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"Zuhören, verstehen und handeln"
Das ist das Verständnis von Kundenorientierung bei FST

Die FST GmbH wurde 2009 gegründet, mitten in einer 
der größten Wirtschaftskrisen. 
Wagemutig? Wir meinen ‚Nein‘. 
Wir sind der festen Überzeugung nicht die Nachrichten 
aus der Finanzwelt sind für den Erfolg eines Unterneh-
mens entscheidend, sondern ausschließlich die Kunden 
und deren Zufriedenheit mit den Leistungen und dem 
Service eines Unternehmens.

Unser Fachgebiet ist die Druckluftaufbereitung und Kon-
densattechnik, ein Marktsegment mit wachsendem Be-
darf an innovativen, effizienten, wirtschaftlichen sowie 
ressourcen- und umweltschonenden technischen Lösun-
gen. Technik und Innovation alleine jedoch stellt Kunden 
nicht zufrieden - es kommt auf das Gesamtpaket an.

Es sind die Menschen, die Geschäftsbeziehungen und 
Erfolge gestalten und pflegen. Unser Ziel ist es daher, 
dass unsere Kunden nicht nur mit unseren Produkten, 
sondern auch mit unserer Beratung und Unterstützung, 
unserem Service und speziell mit unseren Mitarbeitern 
langfristig zufrieden sind - und das auch noch lange nach 
einem Kauf. 

Um dieses Ziel zu erreichen verfolgen wir eine einfache 
aber wirkungsvolle Strategie: ‚Zuhören, verstehen und 
handeln‘ - unterstützt durch unsere Devise: ‚Wir meinen, 
was wir sagen - und tun es auch‘.
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"Es gibt immer eine Lösung"
Die komplette Druckluftaufbereitung und Kondensattechnik

aus einer Hand
Es sind viele kleine Details, auf die wir bei der Pro-
duktentwicklung achten, um nachweislich wirtschaft- 
liche, zuverlässige sowie service- und anwendungs-
freundliche Lösungen bieten zu können. 

Wir bieten ein komplettes Produktportfolio für eine 
breite Palette von Anwendungsgebieten. Mit unseren 
Produkten können sämtliche Druckluft-Reinheitsklassen 
gemäß ISO 8573-1 erzielt und Kondensat vollständig von 
der Ableitung bis hin zur Aufbereitung behandelt wer-
den. Die mit unseren Standard-Produkten erzielbaren 
Druckluftreinheiten reichen von Steuerluft oder tech-
nisch öl-freier Druckluft bis hin zu steriler Reinstluft oder 
medizinischer Atemluft. Der Druckbereich reicht von  

Vakuum über 16 bar bis zu 350 bar bei Volumenströmen 
bis zu 30.000 m³/h. Sämtliche Kernprodukte stammen 
dabei aus eigener Entwicklung und Fertigung.

Für alle anderen Aufgabenstellungen bietet unsere Pro-
jektabteilung Lösungen an. Ob Großtrockner, Komplett-
anlagen, höhere Volumenströme oder Betriebsdrücke, 
spezifische Zulassungen oder Werkstoffe – für unsere 
Spezialisten mit einem jahrzehntelangen Erfahrungs-
schatz und unzähligen erfolgreich durchgeführten Pro-
jekten kein Problem. Durch die hohe Eigenfertigungstiefe 
sind uns kaum Grenzen in der Ausführung gesetzt – 
nur die Gesetze der Physik gelten auch für uns ohne Aus-
nahme.
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"Unser Ziel: Ihre Zufriedenheit"
Wir setzen auf langfristige und kooperative Partnerschaften

basierend auf Kundenzufriedenheit Die FST GmbH setzt auf langfristige Partnerschaften mit 
Kunden. Wir wollen, dass unsere Handelspartner vor 
Ort mit unseren Leistungen und Produkten erfolgreich 
arbeiten. Wir sind bestrebt, durch Kundenzufriedenheit 
langfristige und kooperative Geschäftsbeziehungen zu 
pflegen. Zufriedene Kunden sind im Regelfall auch treue 
Kunden, und das auch ohne vertragliche Bindung.

Unsere Eigenständigkeit ist dabei ein Grundbaustein um 
im Sinne unserer Kunden, Partner und des Marktes kurz-
fristig entscheiden und handeln zu können. 

Wir legen Wert auf eine kompetente Beratung und Un-
terstützung unserer zukünftigen und bestehenden Kun-
den. Mit unserem Team haben wir für diese Aufgabe 
genau die richtigen Profis mit langjähriger Branchener-

fahrung an Bord. Und durch Aus- und Weiterbildung sor-
gen wir dafür, dass das auch so bleibt.

Unser großes Lager an Roh- und Fertigteilen und unse-
re schnellen Auftragsabwicklungsprozesse bieten über-
durchschnittlich kurze Lieferzeiten. Und auch nach einer 
Kaufentscheidung für FST begleiten wir unsere Kunden 
mit Dienstleistungen. Unsere Service-Abteilung betreut 
Kunden weltweit bei der Inbetriebnahme, Wartung und 
Instandhaltung unserer Produkte.

