Rosenberger OSI: Unser Leitbild
Unsere Aufgabe
Rosenberger OSI steht für Optical Solutions & Infrastructure. Europaweit sind wir der Begriff
für innovative faseroptische Verkabelungs- und Servicelösungen für Rechenzentren, lokale
Netzwerke, Telekommunikation und Industrie. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind
überall dort zu finden, wo größte Datenmengen schnell und sicher übertragen werden
müssen.
Als Team kreativer Spezialisten meistern wir täglich die Herausforderungen des Marktes. Wir
beobachten akribisch, denken ganzheitlich und entwickeln mit hoher Effizienz. Wir
fokussieren uns auf unsere Kunden, agieren schnell und mit hohem persönlichem Einsatz.
Das sichert uns und unseren Kunden dauerhaft den entscheidenden Vorteil.
Unsere Überzeugung
Nachhaltiges Wachstum benötigt Innovationen. Darum reinvestieren wir unsere Erträge nicht
nur kontinuierlich in die stetige Weiterentwicklung unseres Produktportfolios, modernste
Fertigungstechniken und in die Fortbildung unserer Mitarbeiter, sondern darüber hinaus in
die Forschung. Kooperationen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen festigen
zusätzlich unsere technologische Innovationsführerschaft.
Als unabhängiges mittelständisches Unternehmen, eingebunden in die Rosenberger Gruppe,
verzichten wir bewusst auf starre Hierarchien und setzen auf eine flexible, prozessorientierte
Organisation. Denn nur so verbinden wir die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft großer
mit der Geschwindigkeit und Flexibilität kleinerer Unternehmen.
Die hohe Entscheidungsfreiheit unserer Mitarbeiter, der Spaß an ihrer Arbeit und die
Dynamik und Effizienz der Teamarbeit machen unseren Erfolg aus. Deshalb fördern wir
konsequent selbständiges und unternehmerisches Denken und Handeln.
Langfristige Geschäftsbeziehungen sind partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen.
Verbindlichkeit, Ehrlichkeit und Seriosität sind die Grundlagen jeder gesunden Partnerschaft.
Aus diesem Grund legt Rosenberger OSI auf diese Qualitäten größten Wert.
Unsere Zukunft
Wir werden auch weiterhin Maßstäbe setzen, mit unseren Produkten – und mit unseren
Consulting-, Service- und Entwicklungsleistungen.
Wir werden kontinuierlich an der Verbesserung unserer Geschäftsprozesse arbeiten, eine
hohe Wertschöpfungstiefe anstreben und damit Werte für unsere Kunden schaffen.
Dadurch verfolgt Rosenberger OSI auch weiterhin seine Wachstumsstrategie und wird zu
einem der europaweit bekannten Unternehmen hinsichtlich Qualität und Innovationskraft
sowie zum bevorzugten Systemlieferanten passiver Übertragungstechnik – für
Rechenzentren, lokale Netzwerke, Telekommunikation und Industrie.
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