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AMETEK setzt sich dafür ein, eine sicherere, nachhaltigere 
und produktivere Welt Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
 
Wir setzen verschiedene Technologielösungen ein, um 
die komplexesten Probleme unserer Kunden zu lösen. 
Unser Engagement bei der Produktinnovation hat ein 
globales Technologieunternehmen hervorgebracht, dessen 
Name in den von uns bedienten Nischenmärkten 
gleichbedeutend mit Qualität und Leistungsfähigkeit ist. All 
dies haben wir durch eine starke Unternehmenskultur, 
talentierte Mitarbeiter und ein skalierbares 
Wachstumsmodell erreicht. 
 
AMETEK schafft Chancen. Die Chance für unsere 
Kunden, mit den besten Unternehmen ihrer Klasse 
zusammenzuarbeiten, die ihnen hochmoderne Lösungen 
für den benötigten Wettbewerbsvorteil bieten; die Chance 
für motivierte Personen, in einer fordernden und wertvollen 
Karriere über sich hinauszuwachsen, unterstützt durch eine 
auf unseren gemeinsamen Werten aufbauende Kultur; die 
Chance für unsere Aktionäre, in ein Unternehmen zu 
investieren, das sich aktiv für anhaltendes, nachhaltiges 
Wachstum positioniert. 
 
Unsere Mitarbeiter sind die treibende Kraft für unseren 
Erfolg. Indem wir Weltklassetalente anziehen, binden und 
fördern, stärken unsere globalen Teams unsere Fähigkeit 
zu Anpassung, Innovation und Wachstum. Durch ein 
vernetztes, kollaboratives Arbeitsumfeld werden unsere 
Mitarbeiter an unsere Grundwerte gebunden, die wesentlich 
für unseren langfristigen Erfolg sind: Ethik und Integrität, 
Respekt für das Individuum, Vielfalt und Inklusion, 
Teamwork und soziale Verantwortung. 
 

AMETEK konzentriert sich auch weiterhin auf die Schaffung 
einer nachhaltigen Zukunft für alle Beteiligten und ist stolz 
auf die wichtigen Schritte, die wir bereits zum Erreichen 
unserer Nachhaltigkeitsziele unternommen haben. Unsere 
Vision von Nachhaltigkeit ist unser Engagement, in 
allen Bereichen unseres Unternehmens das richtige zu 
tun und gleichzeitig ein starkes, gleichmäßiges und 
profitables Wachstum sicherzustellen. 
 
Unser Erfolg ergibt sich aus dem AMETEK-
Wachstumsmodell, das unsere vier Wachstumsstrategien 
Optimierung der Betriebsabläufe, neue 
Produktentwicklungen, globale Marktexpansion und 
strategische Übernahmen vereint. Jedes Element des 
Wachstumsmodells unterstützt und verbessert die jeweils 
anderen, was uns die Flexibilität, Langlebigkeit und den 
Wettbewerbsvorteil verleiht, die wir für anhaltenden Erfolg 
benötigen. 
 
AMETEKs Erfolg bringt seit über 90 Jahren nachhaltiges 
Wachstum, eine robuste Organisation und herausragende 
Renditen für unsere Aktionäre hervor – und wir sind 
zuversichtlich, dass wir diesen Erfolg auch weiter fortsetzen 
können. Egal ob Kunde, Mitarbeiter, Lieferant, lokale 
Gemeinschaft oder Investor, jeder Akteur bei AMETEK 
kann an unserem zukünftigen Erfolg teilhaben. Wir 
hoffen, dass auch Sie ein Teil davon sein werden. 
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