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30 Jahre Meister: Der Spezialist für Durchflussüberwachung feiert Jubiläum<br /><br />Durch seine Überzeugung, dass der Kunde im Mittelpunkt des
Denkens und Handelns stehen muss, hat der Firmengründer Hugo Mill das Fundament für die 30-jährige Erfolgsgeschichte der Meister Strömungstechnik
GmbH geschaffen. Sein Streben nach Spitzenleistung, ein qualitativ hochwertiges leistungsfähiges Produktportfolio marktgerecht zu entwickeln und
dieses untrennbar verbunden mit umfassender Serviceorientierung und Zuverlässigkeit anzubieten, war für ihn die Triebfeder, um das Ziel höchster
Kundenzufriedenheit nachhaltig zu erreichen und zu sichern.<br />Eine Sternstunde bei der Weiterentwicklung des Leistungsangebots war die
Markteinführung der ersten, in enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickelten, lageunabhängigen Strömungswächter, Mitte der 90er Jahre. Diese bilden
bis heute einen wichtigen Grundstein, des seit Firmengründung kontinuierlich, hinsichtlich Anwendungs- und Leistungsspektrum sowie Zuverlässigkeit
und Qualität weiterentwickelten Meister Produktportfolios. <br />Der Aufbau eines leistungsfähigen Prüflabors für unterschiedlichste Medien und
Einsatzkonstellationen für Neu- und Weiterentwicklungen und Qualitätsprüfungen, umfassende Investitionen in moderne Produktionsmaschinen in dem
1997 errichteten modernen Firmengebäude, das 2002 erweitert wurde, sind weitere Meilensteine in der Erfolgsgeschichte von Meister Strömungstechnik.
<br />Entwicklung des Produkt- und Leistungsspektrums in den letzten 30 Jahren<br />Die Kunden erwarten heute Produkte mit einem breiten
Anwendungsspektrum, hoher Qualität und Zuverlässigkeit, sowie in einer weiteren Dimension Beratungskompetenz, Flexibilität und Serviceorientierung,
durch die die Produkte dann zu einer Spitzenleistung "veredelt" werden. Diese erweiterte Produktdefinition zahlt sich für die Kunden in einem hohen
Nutzen aus, da neben den technischen Anforderungen auch alle weiteren wesentlichen Aspekte einer erfolgreichen Zusammenarbeit von der
Angebotsphase bis zur termingerechten Lieferung und der Betreuung der Kunden einfließen. <br />Der Zielmarkt für die Meister Strömungstechnik GmbH
sind Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in der Durchflussmesstechnik bei der Messung und Überwachung von flüssigen und gasförmigen
Medien im industriellen Umfeld. Hohe Effizienz und bestmögliche Integration in die je nach Zielbranche unterschiedlichste Einsatzumgebung des Kunden
sind weitere Herausforderungen, die täglich bei der Weiterentwicklung der Produkte gemeistert werden. Hier spielt die langjährige Erfahrung sowie die
enge Zusammenarbeit mit treuen Kunden eine entscheidende Rolle. <br />Die von den Kunden geschätzte Qualität, Zuverlässigkeit, Flexibilität und
Termintreue sichert Meister Strömungstechnik, mit Unterstützung durch ein modernes ERP System, durch eigene Herstellung mit hoher Fertigungstiefe
und effizienter Materialwirtschaft. Das Design für kundenspezifische Anforderungen / Sonderlösungen oder Produktänderungen erfolgt in der internen
Entwicklungs-abteilung durch Einsatz von 2D- / 3D-CAD-Systemen, die technische Dokumentation durch den Einsatz eines professionellen
multi-lingualen Redaktionssystems. Meister Strömungstechnik entwickelt sich stetig weiter, denn Stillstand ist Rückschritt. Getreu dem Motto "Es gibt
nichts, was wir nicht noch besser machen können" arbeitet das gesamte Team seit der Gründung ständig an der Verbesserung der Spitzenleistung. <br
/>Branchen und Märkte<br />Der Branchenfokus, der bisher auf Maschinen- und  Anlagenbau und Wasseraufbereitung lag, wird gezielt um
Energieerzeugung, Verfahrenstechnik und Prozessindustrie erweitert. Aufgrund der Kundenstruktur in diesen Branchen erreicht Meister
Strömungstechnik einen weiteren Ausbau des internationalen Geschäfts und den direkten Zugang zu neuen Märkten. Das in Europa bestehende nahezu
flächendeckende Netzwerk von autorisierten Vertriebspartnern, die regelmäßig geschult werden, wird entsprechend zielgerichtet durch kompetente,
leistungsfähige Vertriebspartner erweitert, auch interkontinental. <br />Für die Produkte und das Leistungsangebot besteht insgesamt noch ein enormes
nationales wie auch internationales Entwicklungspotential.<br />Vision für die folgenden 30 Jahre<br />Die Vision von Meister Strömungstechnik für die
nächsten 30 Jahre ist, dass sie weiterhin in Bezug auf Kundenzufriedenheit mit einem AAA+ Rating bewertet wird, denn dann ist der Unternehmenserfolg
für die nachfolgenden Generationen gesichert. Technologisch werden mit Sicherheit auch in Zusammenarbeit mit den Kunden, weitere spannende und
interessante Neuerungen entwickelt und die Lösungskompetenz bei kundenspezifischen Anforderungen ständig neu bewiesen.<br />Getreu dem
Firmenslogan "Get into the flow" bewegt sich Meister Strömungstechnik auch in Zukunft aktiv in Richtung Erfolg ¬-  mit und für treue Kunden.<br />Wir
stellen aus: Hannover Messe 2014 - Halle 11, Stand B32/1!<br />Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei:<br />Meister
Strömungstechnik GmbH<br />Im Gewerbegebiet 2<br />63831 Wiesen<br />Telefon: 06096-97 20-0<br />Fax: 06096-97 20-30<br />E-Mail:
sales@meister-flow.com<br />Internet: www.meister-flow.com <br /><br />
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