Firma Schlösser – erfinderisch, zuverlässig, wirtschaftlich
Schon vor über 110 Jahren, als
Carl Schlösser die Firma im
oberschwäbischen Mengen
gründete und seine ersten
Patente für Gasarmaturen
anmeldete, stellte er die dafür
benötigen Dichtungen selbst
her. Immer die ideale Lösung
zu finden, dieser Anspruch
zieht sich bis heute wie ein
roter Faden durch die Firmengeschichte von Schlösser.
Dass dies bisher gelungen
ist, zeigt die Tatsache, dass es
kaum noch Branchen gibt,
in denen Schlösser nicht mit
einer Reihe hochspezialisierter Produkte wie Dichtungen,
Abschirmungen, Isolierteile,
Membranen, Unterlagen, Filter,
Dämpfungen, Ventilklappen
und Teile aller Art vertreten ist.
Das Teilespektrum umfasst
heute mehr als 10.000 Artikel
aus über 1200 unterschiedlichen Materialien. Viele dieser
Teile sind einzigartig und entstehen aus spezifischen Kundenanforderungen.
Von Maschinen aller Art
über Autos, Schiffe, Flugzeuge,
Züge, Haushalts- und Elektrogeräte bis hin zur Raumfahrt –
ohne Produkte von Schlösser
fährt, schwimmt, fliegt oder
funktioniert kaum etwas.

Werk II

Auf fünf Säulen
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die mit unterschiedlichen
von Schlösser.
Technologien und Automati● Die technische Beratung,
sierungsgraden die Teile fledie der Kundschaft von der Ent- xibel, schnell und wirtschaftwicklungsphase und Vorauspla- lich herstellt.
nung der Teile bis zur Betreuung
der Serienlieferung partner- ● Die Logistik,
schaftliche zur Seite steht.
die durch die Systemsoftware
SAP eine hoch integrierte Ver● Das Materiallager,
netzung mit den Logistiksystedas den Kunden mit mehr als men der Kunden ermöglicht.
1200 verschiedenen Materialien die bestmögliche Lösung Schlösser orientiert sich
für ihre Anforderungen ge- an den Qualitäts- und Umwährt.
weltanforderungen
seiner
Kunden. Das Qualitätsma● Der Werkzeugbau,
nagement umfasst das ganze
der schnell und präzise die Spektrum moderner Qualizur Produktion notwendigen tätssicherung und ist zertifiWerkzeuge entwickelt und ziert nach ISO 9001, ISO/ TS
herstellt.
16949 und ISO 14001.

„Es gilt das
Null Fehler Prinzip.“

nehmen, um künftig Fach- Mit langjähriger Erfahrung, auch weiterhin mit seinen
und Führungspositionen mit ständigen Innovationen, strik- Produkten und Leistungen
Mitarbeitern aus dem eigenen ter Kundenorientierung und in Sachen Dichtungen und
Nachwuchs besetzen zu strengem Qualitätsmanage- Stanzteilen künftigen HerausDabei setzt Schlösser beson- können.
ment, so will sich Schlösser forderungen stellen.
ders auf seine motivierten
und erfahrenen Mitarbeiter. „In Ausbildung investieren, heißt in die Zukunft investieren.“
Gerade die firmeneigene Lehrwerkstatt, die Ausbildungen
in den klassischen, technischen und kaufmännischen
Lehrberufen und die Studienmöglichkeiten an der
Dualen Hochschule Baden
Württemberg tragen dazu
bei, den guten Mitarbeiterstamm von Schlösser ständig zu erweitern.
Deshalb ist es auch das Ziel
von Schlösser die Auszubildenden und Studenten nach
ihrer Ausbildung zu über- Unsere aktuellen Auszubildenden und Studenten

Willkommen in der Dichtungsstraße und Stanzallee in Mengen.
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