
Wertewelt – Herkunft und Zukunft
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Wir von Beinbrech

Seit fast 200 Jahren ist Beinbrech ein Unternehmen in Familienbesitz. 
Das Bestehen und der Erfolg unseres Unternehmens ist zugleich der Erfolg  
von Werten, die während dieser ganzen Zeit gelebt wurden. 

Diese wertvolle Tradition wollen wir von Beinbrech auch in Zukunft fortführen. 
Es ist nicht möglich, die Zukunft genau vorherzusagen. Jedoch stellen wir uns aktiv und 
kreativ den vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen. Dabei kommt uns die weitreichende 
Erfahrung unserer Firmen-Geschichte zugute. So erlangen wir die notwendige Stärke und  
das Vertrauen in die Gestaltung unserer Zukunft.

Unsere gemeinsamen Wertvorstellungen sind in unserem Leitbild formuliert. Sie sollen uns 
allen als Orientierung und Leitlinie dienen, sowohl für die gegenwärtige Arbeitspraxis, 
als auch für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen.

Wir von Beinbrech wissen: Werte können nicht verordnet werden, sondern werden erst durch  
die tägliche Arbeit lebendig und spürbar. Unser gemeinsames Leitbild wird dann zum Erfolg,  
wenn wir die folgenden Werthaltungen nicht nur akzeptieren, sondern täglich leben.

Jürgen Dörrbaum
Kaufmännischer Leiter, Prokurist

Georg Böcking
Geschäftsführender Gesellschafter

Markus Kern
Vertriebsleiter Baustoffe, Prokurist

Thorsten Decker
Vertriebsleiter Holz und Dach

Jörg Usinger
Leiter Logistik
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Es geht um heute 
und morgen.

Auf unsere mittelständische Unternehmensgeschichte in 6. Generation  
können wir stolz sein. Aber alt zu sein – und dabei jung zu bleiben, 
ist die Herausforderung. Dieser stellen wir uns von Beinbrech jeden Tag, 
indem wir als innovatives Handelsunternehmen den Werten eines 
gewachsenen Familienbetriebs treu bleiben.

Ob im Bereich „Holz und Baustoffe“ (Holz- und Baustoffzentrum) oder
im Bereich „Holzverarbeitung“ (Produktion und Veredelung), immer gilt:
Wir bewahren, was sich bewährt hat. Wir setzen uns dafür ein, innovative
und nachhaltige Konzepte in unserem Unternehmen zu entwickeln und  
für unsere Kunden umzusetzen.

Unser ständiges Bestreben ist, uns durch Innovationen zukunftsorientiert
auszurichten. So haben wir nicht nur Herkunft, sondern auch Zukunft.

WIR
è sind ein mittelständisches  
 Familienunternehmen.

è setzen Neues ein und um.

è gestalten nachhaltig Zukunft.

è bewahren Bewährtes.

è stehen für innovative 
 Konzepte.

„Was wir heute gestalten, wirkt in  
die Zukunft. Was wir heute unter-
lassen ebenso.“   (Wolfgang Kownatka)
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Als Systemanbieter und Problemlöser ist die Unterstüt-
zung rund ums Bauen unsere Mission. Egal ob Neubau 
oder SanReMo (Sanieren, Renovieren, Modernisieren) – 
sowohl für gewerbliche Kunden als auch für private  
Endverbraucher sind wir von Beinbrech gerne erster  
Ansprechpartner.

Als Unternehmen achten wir auf die effiziente Zusam-
menarbeit und Vernetzung zwischen den einzelnen  
Fachbereichen. Das ermöglicht uns die Entwicklung  
von maßgeschneiderten Ideen, Dienstleistungen und 
Problemlösungen für die unterschiedlichsten Kunden-
gruppen.

Synergieeffekte und Effizienz erzielen wir durch die  
Stärkung und Förderung unserer Geschäftsfelder,  
durch die Produkt- und Leistungsqualität in allen  
Unternehmensbereichen sowie durch klare Prozesse  
und flexible Logistik innerhalb unseres Hauses und  
mit unseren Kunden.

