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Unsere Unternehmenspolitik 

Weniger Euro, mehr Leistung! 

Wer sind wir? 

Die Fa. Eurobeton 2000 GmbH in Meran wurde 2000 gegründet und übernimmt Arbeiten in den Bereichen 
Tiefbau, Hochbau, Abbruch und Straßenbau. Ein weiterer wichtiger Geschäftszweig ist der Verkauf und 
Transport von Schotter. 

Die Fa. Alois Pföstl & Co OHG in Schenna wurde 1981 gegründet und führt Arbeiten in den Bereichen Tief-
bau, Abbruch und Straßenbau durch.  

Wir wollen, dass die Forderungen der Kunden an uns, in Bezug auf Ausführungsqualität, Kosten, Termin und 
Funktionalität bei jedem Auftrag eingehalten und erfüllt werden. Wir bemühen uns um ein gerechtes Preis- 
Leistungsverhältnis. Ein angemessener Gewinn soll die Zukunft unseres Unternehmens und die der Mitar-
beiter sichern. Wir wollen keine Risiken eingehen, welche die Existenz unserer Unternehmung gefährden. 
Die Einhaltung gesetzlicher und normativer Anforderungen und die kontinuierliche Verbesserung unserer 
Abläufe sind für uns selbstverständlich.  

Unsere Marktbeziehungen 

Wir sind bestrebt, unseren Kunden saubere, genaue und fachgemäße Arbeit zu leisten. Dazu verwenden wir 
nur qualitativ gute Materialien. Unser Maschinen- und Gerätepark ist modern und zweckmäßig, sowie lau-
fend dem neusten Stand der Technik angepasst.  

Wir arbeiten für diverse private Kunden und für die öffentliche Hand. Wir bewegen uns vor allem im Raum 
Burggrafenamt, führen aber auch Arbeiten in der Zone von Vinschgau bis Bozen und auch am Gardasee 
durch. 

Unsere Lieferantenbeziehungen 

Zu unseren Lieferanten pflegen wir einen partnerschaftlichen Kontakt, denn wir sind uns bewusst, dass un-
sere Fähigkeit, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen, davon abhängt, ob wir unsere Leistungen terminge-
recht erbringen können. Bei der Auswahl der Produkte wird in erster Linie auf den Preis sowie auf eine 
hochwertige Qualität geachtet.  

Unsere Mitarbeiter 

Wir sind ein Familienbetrieb mit einem kooperativen und menschlichen Führungsstil. Bei unseren Mitarbei-
tern legen wir Wert auf eine hohe Leistungsbereitschaft, Selbständigkeit und Teamarbeit. Wir sind aber auch 
bestrebt, diese zu fördern mit der Schaffung eines guten Arbeitsklimas, mit fortschrittlichen Arbeitsmitteln, 
sozialer Sicherheit und guter Entlohnung. Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter hat bei uns 
höchste Priorität, welche wir mit der ISO 45001 ständig verbessern. Unsere Mitarbeiter sollen motiviert und 
deren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden. Gleichzeitig soll jeder ein Repräsentant unseres Unter-
nehmens sein.  

Unsere Umfeldverpflichtung 

Wir wollen unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Anliegen der Umwelt tragen und 
wahrnehmen. Wir betreiben aktiv Recycling und sortieren und entsorgen in diesem Sinne auch fachgerecht 
Abbruchmaterial. 
Aus persönlicher Überzeugung unterstützen wir Vereine in unserem engeren räumlichen Umfeld durch 
Sponsoring.  
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