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Selbstverständnis

SPIES ist ein familiengeführtes, mittelständisches
Unternehmen. Wir sind ein zuverlässiger, innovativer
Entwicklungs- und Systempartner. Industrie 4.0 und
Digitalisierung sind Teil unserer DNA. Die Nachfolge
ist geregelt.

Produkte & Märkte

Die Verarbeitung von Kunststoff, auch von alternativen
Kunststoffen, ist unser Kerngeschäft. Unser Kernmarkt
ist gesamt Europa, unsere Orientierung weltweit. Neben
der IML-Verpackung entwickeln wir neue Geschäftsfelder. Durch neue Technologien sparen wir Material
ein. Unseren Ausschuss recyceln wir 100%ig.

Wettbewerbsposition

In Europa sind wir der Marktführer für individuelle
Verpackungslösungen. An uns kommt man nicht vorbei.

Wettbewerbsvorteil

Bei SPIES erhält der Kunde sein individuelles Produkt
aus einer Hand. In der Zusammenarbeit mit uns sichert
er sich seinen Wettbewerbsvorteil durch Risikominimie
rung und durch schnelle time2market. Wir sind service
orientiert, termintreu, verlässlich, vielfältig und flexibel.

Image

SPIES ist ein nachhaltiges und innovatives Unternehmen.
Wir verpacken leidenschaftlich, zuverlässig und kundenfreundlich. Dabei ist eine intakte Umwelt die Basis
unseres Handelns. Wir gehen verantwortungsvoll mit
unseren Ressourcen um.

Vorteile für die Beschäftigten

Beschäftigte arbeiten gerne bei SPIES. Wir haben eine
gute Betriebskultur, die durch ein WIR-Gefühl gelebt
wird. Unsere Führungskräfte sind für ihre Aufgabe
gut ausgebildet. In einer offenen Fehlerkultur sind wir
aufgeschlossen für die Ideen unserer Mitarbeitenden.
Ein SPIESer ist offen für Neues, innovativ, ehrlich, zuverlässig, motiviert und wertschätzend. Fitness und
Gesundheit sind uns wichtig. Jede/r Mitarbeitende hat
einen sicheren, für sich passenden, langfristigen und
zukunftsfähigen Arbeitsplatz, der zielorientiert und
leistungsgerecht entlohnt wird. Durch Qualifizierungen
bieten wir jeder/m eine Perspektive. Wir verfügen über
ein Wissens- und Innovationsmanagement.

Vorteile für Kapitalgeber, Lieferanten
& Stakeholder

SPIES ist ein zuverlässiger Partner. Wir bauen auf langfristige Zusammenarbeit und eine vertrauensvolle Basis.
Der Handschlag zählt und unsere Verträge sind professionell rechtlich gestaltet.

Umfeld

Wir fühlen uns tief in der Region verwurzelt. Wir denken
und handeln nachhaltig und übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt. Als bedeutendes Unternehmen
in der Region unterstützen wir regionale Projekte. SPIES
handelt zu jedem Zeitpunkt rechts- und wertekonform.

Netzwerk

Wir sind der 1. Ansprechpartner für Talente. Unser gutes
Netzwerk bereichert uns.

