
LEITBILD
GEPPERT GRUPPE

GEPPERT HYDROPOWER EST. 1896



UNSERE VISION

Unsere gemeinsame Vision besteht darin,
einen Beitrag zu einer positiv denkenden und
offenen Gesellschaft zu leisten.

Eine Gesellschaft, welche mutig, gesund,lebendig,
authentisch und glücklich ist.

Eine Gesellschaft, welche die Fähigkeit hat,
Positives entstehen zu lassen mit einer Vielfalt an Menschen,
die ihr Potential erkennen und leben dürfen.

Eine Gesellschaft, welche klare Werte hat und lebt,
Sinn-orientiert handelt und verstanden hat, dass EINHEIT das
Fundament unserer Gesellschaft bildet.

VISION DER ZUSAMMENARBEIT

Jede/r ist zugehörig und wird als wichtiger Teil 
des Unternehmens wertgeschätzt.

Das Miteinander wird durch gelebte Werte be-
stimmt.

Zufriedene Mitarbeitende haben Raum für eine 
gemeinsame Weiterentwicklung und eigenverant-
wortlich wird an gemeinsamen Zielen gearbeitet.

Sinnhaftigkeit des Unternehmens lässt Leichtig-
keit durch Motivation entstehen und Freude an 
der Arbeit bestimmt den Tag.

Bedürfnisse werden gegenseitig erkannt und je-
der unterstützt jeden in der Entwicklung seiner 
Potentiale.



GUNTRAM GEPPERT, GESCHÄFTSFÜHRER IN 4. GENERATION

In unserer unverwechselbare Rolle sehen wir uns als BOTSCHAFTER, welcher einen
wichtigen Beitrag zur Sicherung von Lebensqualität leistet.

Wir nehmen eine klare VORBILDFUNKTION ein,
geprägt von Menschlichkeit, höchster Professionalität gepaart mit dem
höchstmöglichen Maß an Qualität.

Wir sind ein stabiles, familiengeführtes Unternehmen mit einem sozialen,
umweltbewussten und gesundheitsbewussten Gewissen.

Wir sind ein verlässlicher, kompetenter Partner mit dem sich sowohl Kunden,
Lieferanten als auch Mitarbeitende identifi zieren können.

Wir sind innovativ und lösungsorientiert -ein faires Unternehmen welches ein
Qualitätslieferant und Qualitätsgarant ist.

... UND WIR SIND UNS UNSERER AUTHENTISCHEN WURZELN BEWUSST.

UNTERNEHMENSIDENTITÄT



WIR WOLLEN VORBILD FÜR EINE BEWUSSTE, 
INNERE HALTUNG SEIN.

Unsere Mission besteht darin, Bewusstsein für ein gestalterisches 
Miteinander zu schaffen.

WIR SCHAFFEN WERTE UND FÖRDERN INTERAKTION VON MENSCHEN.

Zentrales Thema ist es, stets auf die Erhaltung des Lebensraumes zu 
achten, indem wir unseren Blick auf das Ganze richten, für uns und 
künftige Generationen.

Durch unsere gelebte Offenheit bringen wir Menschen zusammen, 
um sich kennen- und wertschätzen zu lernen.

DURCH ZUSAMMENWACHSEN, ZUSAMMEN ZU WACHSEN.

Wir sorgen dafür, dass sich Menschen auf positive Art und Weise und 
mit viel Offenheit vernetzen und erkennen, dass Einheit der wichtigste
Aspekt des Lebens ist.

WIR SCHAFFEN GLEICHWERTIGKEIT UND GLEICHSTELLUNG.
WAHRUNG DER ACHTSAMKEIT IM DENKEN UND TUN.

UNSERE MISSION



SINN UND ZWECK

Sinn und Zweck unseres Handelns ist es, LEBENSQUALITÄT auf allen 
Ebenen unseres Seins sicherzustellen.

Es ist uns wichtig, als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Gesellschaft 
zu agieren, um aufzuzeigen wie entscheidend die gegenseitige Wechsel-
wirkung und Wertschätzung zwischen wirtschaftlichem und gesellschaft-
lichem System ist.

UNSERE WERTE

Unser Tun und Handeln ist geprägt von ethischen Werten, welche unser Engagement 
unterstützen und eine sich gegenseitig befruchtendeZusammenarbeit sicherstellen.

Gelebte Werte wie ERFOLG, OFFENHEIT, VERLÄSSLICHKEIT, FREUDE, SICHERHEIT,
WERTSCHÄTZUNG und VERBINDLICHKEIT schaffen ein vertrauensvolles Miteinander
und stärken unsere Kompetenzen.

SINN fi nden wir im Übergeordneten System, der Gesellschaft.