Dabei ist für uns wirtschaftli-
ches Denken und Handeln  
ein wichtiges Ziel. Ein hoher 
Qualitätsanspruch und der 
wirtschaftliche Erfolg sind  
Voraussetzung für Stabilität, 
Kontinuität und konsequente 
Zukunftssicherung.

„Ausdauer und Entschlossenheit  
sind zwei Eigenschaften, die bei  
jedem Unternehmen den Erfolg  
sichern.“  (Leo Nikolajewitsch Graf Tolstoi)

Es geht um maßge-
schneiderte Ideen.

WIR
è sind Systemanbieter  
 und Problemlöser.

è stehen für maßgeschneiderte 
 Ideen.

è setzen auf Stabilität, Qualität  
 und Zukunftssicherung.

è unterstützen beim Bauen und 
 bei SanReMo.

è fördern effiziente Zusammen- 
 arbeit und Vernetzung.



WERTEWELT – KUNDEN    //     9

Unsere Beinbrech Akademie findet exklusiv für unsere Kunden 
statt und ist immer bestens besucht.

„Um Erfolg zu haben, musst Du den 
Standpunkt des anderen annehmen 
und die Dinge mit seinen Augen  
betrachten.“  (Henry Ford)

Es geht um Kundenwünsche, 
die wahr werden.

Erfolg ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt.

Deshalb liegt uns von Beinbrech die Nähe zu unseren Kunden am Herzen.  
Deren Wünsche und Bedürfnisse sind unser Antrieb und der Ansporn dafür, 
die besten Ideen und vertrauensvolle Services für unsere Kunden zu verwirk-
lichen. Das betrifft die Produkt-, Service- und Leistungsqualität ebenso wie 
die Breite und Tiefe unseres Sortiments und unsere hohe Lieferfähigkeit.

Mit Rat und Tat wollen wir Kunden langfristig zur Seite stehen, individuell  
und problemlösungsorientiert. Dabei setzen wir besonders auf Flexibilität, 
Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sowie Kontinuität und Seriosität in allen  
Konditionen, die wir bieten. Mit der gezielten Vermittlung von Handwerkern 
sind wir eine aktive Schnittstelle im Netzwerk zwischen Fachmann und  
Endverbraucher. Dies alles sehen wir als Garant für eine langfristige  
und partnerschaftliche Kundenbeziehung.

Dabei stellen wir unsere Kunden in den Mittelpunkt.

WIR
è wollen nah an den Bedürfnissen 
  unserer Kunden sein.

è legen Wert auf langfristige  
 und partnerschaftliche  
 Kundenbeziehungen.

è stellen den „Dienst am 
 Kunden“ in den Mittelpunkt.

è sind erst dann zufrieden,  
 wenn der Kunde es auch ist. 

è beraten so individuell, wie  
 unsere Kunden sind.
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Vertrauen entsteht nicht von heute auf  
morgen, sondern ist das wertvolle Ergebnis 
langfristiger Zusammenarbeit. Wir streben 
mit unseren Lieferanten dauerhafte und 
partnerschaftliche Beziehungen an,  
geprägt durch Loyalität und Vertrauen. 

Diese Partnerschaften ermöglichen uns die 
Durchsetzung unserer Marktbearbeitungs-
ziele. Wichtig dabei sind uns Stärken wie 
Produktqualität, Fachkompetenz, Inno- 
vationskraft, Zuverlässigkeit, Leistung und 
die Kontinuität in der Zusammenarbeit.

Im Bereich des Einkaufs setzen wir auf  
Kooperationen und sichern so zusätzliches 
Know-how sowie einen hohen Qualitäts-
anspruch. Wir sind Gesellschafter in  
Europas größter Baustoff-Fachhandels-
kooperation EUROBAUSTOFF und im 
HOLZRING, Deutschlands bedeutendster 
Holzgroßhandelskooperation. Dort sind  
wir in allen für uns wesentlichen Fach- 
gruppen vertreten. Als Mitglied der  
Allianz CONSORTIS und der Verbände  
des Holz- und Baustoffhandels erhöhen  
wir unsere Leistungsfähigkeit und Flexi- 
bilität gemeinschaftlich auf breitester  
Basis. Dies kommt vor allem unseren  
Kunden zugute.

