
Die Inspiration 
von Malmberg





Seit Gründung des Unternehmens im Jahre 1866 durch Jöns Mattisson-Malmberg 
ist es unsere Zielstellung, für unseren Planeten und seine Ressourcen zu sorgen, 
ursprünglich als Schmiede und Brunnenbauer, später als Maschinenbau-
Unternehmen und jetzt als Marktführer im Bereich Umwelttechnik und saubere 
Energien. Wir haben eine fantastische Entwicklung im Laufe der Jahre gemacht.   
 
Unsere Vision, unsere Werte und unsere Geschichte bilden die Basis für unsere 
erfolgreiche Entwicklung und für die Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. 
Aus diesem Bewusstsein heraus können wir neue Wege beschreiten, um unsere 
Umwelt zu verbessern.
 
Lesen Sie diese Broschüre aufmerksam durch und reflektieren Sie ihre Botschaft. 
Nutzen Sie sie bei Ihrer täglichen Arbeit.
 
Wenn wir das Beste aus unserer Unternehmenskultur machen und unserer langen 
Tradition folgen, können wir weiter wachsen und uns entwickeln. Wir schaffen die 
Voraussetzungen für die technischen Lösungen, die das Leben auf unserem 
Planeten ein bisschen besser machen.
 
Wir nennen es die Inspiration von Malmberg.

Per Malmberg, CEO



Bei Malmberg haben wir eine klare Vorstellung von dem, 
was wir mit unserem Geschäftsmodell erreichen wollen. 
Es geht darum, wie wir uns die zukünftige Welt vorstellen 
und was wir tun müssen, um das zu erreichen.

Unsere Vision

pure energy
   clean water
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Reine Energie. 
Sauberes Wasser.
Und ein beständiger 
Fokus auf den Schutz
unseres Planeten und 
seiner Ressourcen.





Die Inspiration von Malmberg ist die Leitlinie, wie wir als 
Unternehmen und als Repräsentanten von Malmberg nach 
innen und nach außen wahrgenommen werden wollen. 
Sie ist genauso wichtig - wie die Qualität unserer Lösungen, 
Produkte und Dienstleistungen.
 
Gemeinsame Werte ergeben Transparenz und vermitteln 
eine klare Botschaft. Nehmen Sie unsere Werte auf, damit 
sie ein natürlicher Bestandteil der täglichen Arbeit werden. 
Dann können wir gemeinsam ein Malmberg erschaffen, das 
noch solider und erfolgreicher ist.

So sind wir!
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Das Know-How, das Malmberg besitzt, ist einzigartig.
Wir müssen das Beste daraus machen. Wir entwickeln 
uns durch Erfahrungsaustausch miteinander. Wir schauen 
innerhalb des Unternehmens nach Fachkenntnissen, die 
wir brauchen, um die bestmögliche Lösung zu finden.
 
Wir lernen voneinander im Zuge unserer täglichen Arbeit 
und von der Verbesserung unserer Qualifikationen. Zum 
Wohle des Kunden und des Unternehmens, genauso auch 
zu unserem eigenen Wohl, sind wir immer sachlich und 
professionell. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen 
und umsichtig mit Finanzmitteln umzugehen - sowohl mit denen 
unseres Unternehmens als auch mit denen unserer Kunden.

Fachkenntnisse
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Ein großer Teil unseres Erfolges, kommt vom Wagemut, 
innovativ zu sein und in ganz neue Richtungen zu denken.
 
Für uns, die wir bei Malmberg arbeiten, existieren keine 
Probleme, nur Lösungen. Wir sehen Möglichkeiten, keine 
Hindernisse. Wir sind kreativ, effektiv und wir haben keine 
Angst vor schnellen Entscheidungen.
 
Wir stellen Dinge in Frage, um uns weiter zu entwickeln. 
Wir streben ständig nach Verbesserung in großen wie in 
kleinen Dingen zum Vorteil für uns selbst, unser Unternehmen 
und unsere Kunden.

Kreativität
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Wenn wir Erfolg wollen, müssen wir uns gegenseitig vertrauen 
und respektieren, muss uns unsere tägliche Arbeit Freude bereiten.
 
Wir hören aufmerksam zu und nehmen die Ansicht anderer zur 
Kenntnis. Wir fragen, wie wir helfen können, und wir handeln immer 
schnell. Wir haben keine Vorbehalte, und wir arbeiten grenzüber-
schreitend für das Wohl der Kunden und Kollegen. Wir sind 
zuverlässig und ehrlich, wir halten unsere Versprechen.
 
Wir sind nicht alle gleich, Vielfalt erweitert unseren geistigen Horizont. 
Wir müssen immer offen sein für neue Leute und Respekt zeigen 
für andere. 
 
Wir inspirieren, ermutigen und motivieren uns gegenseitig. 
Wir gehen mit gutem Beispiel voran, damit alle von Malmberg 
profitieren. Freude bildet ein gutes Team, und das ist von 
entscheidender Bedeutung für unsere Zukunft. 

Offenheit und Freude
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Wenn wir auf unsere Geschichte blicken, sehen wir die 
Zukunft in unserer Vergangenheit. Die neugierigen Köpfe, die 
Kreativität und die Fähigkeit zu sehen, aus welcher Richtung 
der Wind weht, sind Eigenschaften, die von Anfang an 
vorhanden waren. Das erklärt, warum wir noch immer 
erfolgreich sind.
 
Malmberg wurde von dem Schmied und Wegbereiter 
Jöns Mattisson-Malmberg 1866 gegründet - im selben 
Jahr, als das Dynamit erfunden wurde. Fünf Generationen 
von Malmbergs sowie zahlreiche begabte Kollegen sicherten 
die Kontinuität und Erfahrung des Unternehmens.
 
Im Laufe der Jahre haben wir für alles, vom genialen 
Brunnenfilter aus Erlenholzstämmen bis hin zu innovativer 
Wasserbehandlung, Biogasaufbereitung, Erdwärme und 
Brunnenbau, Lösungen entwickelt.
 
Zur gleichen Zeit hat die Welt um uns herum das erste 
Telefon erlebt, die Glühbirne, die Kamera, das Automobil, das 
Flugzeug, das Transistorradio, den Computer, die Diskette, 
den Videorecorder, den Laptop, den DVD-Player, das 
Smartphone, den E-Reader und Social Media wie Facebook.
 
Wir haben eine lange und erfolgreiche Tradition hinter uns. 
Es ist wichtig, dass wir diese Tradition mit in unsere Zukunft 
nehmen.

Unsere Geschichte

17







SE 296 85 Åhus, Sweden. Phone +46 44 780 18 00. Fax +46 44 780 19 90. 
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