
Freytag Karosseriebau GmbH und Co. KG – Firmenphylosophie

Gegründet 1890, ist das Familienunternehmen Freytag, in mittlerweile 4. Generation, Ihr 
kompetenter Partner im Bereich Nutzfahrzeugkarosserie- und Sonderfahrzeugbau. 

Tradition und Erfahrung liefern die Grundlage unserer professionellen fach- und termin-
gerechten Arbeit. Unsere Kompetenz ist die Basis für bis ins Detail durchdachte, indi-
viduelle praxisgerechte und praxisorientierte Lösungen. Die kreativen und innovativen 
Ideen lassen Ihre individuellen kundenspezifischen Wünsche wahr werden.

Darüber hinaus sind wir spezialisiert auf die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung 
von Sonderlösungen im Fahrzeugbau, Bau von mobilen Röntgenfahrzeugen, z.B. Sat-
telauflieger für Mammographie-Screening sowie Militärfahrzeuge.
Auf Wunsch der Kunden koordiniert das Serviceteam die Einsatzplanung, Logistik und 
Wartung der Mammographie-Screening Fahrzeuge.

Unsere hochwertigen Produkte und das firmeneigenen Know-how sind Garant für eine 
Positionierung auf dem nationalen und internationalen Markt.

Um diese Position zu erhalten und auszubauen, streben wir eine immer höhere Kun-
denzufriedenheit an. Moderne Maschinen und Werkzeuge stellen im Fertigungsprozess 
sicher, dass die Kundenansprüche optimal erfüllt werden. Zentrale Ansprechpartner, 
hoch motivierte und qualifizierte Mitarbeiter sowie zertifizierte Arbeitsabläufe nach DIN 
ISO 9001:2008 gewährleisten eine herausragende Qualität unserer Produkte und Dienst-
leistungen.

Alle unsere Mitarbeiter werden entsprechend ihren Aufgaben im Managementsystem 
informiert, qualifiziert und motiviert.

Sie sind zur Umsetzung unserer Unternehmenspolitik sowie zur Einhaltung der gesetz-
lichen, behördlichen und firmeneigenen Auflagen entsprechend ihrer Aufgabenstellung 
verpflichtet.

Wir überprüfen regelmäßig die Einhaltung der Unternehmenspolitik und die darin festge-
legten Ziele sowie die Funktionsfähigkeit des Managementsystems. Dieses schließt die 
Bewertung relevanter Daten ein. 

Durch innovative Produkt- und Verfahrensentwicklung wollen wir einen möglichst spar-
samen Umgang mit Rohstoffen, Energie, Wasser und sonstigen Gütern erreichen und 
den Gebrauchsnutzen sowie die Funktionalität unserer Produkte erhöhen.



Deshalb legen wir großen Wert auf die hervorragende Qualität unserer Produkte und Dienst- 
leistungen. So fördern wir den Erfolg unserer Kunden und sind selbst profitabel, indem wir 
fortwährend bestehende Grenzen durch Innovation und Unternehmergeist überwinden.

Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter orientieren sich an folgenden Unternehmenswerten:
• Innovation
• Qualität
• Technologische Kompetenz
• Integration
• Wirtschaftlichkeit
• Verantwortungsbewusstsein
• Zuverlässigkeit

Innovation:
machen wir uns zur ständigen Aufgabe. Das gilt sowohl für unsere Produkte als auch für die 
technische und organisatorische Weiterentwicklung des Unternehmens.

Qualität:
Unsere Mitarbeiter und Führungskräfte verwirklichen verantwortungsbewusst und leistungs-
orientiert gemeinsam die Ziele und Werte des Unternehmens. Wir stehen für erstklassige 
Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen.

Technologische Kompetenz:
war und ist die Basis unseres Unternehmens. Dies wird von unseren Mitarbeitern, die seit 
Jahrzehnten bei uns sind, an die Nachwuchsgeneration in allen Arbeitsbereichen weitergege-
ben.

Integration:
Die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen ist uns besonders wichtig. Deshalb 
bekommt jeder Mitarbeiter, gleich welchen Geschlechts und welcher Nationalität, bei uns die 
Chance, sich weiterzuentwickeln.

Wirtschaftlichkeit:
In allen Ebenen unseres Unternehmens fördern wir Kostenbewusstsein, denn von der Ef-
fektivität unserer Arbeit profitieren sowohl unsere Kunden als auch unser Unternehmen und 
unsere Mitarbeiter.

Problembewältigung:
Trotz aller Widerstände bei Problemen überwinden wir diese durch zielorientiertes Handeln 
bis wir eine allseits zufrieden stellende Lösung herbeigeführt haben.

Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit:
Wir arbeiten eigenverantwortlich und halten unsere Zusagen. Der Erfolg gibt uns Recht.

Wir wollen, dass unsere Kunden zufrieden sind.