Genau dieser Sinn, welcher sich in unserer Vision widerspiegelt, bildet das starke
Fundament unserer gelebten Werte.

LEBENSQUALITÄT



Unser Tun und Handeln ist geprägt von ethischen Werten, 
welche unser Engagement unterstützen und eine sich 
gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit sicherstellen.

Gelebte Werte wie 
ERFOLG, OFFENHEIT, VERLÄSSLICHKEIT, FREUDE, SICHERHEIT, 
WERTSCHÄTZUNG, VERBINDLICHKEIT, VERANTWORTUNG, 
EHRLICHKEIT, AUTHENZITÄT & NACHHALTIGKEIT

schaffen ein vertrauensvolles Miteinander und stärken unsere 
Kompetenzen.

SINN fi nden wir im Übergeordneten System, der Gesellschaft.

Genau dieser Sinn, welcher sich in unserer Vision widerspiegelt, 
bildet das starke Fundament unserer gelebten Werte.

ERFOLG

Wir verleihen dem Positiven mehr Aufmerksamkeit, indem wir unsere 
Erfolge feiern, ohne die negativen Themen zu tabuisieren. Wir kommu-
nizieren unsere Erfolge nach außen, an Mitarbeitende & Stakeholder.

OFFENHEIT

Anliegen werden gehört und über Offenheit schaffen wir Vertrauen. 
Wir schaffen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und sind offen für 
Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung.

VERLÄSSLICHKEIT

Wir sind pünktlich, halten Termi-
ne ein und sorgen für eine kla-
re Kommunikation. Wir agieren mit 
bestem Wissen und Gewissen, so dass 
jeder auf den anderen vertrauen kann.

WERTE & PRINZIPIEN



FREUDE

Wir feiern Erfolge und geben positive 
Entwicklungen an unsere Mitarbeiten-
den und Kunden weiter. Wir machen 
Freude nach außen sichtbar und zei-
gen Begeisterung.

SICHERHEIT

Wir zeigen auf, was schon erreicht wurde und geben 
Informationen weiter. Wir geben Sicherheit indem wir 
Vertrauen in allen Bereichen entstehen lassen. Wir 
stehen persönlich hinter unserem Tun. Wir als Unter-
nehmen zeigen Präsenz durch Erreichbarkeit - wir 
sind da! Sicherheitskritierien werden hinterfragt und 
dementsprechend optimiert.

WERTSCHÄTZUNG

Gute Arbeit wird gesehen und jede/r ist ein wichtiger Teil unseres Un-
ternehmens. Positives wird nach außen getragen und an unsere Stake-
holder weitergegeben. Wir entlohnen unsere Mitarbeitenden gerecht 
und fair. Wir kommunizieren auf Augenhöhe. Wir hören zu, stellen Fra-

VERBINDLICHKEIT

Wir halten Vereinbarungen ein und halten rechtzeitig Rücksprache bei 
Verhinderung und Änderungen. Verbindlichkeit stellt sicher, dass wir 
transparent und fl exibel agieren können. Situationen können und dür-
fen neu bewertet werden. Gründe für eine Neubewertung werden klar 
kommuniziert. Unsere Zusagen an unsere Stakeholder werden einge-
halten, umgekehrt wird aber auch Verbindlichkeit klar eingefordert. Wir 
verlassen uns auf Handschlagqualität. Erwartungshaltungen werden 
transparent gemacht. Wir bieten Raum für Refl exion und Feedback.

gen und fassen Inhalte zusammen, um 
unser Gegenüber auch wirklich zu ver-
stehen. Wir handeln lösungsorientiert 
und diskutieren auf Augenhöhe ohne 
Schuldzuweisungen. Wir führen eine 
offene Kommunikationspolitik indem 
wir nicht über dritte reden sondern 
Betroffene am Gespräch beteiligen. 
Wir sind pünktlich und 5 Minuten vor 
Beginn eines Meetings anwesend. Wir 
reagieren auf Themen und Probleme 
zeitgerecht. Unsere Mitarbeitenden 
werden bei diversen Entscheidungen 
miteinbezogen.



VERANTWORTUNG

Wir erfüllen übertragene Aufgaben nach bestem Wissen u. Gewissen. 
Wir bieten Hilfe an. Wir schauen hin und verschleiern nichts. Wir er-
kennen und defi nieren unseren Verantwortungsbereich. Wir legen einen 
Entscheidungsrahmen fest. Wir stellen uns als Beratungsteam (Ent-
scheidungsteam) zur Verfügung. Wir nehmen eine ganzheitliche Be-
trachtungsweise ein.

EHRLICHKEIT

Wir beschönigen nicht. Wir sprechen Dinge offen an. 
Wir leugnen nicht und gestehen uns Fehler ein. Wir 
begründen und treffen Entscheidungen.

