
... für Sie gemacht!



Jörg Jansen (Foto rechts)

Ohne den Einsatz unserer Mitarbeiter, sich ständig weiterzu-
bilden und den Anspruch zu haben, immer auf dem neuesten 
Stand zu sein, wären wir nicht da, wo wir heute sind. 

Daher nutzen wir diese Gelegenheit, uns für das tolle Engage-
ment und die verantwortungsbewusste Arbeitsweise bei unseren 
Mitarbeitern zu bedanken.

Wir sind stolz auf das Vertrauen und die Treue, die uns unsere 
Kunden entgegenbringen.

Dafür steht ProTec

Aus unserer Unternehmensvision abgeleitet, sind wir uns 
der Verantwortung bewusst, die wir mit unserer fachlichen 
Beratung tragen. Wir beraten seit der Gründung im Jahr 1996 
täglich Kunden zu Produkten, Anwendungen und Eigenschaf-
ten. Dabei spielt das Wissen unserer Mitarbeiter eine wichti-
ge, entscheidende Rolle – insbesondere, wenn es um kritische 
Anwendungen geht! Es geht schließlich um die Sicherheit 
unserer Kunden und in nächster Instanz auch um die der 
Endverbraucher.

Dirk Haaken (Foto links)

Wieso haben wir 1996 ProTec ins Leben gerufen?
Es kam aus dem inneren Impuls und Gedanken heraus, einen 
Mehrwert für unsere Kunden zu bieten. Warum müssen Kunden 
zwei Wochen auf ein Produkt warten, das sie doch eigentlich 
binnen 24 Stunden haben könnten und wahrscheinlich auch 
dringend brauchen? Warum sollte es nur darum gehen, ein 
Produkt zu verkaufen, wenn dem Kunden mit einer Beratungs-
leistung, was Eigenschaften und Anwendungen betrifft, 
geholfen werden kann?

Wir wussten damals wie heute, dass wir das leisten können 
und sind es angegangen. Der Erfolg und insbesondere das uns 
entgegengebrachte Vertrauen hat uns Recht gegeben.

Wo immer technisches Know-How gefordert ist, sind wir der 
richtige Ansprechpartner. Aufgrund der Konstellation von 
fachgerechter Beratung, einem großen Produktportfolio, 
unserer eigenen Fertigung und den individuellen Service-
leistungen stehen wir unseren Kunden jeden Tag in ihrem 
beruflichen Alltag zur Seite.
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