unser

Versprechen
Was uns antreibt.
Wir sind begeistert davon, wie viel produktiver und leistungsstärker ein Konstrukteur oder Fertigungsmitarbeiter sein kann,
wenn dieser nur eine Handvoll spezieller Tools für sich einsetzt
und vollständig beherrscht. Diese Begeisterung treibt uns an
und schickt unsere Mitarbeiter hinaus, um den starken, deutschen Mittelstand noch weiter voran zu bringen.

Was uns ausmacht.
Das ConmatiX/NeXeo-Team setzt sich zusammen aus einer gesunden Mischung erfahrener, „alter Hasen“
und junger, dynamischer Senkrechtstarter. Unser Umgang ist gezeichnet von niedrigen Hierarchien und
gegenseitiger Achtung. Bei der Lösungsfindung stehen Komplexitätsreduktion, treffende, zielführende
Entscheidungen und der persönliche Kontakt im Vordergrund. Durch unsere Unternehmensgröße und
unsere Philosophie sind wir nah am Markt und reagieren hochflexibel und schnell. Mit stetig konsequentem, scharfen Fokus haben wir uns der Software NX und Teamcenter verschrieben - die Loyalität zu
Siemens PLM Softwareprodukten sehen wir als Selbstverständlichkeit.

Was uns wichtig ist.
Wir beschreiten unseren Weg auf Sohlen der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Dies bedeutet für uns
stets die Schaffung eigener Ressourcen für zentrale Themen und Wachstum aus eigener Kraft. Das Unternehmen gehört weder Banken noch Investoren - alle Entscheidungen liegen bei den Geschäftsführern.
Authentizität, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit im Umgang mit unseren Kunden und Interessenten sind Credo
unserer Arbeit. „Was nicht passt, passt nicht“ – das gilt sowohl bei Software, als auch bei der Beratung.
Wichtig ist nicht der kurzfristige Erfolg, sondern eine intensive, langfristige Kundenbeziehung und daraus
resultierend langfristiger, nachhaltiger Erfolg. Wir begleiten unsere Kunden über Jahre und entwickeln
gemeinsam Lösungen, die zum Kunden passen. Sollte es Bedenken bezüglich des Einsatzes unserer Tools
geben, werden diese klar benannt. Ein „Auftrag um jeden Preis“ existiert in unserem Unternehmen nicht.

Was wir erreichen.
Der konstruierende und fertigende Mittelstand in Deutschland sucht weltweit seinesgleichen.
Was in Konzernen bereits länger praktiziert wird, kann jedoch die Produktivität eines top aufgestellten, mittelständischen Unternehmens entscheidend steigern: Durch Product Lifecycle
Management können Prozesse verkürzt, Kosten eingespart und eine bessere Qualitätssicherung
gewährleistet werden. Wir integrieren das neuartige Denken des Product Lifecycle Managements, ohne dabei den Unternehmensgeist des Kunden zu vernachlässigen. Denn dieser macht
den Mittelstand erfolgreich – das wissen wir.
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