Es geht darum,  
Verbindungen zu schaffen. 

WIR
è wollen mit Lieferanten  
 langfristig zusammenarbeiten.

è pflegen zu Lieferanten ein  
 partnerschaftliches Verhältnis.

è stehen für Kooperationen  
 und Allianzen.

è setzen uns zusammen mit  
 unseren leistungsstarken  
 Partnern Ziele.

è sichern zusammen mit  
 unseren Partnern unsere  
 Marktführerschaft.

„Der Mensch für sich allein  
vermag gar wenig und ist ein 
verlassener Robinson; nur in  
der Gemeinschaft mit den  
andern ist und vermag er viel.“
(Arthur Schopenhauer)
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Unsere Teams meistern jeden Wettkampf gemeinsam mit 100 %  
Teamgeist und Durchhaltevermögen. Das WIR gewinnt!

„Wer aufhört, besser werden zu  
wollen, hört auf, gut zu sein.“  

(Marie von Ebner-Eschenbach)

Es geht darum, selbstbewusst 
zusammenzuarbeiten.

Menschen brauchen einander. Wir sind  
erfolgreich, weil wir zusammenarbeiten.

Daher respektieren wir uns gegenseitig und 
achten auf rege Kommunikation sowie auf 
konstruktives Feedback. Ebenso wollen wir 
vertrauensvoll, ehrlich und fair miteinander 
umgehen und als Team zusammenstehen. 
Wir arbeiten zielorientiert, eigenverant-
wortlich und zuverlässig. 

Jedes Unternehmen ist nur so gut wie  
seine Mitarbeiter. Deshalb profitieren  
wir von den Ideen, Erfahrungen und der 
Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter.

Das Ziel unserer Personalentwicklung ist:  
Jeder Mitarbeiter soll seinen Fähigkeiten
und Potenzialen entsprechend gefördert 
und gefordert werden. Kunden- und Leis-
tungsorientierung, ein hoher Qualitäts- 
anspruch sowie wirtschaftliches Denken 
und Loyalität müssen in seinem Handeln 
deutlich werden.

Jeder Beinbrech-Mitarbeiter ist eine 
„Visitenkarte“ unseres Hauses.

WIR
è arbeiten miteinander.

è geben konstruktives Feedback.

è übernehmen Verantwortung.

è setzen uns unsere Ziele  
 individuell und als Team.

è fördern die Stärken und  
 Potenziale unserer Mitarbeiter.

è sind die „Visitenkarte“  
 unseres Unternehmens.
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Es geht darum, gemeinsam  
erfolgreich zu sein. 

„Welch ein Fürst, der es versteht,  
die Talente um sich zu versammeln.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

WIR
è sind als Führungskräfte 
 Vorbilder.

è übernehmen Verantwortung.

è geben Anerkennung.

è pflegen eine klare  
 Kommunikation im Dialog.

è vereinbaren mit unseren  
 Mitarbeitern individuelle Ziele.

Führung heißt: Zusammen mit Menschen Ziele erreichen.

Das geht nicht von selbst, sondern ist eine tägliche  
Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Menschen 
auf einen Weg und ein vereinbartes Ziel mitzunehmen, 
geht nur durch vorbildhaftes Verhalten. Gute Vorgesetz-
te sind auch immer gute Vorbilder.

Unsere Führungskräfte zeichnen sich durch die Über- 
nahme von Verantwortung, klarer Kommunikation und  
regelmäßigem Informationsaustausch aus. Sie arbeiten 
im Team, geben Anerkennung und gehen situativ auf 
den Einzelnen ein.

Das Delegieren von Aufgaben und die Übertragung  
von Verantwortung gehört zu den Pflichten unserer  
Führungskräfte, denn Delegation schafft Vertrauen  
und fördert die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter.

Durch regelmäßiges Feedback im Mitarbeitergespräch 
nutzen wir die Chancen ständiger Verbesserung und  
Weiterentwicklung. Die individuelle Zielvereinbarung 
schafft eine Identifikation mit der Aufgabe und den  
Zielen des Unternehmens.
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„Niemand ist wichtiger als der Andere.“   
(Walter Sittler)

Es geht um das Umfeld,  
in dem wir leben.

