff
auf das gesamte Sortiment des in der
Nähe liegenden Hauptstandorts. An
unseren Express-Standorten können Sie

ist unsere komplette Logistik darauf
ausgerichtet. Mit einer Flotte von 1.000
Fahrzeugen vermeiden wir Engpässe,
um Ihnen Ihre Ware schnell, flexibel
und termingetreu an Ihren Wunschort
zu liefern. Mit 300 Spezialfahrzeugen
beispielsweise Hochkränen, Ladebordwänden, Mitnahmestaplern oder Standard-Baustoffkränen, erfüllen wir Ihre
individuellen Anforderungen und liefern
sogar bis auf eine Höhe von 30 Metern.
Mit Fahrzeugen, die mit besten Sicherheitssystemen ausgestattet sind, damit
alle Beteiligten nicht nur zuverlässig,
sondern auch sicher unterwegs sind.

Für Sie nehmen wir volle
Fahrt auf
Kein Fahrzeug bewegt sich ohne einen
Fahrer. Er bringt die Ware erst zum
Rollen und zuverlässig zu Ihnen auf die
Baustelle. Mit unseren Aus- und Fortbildungsprogrammen bleiben unsere
Fahrer technisch und in der Praxis kontinuierlich auf Topniveau. Dabei stehen
wichtige Themen wie Arbeitsschutz,
Ladungs- und Transportsicherheit
sowie der Austausch untereinander im
Mittelpunkt. Alles, damit Sie Ihre Ware
jederzeit pünktlich erhalten.

„Trotz großem Zeitdruck und kurzfristiger
Bestellung war die Abwicklung freundlich,
unkompliziert und zuverlässig – wie immer.“
Aussage eines Kunden
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Zukunft

Veränderung
beginnt im Kopf.
Und entsteht
im Handeln
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Zukunft

Mit voller Kraft
vorausblicken

Wir arbeiten jeden Tag daran, uns zu
verbessern, und treiben gemeinsam
mit und vor allem für unsere Kunden
Produkt- und Dienstleistungsinnovationen voran. Als Partner, Förderer
und Ideengeber engagieren wir uns in
Verbänden sowie Kooperationen und
unterstützen branchenübergreifend
das Baugewerbe. Mit Fachwissen, Erfahrung, Leidenschaft und vor allem
einem starken Teamgeist. Im Austausch
von Fachmann zu Fachmann, aber in
allererster Linie von Mensch zu Mensch
gestalten wir aktiv die Zukunft mit, um
auch künftig gemeinsam mit unseren
Kunden jede Herausforderung zu
meistern.

„Gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern wollen wir uns
weiterentwickeln. Deshalb
ist es uns wichtig, unsere
Mitarbeiter und ihre Ideen
zu fördern.“
Jessica Schwarz, Geschäftsführerin Finanzen, HR und IT

Die Chance, zusammen
zu wachsen
Wachsen gehört zu unserer
Branche – oft genug auch das Übersich-Hinauswachsen. Deshalb sind wir
auch immer auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern und engagierten
Auszubildenden, die gemeinsam mit uns
und unseren Kunden wachsen wollen.
Wir suchen nach Menschen, die das
Unternehmen aktiv mitgestalten und
voranbringen wollen und ihren Job als
Chance sehen, in einem starken Team
ihren Beruf zur Berufung zu machen.

Bei uns erwartet Sie ein angenehmes und familienfreundliches
Arbeitsklima – und ein Team, das
auf ein starkes Miteinander baut.

Zukunft
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Arbeitssicherheit
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Arbeitssicherheit

Das Thema Sicherheit liegt
uns am Herzen. Und auch in
unseren Händen

Im Arbeitsalltag geht es oft schnell und
hektisch zu. Doch auch unter Zeitdruck
darf die Sicherheit nie in den Hintergrund rücken und muss immer an erster
Stelle stehen. Deshalb haben wir im
Jahr 2010 eine Abteilung ins Leben
gerufen, die sich ausschließlich mit
diesem Thema beschäftigt: die Abteilung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Sie fördert die Sicherheit
innerhalb unseres Unternehmens durch
proaktives Handeln und Bildung, um
eine Kultur der Achtsamkeit, Rücksichtnahme und Fürsorge zu schaffen.

Augen auf in der Arbeitswelt
Die zentrale Aufgabe des Teams für
Arbeitssicherheit ist es, unseren Mitarbeitern Gefahrenpunkte vor Augen zu
führen, ihre Aufmerksamkeit genau dort
zu erhöhen und ein Bewusstsein dafür
zu schaffen, dass Arbeitssicherheitsmaßnahmen unmittelbar dem persön-

lichen Schutz dienen. Denn nur wer mit
offenen Augen durch seine Arbeitswelt
geht, kann Sicherheitsmängel erkennen
und sie in Zusammenarbeit mit seinen
Kollegen beseitigen. Damit Unfallrisiken künftig geringer werden und die
Sicherheit am Arbeitsplatz steigt.

Auch das Bauchgefühl
braucht Training
Das Arbeitssicherheitsteam ist überzeugt davon, dass das Bauchgefühl ein
verlässliches Warnsystem ist. Seine Mitglieder wissen aber auch, wie wichtig
es ist, dieses Warnsystem einmal im Jahr
zu trainieren. Dabei werden Kenntnisse
aufgefrischt, interne Arbeitsunfälle
besprochen und entwickelte Schutzmaßnahmen vorgestellt. Alles mit dem
Ziel, die Mitarbeiter für Gefahren zu
sensibilisieren und sie vor Verletzungen
zu schützen – für ein gutes Bauchgefühl.

Mit Fingerspitzengefühl auf
Ursachensuche

„Das A und O ist, mit offenen
Augen durch die Arbeitswelt
zu gehen. Denn nur wer
Sicherheitsmängel erkennt,
kann sie auch beseitigen.“
Ronald Hoozemans, Vorsitzender der Geschäftsführung

In den letzten Jahren wurde bei Wego/
Vti bereits über die Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz hinausgedacht.
Dies ist vor allem der kontinuierlichen
Analyse vergangener Arbeitsunfälle
und der Suche nach den Unfallursachen
durch das Team für Arbeitssicherheit
geschuldet. Künftig wird das Team die
am häufigsten betroffenen Berufsgruppen noch stärker in seine Überlegungen
einbeziehen, schließlich wissen Mitarbeiter am besten selbst, wo die Gefahren in ihrem Arbeitsbereich liegen.
So werden für die Zukunft gemeinsam
mit Fahrern, Lagermitarbeitern und
der Abteilung Fuhrpark Workshops und
weitere Maßnahmen zur Erhöhung der
Sicherheit und zur Unfallvorbeugung
entwickelt. Sicher ist eben sicher.

Packen wir’s
gemeinsam an
Kontakt
Service-Tel.: 0800 / 6711 000
Service-Fax: 0800 / 6711 001
T 06181 / 6711 - 0
F 06181 / 6711 - 210
info@wego-vti.de
Wego Systembaustoffe GmbH
Maybachstraße 14
63456 Hanau-Steinheim

24/7 – Ihr Wego-Webshop
Bestellen Sie Ihre Baustoffe rund um
die Uhr an 365 Tagen im Jahr:
www.wego-shop.de

