
                    

Vision und Werte

DEUTSCH



WIR sind der globale Premium Temperier-Profi 
    und prägen den Markt als Vordenker und Gestalter.

WIR begeistern unsere Kunden mit den besten Lösungen.

        WIR bieten den besten Service weltweit.

  WIR sind ein attraktiver Arbeitgeber – in Seelbach und weltweit.

WIR sind stets authentisch, regional verantwortungsbewusst und engagiert.

   WIR sind ein unabhängiges und langfristig orientiertes Familienunternehmen.

JULABO ist performant. 

 JULABO ist begeisternd.

  JULABO ist authentisch.
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JULABO ist performant. 

 JULABO ist begeisternd.

  JULABO ist authentisch.

DIE JULABO WELT

Entwicklungsmöglichkeiten 

Flexible Reaktion 

Performante Technologien 

Lokales Engagement  

Positive Erlebnisse 

Hohe Qualität 

Individuelle und persönliche Beratung 

Attraktiver Arbeitgeber 

Umwelt- und soziales Engagement  



  begeisternd - performant - authentisch -  JU
LABO - 

be
ge

ist
er

nd
 - 

pe
rfo

rm
an

t -
 a

ut
he

nti

sch
 - J

ULABO - begeisternd - performant - authentisch - JULABO
 -

       MITARBEITER

 
        

       
       

      
     W

EITERE STAKEHOLDE

R

      KUNDEN

Starke Organisation 
Kompetente und professionelle Beratung

Zielorientierung 

Leistungsfähige Produkte 

Leistungsfähige Prozesse 

Ehrlichkeit 

Fairness 

Offener Umgang 

Profitabilität und Wachstum 

Governance & Compliance 



                    

JULABO SIND WIR

JULABO ist performant. 

Wir liefern leistungsfähige Produkte, die die Bedürfnisse der Kunden übertreffen.
Wir bieten professionelle und kompetente Beratung vor, während und nach dem Kauf.
Wir entwickeln leistungsfähige Prozesse, um eine schnelle Auslieferung zu sichern.
Wir stellen eine weltweit einheitliche Professionalität durch eine belastbare Organisation sicher.
Wir minimieren die Durchlaufzeit von jeglichen Anfragen durch Nutzung leistungsstarker Technologien.
Wir verbessern uns ständig, um noch leistungsfähiger zu sein.

JULABO ist begeisternd.

Wir bieten Kunden, Partnern und Mitarbeitern kontinuierlich positive Erlebnisse. 
Wir begeistern alle Stakeholder durch Profitabilität und gesundes Wachstum. 
Wir reagieren flexibel auf Anfragen. 
Wir beraten den Kunden individuell und persönlich. 
Wir bieten Mitarbeitern Sicherheit und interessante Perspektiven. 
Wir sind hilfsbereit und kompetent. 
Wir bieten Produkte, die durch hohe Qualität begeistern. 
Wir begeistern durch pragmatische und umsetzbare Lösungen. 
Wir haben Spaß bei der Arbeit. 

JULABO ist authentisch.

Wir sind ehrlich.
Wir engagieren uns sozial und lokal.
Wir achten auf die Umwelt.
Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. 
Wir sind ein fairer Partner. 
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WIR SIND JULABO BOTSCHAFTER

  WIR sind der 

globale 

Premium Temperier-Profi 

und prägen den Markt als 

Vordenker und Gestalter.

WIR begeistern 

unsere Kunden mit den besten 

Lösungen.

WIR sind stets 

authentisch, regional 

verantwortungsbewusst und 

engagiert.

WIR sind ein unabhängiges 

und langfristig orientiertes 

Familienunternehmen.

WIR bieten 

den besten Service 

weltweit.

WIR sind ein attraktiver 

Arbeitgeber – in Seelbach und 

weltweit.