Wir betreiben eine offene Informations-Politik und infor-
mieren öffentlich und umfassend über unsere Produkte, 
Leistungen und sonstige Themen rund um das Unterneh-
men über unsere Internetseite www.fstweb.de



8 9

"Unternehmen haben mehrere Schnittstellen"
Wir verstehen Lieferanten als strategische Partner

Die FST GmbH setzt auf langfristige Partnerschaften auch 
bei Lieferanten. Ein Unternehmen ist stets eingebunden 
in ein ökonomisches und ökologisches Netzwerk und 
kann nur erfolgreich sein, wenn alle Schnittstellen zur 
Zufriedenheit aller Beteiligten bedient werden.

Ein wichtiger strategischer Partner ist die Firma W&Z 
Rohrsystem-Technik in Netphen-Deuz. Das Unterneh-
men wurde 1988 gegründet und hat sich auf die Herstel-
lung von Rohrleitungen, Druckbehältern und Anlagen 

aus Stahl spezialisiert. In den Produktionsstätten werden 
auf einer Fläche von etwa 6000 m² in getrennten Pro-
duktionslinien Anlagen bis zu einem Gewicht von 70 Ton-
nen, mit Rohrdurchmessern bis 4000 mm und für Drücke 
bis 1000 bar produziert. 

Auf dem Gelände der W&Z Rohrsystem-Technik befindet 
sich auch der Stammsitz, der Fertigungsbereich und das 
Lager von FST. Kürzere und schnellere Wege gibt es nicht.
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"Unser Weg: Hohe Eigenfertigungstiefe"
Die Basis für Flexibilität , Schnelligkeit und Wettbewerbsfähigkeit

Die Eigenfertigungstiefe unserer Kernprodukte reicht 
bis zur untersten Rohteilebene – Bleche, Rohre, Guss- 
und Rohfertigteile. Durch unseren strategischen Partner 
W&Z Rohrsystem-Technik stehen uns im Behälter- und 
Anlagenbau alle erdenklichen Fertigungsprozesse der  
Metallbearbeitung und Schweißmontage zur Verfü- 
gung – sowohl für Stahl als auch für Edelstahl. Im  
Bereich der Oberflächenbehandlung verfügen wir über 
die Fertigungsprozesse Sandstrahlen, Nasslackieren und 

Pulverbeschichtung. Für alle weiteren Fertigungspro-
zesse der Oberflächenbehandlung wie Polieren oder 
Beschichten können wir auf Fachfirmen in unmittelbarer 
Nähe zurückgreifen.

Die hohe Eigenfertigungstiefe in Verbindung mit unseren 
Entwicklungs- und Projektkapazitäten gestattet uns eine 
hohe Flexibilität, Schnelligkeit und Wettbewerbsfähig-
keit bei kundenspezifischen Lösungen.
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"Alles aus eigener Hand"
Fertigung und Qualitätssicherung in eigener Regie

Unser Montagebereich ist in kleine, flexible Montage-
zellen unterteilt, um schnell und individuell auf Kunden-
wünsche reagieren zu können. 

Jeder Montagezelle ist eine eigene, speziell angepasste 
Qualitätskontrolle zugeordnet in der das fertige Produkt 
nach festgelegten Kriterien geprüft wird. Erst wenn alle 

qualitativen Anforderungen erfüllt sind und bei Trock-
neranlagen ein Probelauf erfolgreich bestanden ist wer-
den die Produkte für den Versand freigegeben.

Qualität darf nicht nur ein Versprechen sein. Qualität ist 
für FST eine Selbstverständlichkeit.
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"Entgegen dem Trend der Zeit"
Wer schnell liefern will, braucht ein ausreichend großes Lager

Unter Kundenservice verstehen wir auch die schnellst-
mögliche Bereitstellung  unserer Leistungen. Dazu zählt 
speziell die Lieferfähigkeit für unsere Produkte. Aus die-
sem Grund führen wir – entgegen dem Trend der Zeit – 
ein überdurchschnittlich großes Lager an Roh- und 
Fertigprodukten.

Alle Bemühungen und die beste Organisation sind  
wirkungslos wenn die gewünschte Leistung nicht dann  
ankommt wenn sie vom Kunden benötigt wird.  
Kürzeste Lieferzeiten sind daher stets eines unserer 
obersten Ziele – selbst wenn dafür unkonventionelle  
und außerordentliche Maßnahmen notwendig sind.
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Referenzen



18 19

Vertrieb
Im Teelbruch 106 – 45219 Essen – Nordrhein-Westfalen

Stammsitz
Weiherdamm 17 – 57250 Netphen – Nordrhein-Westfalen

Anfahrt



FST GmbH
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