
 

 

 

 

 
IDE Compressors GmbH wird Manufaktur 
 
IDE Compressors GmbH ist ein Familienunternehmen, dessen Firmengeschichte von 
technologischer Kreativität und permanenter Weiterentwicklung der Produkte geprägt ist. IDE 
ist ein erfolgreicher und innovativer Kompressorenhersteller, der die strengen 
Zertifizierungskriterien des Vereins Deutscher Manufakturen erfüllte und aufgenommen wurde. 
„Manufaktur“ steht für weitestgehende Handfertigung, höchste Qualität, großes Forschungs- 
und Entwicklungspotenzial und Innovation - das begriffliche Gegenteil einer 
Großserienfertigung. 
In unserer Manufaktur fertigen wir Produkte für Menschen und Organisationen, die für ihr 
eingesetztes Kapital das Besondere in höchster Qualität und modernster Technologie 
wünschen. 
 
Unsere Visionen 
Wir sehen uns jetzt und in der Zukunft als ein modernes, entscheidungsfreudiges Unternehmen, 
das für neue Herausforderungen und für Veränderungen allzeit offen ist. Durch spezifische 
Produktdifferenzierung und ständige Servicepräsenz wollen wir uns auch in verwandten 
Bereichen weiterentwickeln und dadurch den dauerhaften Fortbestand unseres 
Familienunternehmens sichern. 
 
Unsere Mitarbeiter 
Unsere Produkte sind unverwechselbar und tragen bis ins kleinste Detail die Handschrift 
hochqualifizierter, handverlesener Handwerker und Techniker, die im Team mit der 
Geschäftsleitung und dem Vertrieb international erfolgreich sind. Mit Stolz verweisen wir auf 
ihre Leistungsbereitschaft, ihr Know-how und ihre Unternehmenstreue. Wir fördern Wissen, 
Leistungsfähigkeit und Kreativität, um Eigeninitiative, Eigenverantwortung und eine offene 
Gesprächskultur zu schaffen. 
 
Unsere Produkte 
Unsere Produkte genießen europaweites Ansehen. Wir arbeiten stetig an nützlichen 
Weiterentwicklungen, setzen innovative Ideen um und nutzen moderne Technologien – kurz: 
Wir fertigen und liefern höchste Qualität. Ständiges Streben nach Prozesssicherheit, 
Fehlerfreiheit und Zuverlässigkeit auf allen Unternehmensebenen sehen wir als festen 
Bestandteil unserer Manufaktur an. 
 
 



 
 
 
 
Strategische Ziele 

• In allen Ländern, in denen wir tätig sind, unseren guten Namen auszubauen,  
• unsere Umsatzerlöse und Profitabilität durch ein kontinuierliches Wachstum zu steigern, 
• unsere Produktpreise durch permanente Prozessoptimierungen zu sichern, 
• die größtmögliche Anzahl von Kunden zu gewinnen und deren höchstmögliche 

Zufriedenheit zu erlangen, 
• für alle Händler und Vertriebspartner, die mit uns zusammenarbeiten, der führende 

Hersteller zu sein, 
• stets ein verlässlich handelndes, sozial orientiertes und ökologisch 

verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein. 

Unsere Produktsicherheit 
Sicherheit hat für uns höchsten Stellenwert. Wir fördern und überwachen sie durch Schulungen, 
laufende Überprüfungen, Dokumentationen, Unterweisungen und Seminare. 
 
Unsere Kunden 
Umfassende Beratung und qualitative Lösungen machen uns zum bevorzugten Partner unserer 
Kunden. Wir sehen uns verpflichtet, unsere Aufträge verlässlich, nach dem neuesten Stand der 
Technik, unter Beachtung sicherheitstechnischer und umweltorientierter Grundsätze 
wirtschaftlich abzuwickeln. 
 
Unser Erfolg 
Wir streben nach herausragenden Ergebnissen. Unser Maßstab ist der europäische 
Wettbewerb. In der Erzielung von Gewinnen sehen wir die Voraussetzung zur Sicherung und 
langfristigen Weiterentwicklung unseres Familienunternehmens. 
 
Unsere Qualität 
Wir nehmen die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden sehr ernst. Unsere Produkte 
werden in unserer Manufaktur mit höchster Sorgfalt und Präzision hergestellt. Qualitätskontrolle 
und Qualitätsverbesserung sollen der Motor für permanente Weiterentwicklung sein. Durch 
gezielte Fortbildungsprogramme sichern wir professionelle Ergebnisse auf höchstem Niveau. 

 
Mit Stolz nennen wir uns nun 
 
 

 „IDE Kompressor-Manufaktur GmbH“ 
„Handmade in Bavaria“. 
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