
So arbeiten wir. 
So denken wir.

Unser Beitrag 
zur Wertediskussion.





Ottemeier ist der Spezialist für die Entwicklung und Realisierung komple-

xer Maschinen und kundenspezifi scher Systemlösungen. Die Erfahrung, das 

Knowhow und die Kreativität unserer Mitarbeiter sind überall dort gefragt, 

wo der klassische Werkzeug- und Maschinenbau an seine Grenzen stößt. Mit 

unserer Innovationskraft und einem Leistungsspektrum von der Entwicklung 

bis zur Wartung sind wir seit vielen Jahren ein starker Partner namhafter 

Kunden aus aller Welt.

Auf der Grundlage intensiver Produktplanung mit dem Kunden und einer 

hohen Eigenfertigungstiefe entstehen Komplettsysteme, die vom Rohmaterial 

bis zum fertigen Bauteil Technik auf dem neuesten Stand bieten und höchste 

Ansprüche präzise erfüllen. So setzen wir immer wieder Maßstäbe in Qualität 

und Funktionalität, Langlebigkeit und Schnelligkeit, die unseren Kunden im-

mer wieder den entscheidenden Vorsprung im internationalen Wettbewerb 

ermöglichen.

Weiter, als andere 
gehen können.

„Besondere Anforderungen 

erfordern besondere Lösungen. 

Genau die bieten wir.“ 

Christian Wölki, Geschäftsführer





Vertrauen, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit prägen seit je die Arbeit in un-

serem Unternehmen ebenso wie unsere Zusammenarbeit mit Kunden und 

Geschäftspartnern. Sie können sich jederzeit darauf verlassen, dass wir 

Termine, Versprechen und Zusagen einhalten. Es ist nicht zuletzt der starke 

Zusammenhalt aller Mitarbeiter, der uns deshalb so erfolgreich macht, weil 

wir gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam Probleme lösen und 

gemeinsam Herausforderungen meistern. 

Für uns als modernes und wirtschaftlich gesundes Familienunternehmen sind 

Zukunft und Nachhaltigkeit zentrale Faktoren unseres Denkens und Handelns. 

Unser Ziel ist hierbei stets, unternehmerischen Erfolg mit der Sicherheit von 

Arbeitsplätzen, einem schonenden Umgang mit Umwelt und Ressourcen so-

wie der Verantwortung für nachfolgende Generationen zu verbinden.

Verlässlich, wie es nur 
Familienunternehmen sind.

„Für viele Kunden arbeiten 

wir schon seit vielen Jahren. 

Das spricht Bände.“ 

Mark Sieweke, 

Werkzeugmechaniker





Wir schätzen individuelle Fähigkeiten und gute Leistung und fördern die 

Synergie konstruktiver Zusammenarbeit, indem wir unseren Mitarbeitern ne-

ben sicheren Arbeitsplätzen ein inspirierendes Arbeitsumfeld bieten. Denn 

nur ein Arbeitsklima, das Mitdenken fordert und gute Ideen fördert, bietet 

ideale Voraussetzungen, innovative, optimal maßgeschneiderte Lösungen zu 

entwickeln.  

Qualifi zierte Mitarbeiter und ihr Einfallsreichtum sind unser größtes Potenzial, 

sie zu gewinnen und langfristig zu binden, ist unser Ziel. Deshalb bieten wir 

ihnen über die Ausbildung hinaus attraktive Weiterbildungsprogramme, die 

ihnen neue Perspektiven geben, ihre fachliche Qualifi kation zu erweitern und 

sich innerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln. 

Kreativ, um neue Ziele 
zu erreichen.

„Wo eigene Ideen 

gefragt sind, ergeben sich 

die besten Antworten.“ 

Stephan Bachmann, Betriebsleiter





Neben Kreativität und einer hohen Qualifi kation verbindet uns die Leiden-

schaft für Präzision, intelligente Lösungen und handwerkliche Perfektion. Für 

uns ist es deshalb ganz natürlich, dass unsere Mitarbeiter ein ausgeprägtes 

Verantwortungsbewusstsein haben und sich stärker als anderswo mit dem 

Unternehmen und seinen Produkten identifi zieren.

Um unsere Kunden immer wieder mit technischen Höchstleistungen zu 

begeistern und ihnen die Sicherheit zu geben, in den besten Händen zu sein, 

arbeiten wir gemeinsam stetig daran, immer besser zu werden. Das gilt für 

die Qualität und die Leistungsfähigkeit unserer Produkte und Systeme ebenso 

wie für unseren Service und das persönliche Engagement jedes Einzelnen.

Leidenschaftlich, 
weil wir Qualität leben.

„Wenn der erste Testlauf 

startet, steigt der Puls. 

Bei jedem der Kollegen.“ 

Nico Engelmeier, Auszubildender





Dank der fl achen Unternehmenshierarchie und einem kooperativen Füh-

rungsstil sind unsere Entscheidungswege kurz und effektiv. Das ermöglicht 

einen direkten Kontakt sowohl der Mitarbeiter untereinander als auch mit 

den Kunden und fördert zugleich einen persönlichen, respektvollen Umgang 

miteinander. Dazu gehört es auch, Fehler einzugestehen und ihnen auf den 

Grund zu gehen, damit wir sie in Zukunft vermeiden können. 

Respekt bedeutet auch, Kunden und Geschäftspartnern aufmerksam zuzu-

hören, ihre Wünsche und Anforderungen nachzuvollziehen und den Nutzen, 

den ihnen die Zusammenarbeit mit uns bietet, zu optimieren. Auf diesem 

Weg schaffen wir beste Voraussetzungen, dass sich Einsatz und Leistung 

auch in Zukunft lohnen – für unsere Kunden und für unsere Mitarbeiter.

Respektvoll, denn 
Erfolg ist Teamarbeit.

„Oft gibt ein kurzes Gespräch 

mit dem Kollegen den 

entscheidenden Impuls.“ 

Frank Kampschnieder, Leiter Technik 

und Projektentwicklung (rechts) 
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