
UNSERE 
WERTE
Für was stehen wir ?

Der Name biipolar ist ursprünglich aus der Vorstel-
lung heraus entstanden, in einem Wort auszudrück-
en was wir tun, ganz im Sinne von zwei Polen. 
Also Kälte und Wärme.  

Auf den folgenden Seiten haben wir unsere 
Unternehmenswerte formuliert.

biipolar GmbH & Co. KG



biipolar GmbH & Co. KG

PARTNERSCHAFT
Wir wollen Ihr Partner sein und sind daher an einer 
langfristigen Kundenbeziehung interessiert. Wir sind
Dienstleister und dazu gehört auch die Wartung, 
Instandhaltung und Störungsbeseitigung.

IDEEN
Die Anforderungen unserer Kunden sind individuell. 
Industrieprozesse, Arztpraxen, Privatkunden - die
Ansprüche könnten unterschiedlicher nicht sein. Um 
diesen Erwartungen gerecht zu werden, braucht es
Ideen und den Willen zur bestmöglichen Lösung.

INTERESSE
Uns interessiert ihre Sicht der Dinge - Ihre Ideen, 
Vorstellungen und Wünsche. Wir gehen in den Dialog 
und sind bestrebt, Ihre Wünsche im Rahmen der tech-
nischen Machbarkeit zu realisieren. Wir für Sie!

BERATUNG
Nicht nur ein Wort mit “B”, sondern unser Start in jedes 
Projekt. Eine ausführliche und zielgerichtete Beratung 
ist für uns der Grundstein für eine gute Zusammenar-
beit. Am Anfang steht also immer das “B”.

ORGANISATION
Wir wollen, dass es läuft. Zufriedene Kunden, zufrie-
dene Mitarbeiter, zufriedenes Unternehmen. 
Dafür kümmern wir uns um die Baustellenkoordina-
tion, rechtzeitige Materialbestellung und schlussend-
lich um eine termingerechte Ausführung.

RÜCKSICHT
Auch nicht nur ein Wort mit “R”, eher ein Synonym 
für Verantwortung. Wir übernehmen Verantwortung.
Für unser Handeln. Für unsere Kunden. Für unsere 
Mitarbeiter. Füreinander.

AUTHENTIZITÄT
Wir sind keine Selbstdarsteller. Auch wenn die Außen-
darstellung immer wichtiger wird, um wahrgenom-
men zu werden, wollen wir trotzdem durch Leistung 
überzeugen. Wir wissen was wir können – und was wir 
nicht können.

LEIDENSCHAFT
Wir lieben was wir tun. Wir sind mit Herz und Verstand 
dabei und machen Ihr Projekt zu unserem. Denn nur 
wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

Was dürfen Kunden unter 
„biipolar” verstehen:

2/3



biipolar GmbH & Co. KG

PERSPEKTIVE
Du wünschst Dir Perspektiven? Wir sind ein stetig 
wachsendes Unternehmen mit stets steigenden 
Anforderungen an Mitarbeiter und deren Qualifikation. 
Du wächst mit deinen Aufgaben – und wir wachsen mit!

IDEAL
Du hast Ideale? Prima, wir auch! Wir wissen aber auch, 
dass nichts und niemand perfekt ist. Wir arbeiten
daran, dass wir möglichst immer nah dran sind.

INTERESSE
Du hast Interesse an einer abwechslungsreichen 
Tätigkeit? Das liest man oft. Aber Interesse ist gegen-
seitig - wir haben auch Interesse an Dir! Was sind deine 
persönlichen Ziele bzw. wie stellst Du dir dein Leben 
und Arbeiten vor? Klar müssen wir Leistung bringen, 
aber wie geht es besser als mit voller Zufriedenheit?

BEWERBUNG
Am Anfang steht die Bewerbung. Gib uns die Chance, 
uns gegenseitig kennenzulernen.

Du suchst eine Herausforderung? So fangen die meisten Stellenanzei-
gen an. Falls Du dich aber fragst, was biipolar für Dich bedeutet:

OFFENHEIT
Du bist offen für Neues? Die Arbeitswelt ist im stetigen 
Wandel. Die Digitalisierung hält Einzug. Das reicht zwar 
noch nicht für´s Homeoffice, aber auch das Handwerk 
wird digital. Das ist spannend.

RESPEKT
Das wichtigste zum Schluss: Ein respektvoller Umgang 
ist für uns von größter Bedeutung. Die Basis allen 
Schaffens, jeder Teamarbeit, im Umgang mit Kollegen, 
Kunden und Geschäftsleitung – ist gegenseitiger 
Respekt.

ATMOSPHÄRE
Du willst Dich wohlfühlen? Okay, wir sind jetzt kein 
Wellnesstempel – jedoch sind wir um eine
angenehme Atmosphäre bemüht. Es klappt nicht im-
mer alles und manchmal raucht der Kopf, aber der
nächste Tag kommt bestimmt.

LERNBEREITSCHAFT
Du bist lernbereit? Wir erwarten nicht, dass Du schon 
alles weißt und alles kannst. Wichtiger sind uns, Ler-
nbereitschaft, Teamfähigkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein. Wir kümmern uns um den Rest. 

Da wir wissen, dass das Eine nicht ohne das 
Andere geht, hier noch etwas in eigener Sache! 
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