In einer Gesellschaft zusammenzuleben ist keine Einbahnstraße.

Wir profitieren als Unternehmen von zahlreichen Rahmenbedingungen
unserer Gesellschaft. Daraus erwächst für uns eine gesamtgesellschaftliche 
Verantwortung, der wir uns verpflichtet fühlen und aktiv nachkommen.

Unser gesellschaftliches Umfeld stärken wir durch Standortverantwortung,  
Berufsausbildung und Arbeitsplätze, außerdem durch gezieltes soziales  
Engagement. 

Durch die qualitativ hochwertige Beratung und Versorgung mit Holz und
Baustoffen zum Bauen, Sanieren, Renovieren und Modernisieren leisten
wir darüber hinaus einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ökologie 
auch im Hinblick auf die kommenden Generationen.

WIR
è leben von der starken  
 Vernetzung in unserem Umfeld.

è übernehmen gesellschaftliche  
 Verantwortung.

è bieten Ausbildung und  
 Arbeitsplätze.

è tragen bei zur Nachhaltigkeit  
 und Ökologie. 

è setzen uns ein für soziale  
 Projekte. 

Regionales Engagement ist uns sehr wichtig, 
denn es geht um unser Umfeld, in dem wir leben. 
Daher fördern wir seit Beginn an „INES – initiative 
Nahe engagiert sich“ als Projektnetz-Partner.



WIR
è sind Systemanbieter und Problemlöser.

è unterstützen beim Bauen und bei 
 SanReMo.

è stehen für maßgeschneiderte Ideen.

è fördern effiziente Zusammenarbeit  
 und Vernetzung.

è setzen auf Stabilität, Qualität und  
 Zukunftssicherung.

è leben von der starken Vernetzung 
  in unserem Umfeld.

è übernehmen gesellschaftliche  
 Verantwortung.

è bieten Ausbildung und Arbeitsplätze.

è tragen bei zur Nachhaltigkeit und 
 Ökologie.

è setzen uns ein für soziale Projekte.

è sind als Führungskräfte Vorbilder.

è übernehmen Verantwortung.

è pflegen eine klare Kommunikation  
 im Dialog.

è geben Anerkennung.

è vereinbaren mit unseren Mitarbeitern  
 individuelle Ziele.

è arbeiten miteinander.

è geben konstruktives Feedback.

è übernehmen Verantwortung.

è setzen uns unsere Ziele individuell  
 und als Team.

è fördern die Stärken und Potenziale 
 unserer Mitarbeiter.

è sind die „Visitenkarte“ unseres  
 Unternehmens.

è wollen nah an den Bedürfnissen  
 unserer Kunden sein.

è sind erst dann zufrieden, wenn der 
 Kunde es auch ist.

è stellen den„Dienst am Kunden“  
 in den Mittelpunkt.

è beraten so individuell, wie unsere 
 Kunden sind.

è legen Wert auf langfristige und  
 partnerschaftliche Kundenbeziehungen.

è sind ein mittelständisches Familien- 
 unternehmen.

è bewahren Bewährtes.

è setzen Neues ein und um.

è stehen für innovative Konzepte.

è gestalten nachhaltig Zukunft.

è wollen mit Lieferanten langfristig 
 zusammenarbeiten.

è pflegen zu Lieferanten ein partner- 
 schaftliches Verhältnis.

è setzen uns zusammen mit unseren 
 leistungsstarken Partnern Ziele.

è sichern zusammen mit unseren  
 Partnern unsere  Marktführerschaft.

è stehen für Kooperationen und  
 Allianzen.
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Beinbrech GmbH & Co. KG
Schwabenheimer Weg 119 
55543 Bad Kreuznach

Tel. +49 671 795-0
Fax +49 671 795-900
info@beinbrech.de www.beinbrech.de

Unsere Standorte:

 Bad Kreuznach
 Bad Sobernheim     
 Mainz
 Meisenheim
 Ramstein     