AUTHENZITÄT

Wir stehen zu unseren Werten. Wir akzeptieren jede/n Einzelne/n 
als Individuum. Wir tun was wir sagen.

NACHHALTIGKEIT

Wir dokumentieren unsere Arbeit damit 
Wissen erhalten bleibt. Wir fördern IN-
NOVATION. Wir unterstützen gegenseiti-
ges lernen. Wir geben Wissen weiter. Wir 
überprüfen Sinnhaftigkeit. Wir fördern 
Strategeientwicklung. Wir refl ektieren 
und aktualisieren unsere Mission in regel-
mäßigen Abständen. Wir handeln sowohl 
Top Down als auch Buttom Up.



SINN

Sinn fi nden wir im Übergeordneten System, der Ge-
sellschaft und genau dieser Sinn welcher sich in un-
serer Vision widerspiegelt bildet das starke Funda-
ment unserer gelebten Werte. Wir machen unsere 
gemeinsame Vision sichtbar.

SPIELREGELN

▷ Jeder bringt seinen Beitrag ein und verpfl ichtet sich - im Sinne 
von Teamdenken - sein Wissen weiter zu geben 

▷ Wir schätzen die Vielfalt unserer Mitarbeitenden

▷ Lösungswege werden gemeinsam gefunden 

▷ Entscheidungen sind verbindlich



7 verschiedene Standorte - eine Gruppe

Rund um den Globus wissen unsere Kunden die hervorragende Betreuung durch 
unser Team vor Ort zu schätzen. Unsere Niederlassungen und Vertriebspartner sind 

auf der ganzen Welt für unsere Kunden zur Stelle.
Gemeinsam geben wir der Zukunft Energie.

GEPPERT HYDROPOWER
Hauptsitz, Österreich - Hall in Tirol

Seit 2016 ist der neue Hauptsitz der Geppert GmbH in der 
Geppertstraße 6. Am bereits weltweit etablierten Standort 
Hall in Tirol wurde ein großzügig dimensioniertes Bürogebäu-
de mitsamt einer vollkommen neu ausgestatteten Produk-
tions- und Lagerhalle erbaut. Auf einer Grundfl äche von über 10.000 m² sind bestens 
ausgebildete Fachkräfte und modernste Maschinen am Werk. Die komplette Versorgung 
des Betriebsgebäudes wird dabei durch regenerative Energiequellen gedeckt. Im Auf-
trag erneuerbarer Energien. Zur Erhaltung einer lebenswerten Umwelt.

GEPPERT GROUP



GEPPERT HYDRO INDIA
Indien - Neu Delhi

2019 wurde die Tochtergesellschaft Geppert Hydro India Pvt. 
Ltd in Neu Delhi gegründet.
Bereits seit Jahrzehnten ist Geppert im asiatischen Raum 
tätig. Indien sowie die umliegenden Länder weißen ein enor-
mes Potenzial für Wasserkraft auf. Durch die Gründung von Geppert Hydro India können 
wir deutlich fl exibler auf die Kundenwünsche in dieser Region eingehen, um einen op-
timalen Support für Neuanlagen, Revitalisierungen und After-Sales-Service zu bieten.

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

GEPPERT HYDRO TURKEY
Türkei - Istanbul

Seit über 30 Jahren zählt Südosteuropa und der Nahe Osten 
zu einen der wichtigsten Märkte von Geppert. Um unse-
re Kunden und Partner in diesen Regionen noch besser im 
Bereich Neuprojekte, Revitalisierungen und After-Sales be-
treuen zu können, wurde die Geppert Hydro Turkey im Jahr 2022 ins Leben gerufen. 
Die dabei erreichte Nähe zu unseren Kunden und Partnern legt den Grundstein für die 
erfolgreiche Realisierung von Projekten in diesen Regionen.

GEPPERT ELECTRIC
Kroatien - Split

Bereits im Jahr 1982 hat Geppert die ersten speicherpro-
grammierbaren Steuerungen zur Automatisierung von Was-
serkraftwerken eingesetzt. Mit der Erfahrung und dem 
Know-How von mehr als 40 Jahren in diesen Bereich wurde 
mit der Gründung der Geppert Electric im Jahr 2022 ein weiterer Meilenstein gelegt. 
Getreu dem Motto „alles aus einer Hand“ werden Geppert Anlagen mit hauseigener 
Software gesteuert und automatisiert. Somit sind wir in der Lage nicht nur optimal auf 
einander abgestimmte Gesamtlösungen auszuführen, sondern auch im After-Sales Be-
reich einen bestmöglichen Support zu gewährleisten.
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