
Unsere Werte.



EhrgEizig
Markenkern

SiChEr
grundwert

iNNOVATiV
Orientierungswert

NAChhAlTig
Trendwert

unsere werte. Das unternehmen KruG mit sitz im hessischen Breidenbach wurde 1972 ge-
gründet. Zur KruG Gruppe zählen die Geschäftsbereiche werkzeug- und For-
menbau sowie die Kunststofftechnik mit den entsprechenden Produkten für die 
verschiedenen Anwendungen und Branchen. rund 200 engagierte und motivier-
te Mitarbeiter entwickeln hochqualitative Druckguss- und spritzgießformen sowie 
Produktlösungen sämtlicher thermoplaste für Kunden auf der ganzen welt.

Als mittelständisches, inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter Genera-
tion sind wir stolz auf unsere gewachsene unternehmenskultur, die von werten 
geprägt ist. Auf den nächsten seiten möchten wir Ihnen diese näher bringen. 
Denn wir sind der festen Überzeugung, dass der wert eines unternehmens sich 
nicht nur in den umsatzzahlen zeigt, sondern auch in seinen werten.

02

03



ehrGeIZIG. wir bei KruG haben einen hohen Anspruch an uns, an unsere Mitarbeiter und 
an unsere unternehmensführung. Dabei ist ehrgeiz der Motor, der uns täglich an-
treibt. ehrgeizig verfolgen wir unsere unternehmensziele, ehrgeizig versuchen wir, 
jeden tag ein bisschen besser zu sein. wir wollen mit herausragenden Produkten 
und einem kundenorientierten service unsere Marktposition stärken, um auch in 
Zukunft unseren Partnern und Mitarbeitern Perspektiven bieten zu können. ehr-
geiz heißt für uns aber auch, nicht sofort zufrieden zu sein. sondern immer wieder 
nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, das Bestehende weiterzuentwickeln, um 
den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Mit unserem modernen Maschinenpark sind wir state of the Art. Mit anspruchs-
vollen Produkten können sie darauf vertrauen, dass es bei uns – und damit auch 
bei Ihnen – läuft.
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Maßkontrolle

hybrid-Fertigung

spritzguss-werkzeug



sIcher. sicherheit ist die Basis für unsere tägliche Arbeit. Kunden, Lieferanten und Mit-
arbeiter können sich mit sicherheit auf unsere Aussagen hinsichtlich Qualität 
und terminvereinbarungen verlassen. Verbindlichkeit in unseren Zusagen schafft 
Vertrauen und ermöglicht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Dass wir mit 
dieser strategie richtig liegen, zeigt die geringe Mitarbeiterfluktuation und unsere 
langjährigen Kunden- und Lieferantenbeziehungen. nur mit gegenseitigem res-
pekt und einem offenen umgang miteinander können wir gemeinsam erfolgreich 
sein. sicherheit geben wir auch durch unsere Kompetenz weiter. Die KruG Gruppe 
hat sich durch ihr Know-how weltweit einen namen gemacht – sei es im Bereich 
Produktlösung oder Projektumsetzung. unser Leistungsanspruch ist hoch, unser 
spezialisiertes technisches wissen spricht für sich.

Gerade im Bereich Kunststofftechnik ist sicherheit unabdingbar. Mit Bildverarbei-
tungssystemen und unserem gut ausgestatteten Prüflabor gehen wir stets auf 
nummer sicher.
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Optischer scan

taktiles Messen

unwucht-Kontrolle



InnOVAtIV. wir entwickeln für unsere Kunden Lösungen aus eigener Innovationskraft. Die 
Basis dafür haben wir mit soliden werten geschaffen, die es uns erlauben, auch 
neue wege zu gehen. Innovativ bleiben wir durch die stete erweiterung unseres 
eigenen Know-hows und unserer Kompetenz. Damit unsere Leistungs- und wett-
bewerbsfähigkeit auch in Zukunft Bestand hat, setzen wir auf die kontinuierliche 
Fortbildung unserer Mitarbeiter und die Optimierung der Organisation, um die 
hohe Produkt-, Prozess- und servicequalität zu gewährleisten. wir wissen, dass 
sich die Anforderungen unserer Kunden ändern. Indem wir neue Geschäftsfelder 
eruieren und innovative Qualitätsprodukte entwickeln, können wir die Bedürfnisse 
unserer Kunden erfüllen und langfristige Beziehungen aufbauen.

Innovativ zu sein bedeutet, immer ein bisschen weiter zu gehen. Durch den ein-
satz neuer technologien, wie z. B. Mucell® oder durch spezielle Kühltechniken 
sind wir der Konkurrenz einen schritt voraus.
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Automatisierte Fertigung

rohstofflogistik

Materialtrocknung



nAchhALtIG. nur wer nachhaltig handelt, kann einen langfristigen Planungshorizont für Kunden 
und Mitarbeiter schaffen. Mit einer konsequenten strukturierung sämtlicher Ge-
schäftsabläufe stellen wir dies sicher. weil der Mensch bei uns immer im Mittelpunkt 
steht, werden alle entscheidungen dahingehend überprüft, ob sie verantwortlich 
und werteorientiert sind. nachhaltigkeit wird in alle Planungen mit einbezogen – ge-
genüber Mitarbeitern und Kunden, ökologisch und ökonomisch – um auch morgen 
erfolgreich bestehen zu können. entscheidungen werden bei uns nicht vor dem 
hintergrund kurzfristiger, betriebswirtschaftlicher ergebnisse getroffen, sondern  
haben vor allen Dingen die beständige weiterentwicklung des unternehmens zum 
Ziel. Damit Kunden und Partner auch zukünftig auf uns zählen können.

nachhaltig handeln heißt für uns, Verantwortung zu übernehmen. wir leisten in un-
serem unternehmen z. B. durch unsere Abwasseraufbereitung und den einsatz  
eines Abluft-Zuluft-wärmetauschers einen ausgezeichneten Beitrag.
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Moderne
spritzgusstechnik

Instandhaltung

hochleistungsmaschinen



Kunststofftechnik KRUG GmbH

schusterstraße 6-8

35236 Breidenbach, Germany

tel.  +49 (0) 64 65 . 92 68-500

Fax  +49 (0) 64 65 . 92 68-550

info@krug-breidenbach.de

www.krug-breidenbach.de
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