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Die Siemens AG zeichnet jedes Jahr ihre besten Lieferanten in den Bereichen „Best Key Account“, „Best Logistics“,
„Best Quality“, „Best R&D Innovation“ und „Best Over
All“ aus. Auch in 2016 zählte die HA-BE Gehäusebau
zu den 25 nominierten Top-Lieferanten, die zur Preisverleihung nach Neunkirchen am Brand eingeladen wurden.
HA-BE war in der Kategorie „Best Logistics“ nominiert
und konnte schließlich den Preis als Gewinner in dieser
Kategorie mit nach Hause nehmen. In einer feierlichen
Zeremonie nahmen Herr Karl-Heinz Brunner (Geschäfts-

führender Gesellschafter) und Herr Alois Brunner
(Leiter Technischer Vertrieb) die Auszeichnung aus
der Hand von Herrn Elmar Götz (Siemens, Supervisor
Inbound Logistics) entgegen.

Each year, Siemens AG recognizes the best suppliers in the
areas of “Best Key Account,” “Best Logistics,” “Best Quality,”
“Best R&D Innovation” and “Best Overall.” HA-BE Gehäusebau was once again among the 25 top suppliers nominated
in 2016 to attend the award ceremony held in the German
town of Neunkirchen am Brand. HA-BE was nominated
in the “Best Logistics” category and took home the prize
as category winner. Mr. Elmar Götz (Siemens, Supervisor

Inbound Logistics) presented the award personally to
Mr. Karl-Heinz Brunner (CEO) and Mr. Alois Brunner (Head
of Technical Sales).

„Dieser Preis ist für uns Motivation und Herausforderung
zugleich. Er ist eine Anerkennung dafür, dass wir mit
unseren Innovationen und unserem Service einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Dieser Preis ist sowohl
eine Auszeichnung als auch eine Bürde, denn er stellt

“Receiving this award is both motivational and challenging.
It acknowledges the fact that we create added value for
our customers with our innovation and service. This award
is both praise and a responsibility as it not only confirms

nicht nur eine Bestätigung für uns dar, sondern vielmehr
eine Verpflichtung, das Niveau unserer Leistungen nicht
nur beizubehalten, sondern noch weiter auszubauen.
Wir schätzen diese Auszeichnung sehr und danken für
das in uns gesetzte Vertrauen.“ Unser Dank gilt dem ganzen HA-BE-Team, das durch seine Leistung und Einsatzbereitschaft maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir
diese Auszeichnung erhalten haben. ♦

that we are on the right path but also means a commitment to continuing to pursue our high standards and even
improve our performance. We value this award and would
like to say thank you for placing your trust in us.” Our
thanks go out to the entire HA-BE team. We have received
this award because of your hard work and dedication. ♦

