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Wofür wir stehen

Wir sind ProCase – untereinander sind wir alle  
per Du. Wir packen miteinander an, wollen  
immer besser werden und wir sind erfolgreich. 
 
In diese Broschüre haben wir geschrieben, wer 
wir sind (unser Unternehmenszweck), wohin wir 
gehen (unsere Vision) und was uns auf unserem 
Weg leitet (unsere Werte).

Thomas Schweighart
Geschäftsführer und Inhaber

Lebensmotto:

denke positiv, 
arbeite zielorientiert 
und überzeuge  
als Vorbild



Wir entwickeln und produzieren robuste Transportkoffer und 
Flightcases nach Kundenwunsch.

Geräte und Ausrüstungen werden für einfachste Handhabung, 
funktionell und sicher verpackt.

Unsere Kunden begeistern wir durch innovative Ideen,  
Maßanfertigungen und Standards, höchste Qualität und  
exzellenten Service.

Unsere Zielgruppe sind Firmenkunden aller Industriebranchen, 
besonders der Veranstaltungstechnik, Medizintechnik,  
Industrie und der IT.

Unternehmenszweck 
Unsere Mission



Wir sind ProCase
Unsere Vision

ProCase steht für Flightcases 
Unsere Vision ist es führender Spezialist für 
Flightcase-Transportverpackungen zu sein. Unsere 
Marke „ProCase“ ist groß und bekannt in unseren 
Märkten und steht als Inbegriff für Flightcases. Wir 
sind offen für Wachstum, solange es vom Markt 
getragen werden kann.

Qualitäts- und Innovationsführer 
ProCase ist von hoher Qualität, vielfältig, indivi-
duell und kreativ. Es gibt immer neue Produkt -
entwicklungen und Innovationen. Wir sind offen 
und sensibel für neue Anforderungen im Dialog 
mit unseren Kunden.

Begeisterte Kunden 
Unsere Kunden sind Fans. Wir hören gut zu, sind 
zuvorkommend und zuverlässig. Mit Systemlö-
sungen und individuellen Anfertigungen nach 
Kundenwunsch lösen wir Kundenanforderungen 
sichtbar besser als andere. Wir schaffen echten 
Nutzen. Wir machen unsere Kunden mobil.

Wir sind ProCase 
Die Menschen in unserem Unternehmen sind 
ein starkes Team. Sie schätzen und fördern sich 
gegen seitig und finden Bestätigung durch ihre 
Arbeit. Unser Unternehmen und unser Handeln ist 
verantwortungsvoll, konsequent, nachhaltig und 
bodenständig.

Unsere Werte

Unser Bild „Unternehmensvision“ entstand im Jahr 2001. Es wurde in einem Wochenendworkshop 
von einem 11-köpfigen Team aus Mitarbeitern und Geschäftsleitung gemeinsam erarbeitet. 



1. Partnerschaftlichkeit und Vertrauen  
Die Basis aller Zusammenarbeit für uns ist Vertrauen. Sowohl 
untereinander als auch gegenüber Kunden und Geschäftspartnern. 
Durch Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Respekt und Unterstützung be-
gegnen wir uns auf gleicher Ebene. Wir hören gut zu und schenken 
anderen Toleranz und Wertschätzung.  

2. Selbständigkeit und Verantwortung 
Wir wollen durch eine klare Unternehmensstruktur, sinnvolle Re-
geln und Prozesse, sowie durch den Zugang zu allen Informationen 
einen organisatorischen Rahmen bieten, der jedem Mitarbeiter 
selbständiges Arbeiten ermöglicht. Mit dieser Freiheit orientieren 
wir unsere tägliche Arbeit eigenständig an den Zielen aus un-
serem Leitbild und behalten den bestmöglichen Nutzen für unsere 
Kunden im Blick. Wir übernehmen die Verantwortung für unser 
Handeln und wir benutzen unseren Kopf, um in jeder Situation 
angemessen zu reagieren und zu entscheiden. 

Werte und Tugenden steuern meist unbewusst unsere Entscheidungen 
und unser Verhalten. Folgende Leitwerte sind uns bei ProCase wichtig.

3. Qualität 
Wir sind bestrebt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bestmög-
liche Ergebnisse zu erzielen.

4. Einsatzbereitschaft und Kompetenz 
Wir setzen uns für unsere Kunden und für das Erreichen unserer 
Unternehmensziele ein. Wir sind flexibel in unserem Handeln und in 
unserem Denken. Durch die Verbindung der Ideen aller entstehen 
optimale Lösungen. Wir sind lernbereit und geben unser Wissen 
gerne an Kollegen weiter und fördern uns gegenseitig. 

5. Lebensfreude  
Die Arbeit miteinander macht uns Spaß. Unsere Erfolge wollen wir 
gemeinsam genießen. 

Unsere Werte

Unsere Werte haben wir im Januar 2013 in einem Workshop mit Führungskräften und  
Geschäftsleitung gemeinsam formuliert. 
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ProCase. Ein starkes Team. 


