STR-Gruppe
Zwei Unternehmen - Eine Philosophie
Mit dem Zusammenschluss von STR und Lippert können wir als Unternehmensgruppe dem Anspruch
mehr denn je gerecht werden, ganzheitliche Lösungen aus einer Hand zu realisieren. STR Elektronik
verfügt über fundierte Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung leistungsfähiger,
bedienungsfreundlicher Systeme für die Gebäudekommunikation. Lippert entwickelt, fertigt und
vertreibt hochwertige Produkte für die Eingangsgestaltung und ist Spezialist für die Umsetzung
individueller Planungen mit hohem Anspruch an Funktionalität und Gestaltung.

Einfach machen.
Als gewachsene mittelständische Unternehmen sind die Strukturen bewusst einfach gehalten und für
alle Mitarbeiter klar erkennbar. Entscheidungen werden in dem Familienunternehmen schnell und
effizient getroffen, denn langwierige Abstimmungsprozesse und komplexe Hierarchien gibt es nicht.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen Gesellschafter-Geschäftsführer Dieter Schlechtinger und LippertGeschäftsführer Raschid Sinayokho sichert eine abgestimmte, zielgerichtete Entwicklung in der
Gruppe. Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, bei Bedarf direkt und auf kurzem Wege mit der
Geschäftsleitung zu kommunizieren. So können sich alle auf das konzentrieren, was uns am
wichtigsten ist: Uns den spannenden Herausforderungen stellen, die der Neubau, die Sanierung und
der Unterhalt von Gebäuden jeden Tag aufs Neue mit sich bringen.

Made in Germany, made for future.
Der Sitz beider Unternehmen befindet sich an den jeweiligen Standorten in Wenden-Gerlingen (STR)
sowie in Berlin (Lippert). Dies gilt auch für operative Bereiche wie Produktentwicklung, Vertrieb und
Produktion. Gewinne verbleiben im Land werden somit auch in Deutschland versteuert. Regelmäßige
Investitionen in neue, innovative Produkte und leistungsfähige, hochpräzise Fertigungsverfahren
sichern die Wettbewerbsfähigkeit und die Position unter den führenden Unternehmen im Markt auch
für die Zukunft.
Selbstverständlich nutzen auch STR Elektronik und Lippert Berlin die Möglichkeiten internationaler
Beschaffung, zum Beispiel beim Einkauf von Massengütern wie elektronische Komponenten. Wo es um
Kernkompetenzen und besondere Anforderungen geht, wie in der Metallverarbeitung, verbleibt der
Prozess stets im Unternehmen bzw. werden Fertigungstiefe und -breite noch ausgebaut.
Finanzkraft und Unabhängigkeit der STR-Gruppe geben Kunden jeglicher Projektgröße die Sicherheit,
auch in fernerer Zukunft einen verlässlichen Partner für Umgestaltungen, Nachlieferungen oder bei
auftretenden Problemen zu haben.

Eine klare Aufgabe.
Die STR Unternehmensgruppe konzentriert sich auf Produktlösungen für Gebäudekommunikation und
Gebäudesicherheit. Somit gibt es keinen innerbetrieblichen Wettbewerb mit anderen
Produktsegmenten um Ressourcen und Marktzugang. Personelle und finanzielle Kapazitäten kommen
vollumfänglich unserer Kernaufgabe zugute. Die stetige Entwicklung neuer Produkte und Lösungen für
unseren Kernmarkt, aber auch beispielsweise die überdurchschnittlich lange Lieferfähigkeit von
Ersatzteilen für nicht mehr aktiv vermarktete Altsysteme belegen dies eindrucksvoll.
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