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Unser Leitgedanke: Altes erhalten – Neues gestalten 

Allein schon durch unser Aufgabengebiet sind wir der Nachhaltigkeit verpflichtet. In der 

Restaurierung ist das Erhalten und die Sicherung historischer Bausubstanz oberstes Prinzip. So 

werden nicht nur Denkmale und baugeschichtliche Zeitzeugen als Bausubstanz physisch gerettet, 

sondern auch das Gesicht unserer Region, ihrer Städte und Dörfer bewahrt. Regional 

unterschiedliche, typische Bauweisen und Materialverwendungen prägen die Ortsbilder. Das Gefühl, 

sich irgendwo heimisch zu fühlen, hängt ganz wesentlich davon ab. 

Darüber hinaus ist die prägendste Eigenschaft von Naturstein seine Dauerhaftigkeit. Mit dem 

Gestalten von Fassaden und neuen Bauten mit Naturstein wird Bleibendes geschaffen. 

Und nicht zuletzt stehen Grabmale aus Naturstein, sowohl im eigentlichen wie auch übertragenen 

Sinne als Jahrzehnte überdauernde Zeichen der Erinnerung auf unseren Friedhöfen. 

Wie wir handeln und was wir wollen 

Unser Geschäftsmodell ist die Nachhaltigkeit. Unsere Ziele liegen nicht im schnellen und kurzfristigen 

Wachstum. Der erwirtschaftete Gewinn wird zu großen Teilen wieder in das Unternehmen investiert. 

So können wir unsere Betriebsstätten, unser Maschinen- und Fuhrpark und nicht zuletzt die Büros 

und Sozialräume regelmäßig modernisieren. 

Der Mitarbeiterstamm ist seit der Firmenübernahme durch Markus Glöckner stetig gewachsen. 

Inzwischen verdienen 24 Frauen und Männer ihren Lebensunterhalt bei uns oder tragen mit ihrem 

Verdienst zum Familieneinkommen bei. Damit es ihnen und ihren Familien gut geht, ihre 

Arbeitsplätze sicher sind und sie die berufliche Tätigkeit als bereichernd für ihr Leben empfinden, 

müssen unsere Geschäfte wirtschaftlich und unsere Preise auskömmlich sind. Aufträge um des 

Auftrags Willen abzuschließen, das kann daher nicht unser Weg sein. 

Wir leben den Steinmetzberuf im traditionellen Sinn. Handwerkliches Können ist Voraussetzung für 

unsere Arbeit. Jedes Jahr geben wir daher einer jungen Frau oder einem jungen Mann die 

Möglichkeit, mit einer Ausbildung im Steinmetzhandwerk in den Beruf zu starten. Viele von ihnen 

bleiben im Anschluss im Unternehmen. Interne und externe Fort- und Weiterbildungen sichern und 

erweitern unser Fachwissen. 

Diese MitarbeiterInnen führen die großen und kleinen Aufträge qualitativ hochwertig aus. Unsere 

KundInnen haben das Anrecht und den Anspruch auf eine dauerhaft gute und langlebige Arbeit. Das 

schließt sowohl eine ehrliche Aufklärung über Vor- und Nachteile unserer Produkte und Verfahren 

mit ein, wie auch das Verweigern einer nicht fachgerechten Ausführung. 

Als unverzichtbar empfinden wir eine offene, freundliche und wertschätzende Kommunikation. Dies 

bezieht sich auch auf unsere Lieferanten. Wir beauftragen viele Dienstleister aus der Region und 

tragen somit auch zu deren Zukunftssicherung bei. 

Unsere Lieferanten kennen uns schon lange und wissen, dass wir nicht am schnellen Geschäft 

interessiert sind, sondern an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Fertigarbeiten, wie z.B. 

Grabmale aus indischer oder chinesischer Produktion, verkaufen wir nicht, weil ausbeuterische 

(Kinder-)Arbeit nicht ausgeschlossen werden kann. 
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Dieses Unternehmen verantwortungsvoll zu leiten ist keine einfache, aber in jeder Hinsicht 

gewinnbringende und sinnstiftende Aufgabe. Ziel ist nicht nur ein gutes Leben heute und in 

Zukunft, sondern auch das positive Wirken in der saarländischen Wirtschafts- und Kulturlandschaft 

und im Leben der Menschen, die uns auf unserem Weg begleiten. 

 

Unsere Werte 

1. Wir führen unser Unternehmen auf Grundlage langfristig orientierter Entscheidungen. Nicht 

Gewinnmaximierung ist unser Ziel, sondern Stabilität und kontinuierliche Weiterentwicklung.  

2. Wir tragen Verantwortung für unser Tun. 

3. Wir sind ehrlich und loyal. Deshalb sind unsere Mitarbeitenden zum Teil schon über 30 Jahre 

im Unternehmen. Das Unternehmensmodell „Familienbetrieb“ tradieren wir in eine 

moderne und zeitgemäße Form. 

4. Der Schutz der Umwelt ist für uns selbstverständlich. 

5. Wie beugen bewusst korruptionsfördernden Praktiken vor. Wir engagieren uns für Fairness 

und Kooperation. 

6. Unsere handwerkliche Arbeit definiert sich in hohem Maße über die Qualität. 

7. „Großes beginnt immer im Kleinen“: Wir wollen unseren Beitrag leisten in der Umgebung, in 

der wir leben und arbeiten – in Hangard, in Neunkirchen, im Saarland. 

 

Hangard, im Mai 2015 

 

 

 


