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Die Welt um uns herum verändert sich. Jede Veränderung aber 

bedeutet für die Menschen, die sie erleben, einen Konflikt: 

Denn aus der Perspektive des Einzelnen betrachtet, findet 

Veränderung immer im Spannungsfeld zwischen Furcht und 

Hoffnung, zwischen Risiko und Chance statt. 

 

Vieles, das gestern unmöglich schien, ist heute Alltag, und viele 

unserer Probleme von heute werden morgen eine Marginalie 

sein. Die Wirklichkeit von morgen wird eine andere sein als die, 

die wir heute kennen – ob sie besser oder schlechter sein wird, 

das liegt an uns. Denn auf uns kommt es an und darauf, wie wir 

Veränderungen wahrnehmen und wie wir auf sie reagieren.

Worauf wir stolz sind

Wir, die Menschen bei JOWO, haben es zur Grundlage unseres 

Denkens, unseres Handelns und unseres Arbeitens gemacht, 

vor allem die Herausforderungen und Chancen zu sehen, die 

der Wandel bereithält. Wir sehen die Probleme, doch wir glau-

ben an die Lösung. Denn wir sind überzeugt, dass das Erkennen 

dieser Chancen und auch das Versuchen des scheinbar Unmög-

lichen der richtige Weg, sogar unsere Pflicht sind.   

Wir glauben an das unermessliche Potenzial des Menschen, an 

seine Intelligenz und an seine Kreativität. Diese Überzeugung 

fließt ein in unsere Arbeit, in unser Miteinander und in unsere 

Produkte – jeden Tag, und jeden Tag ein bisschen mehr.

Unser Leitbild

Wir glauben an das Potenzial  
des Menschen

Wir glauben an den Menschen, seine Intelligenz  
und an seine Fähigkeiten.
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Bei JOWO bedeutet die Beziehung zu unseren Kunden etwas 

sehr Besonderes und geht über das übliche Kaufen und Ver-

kaufen weit hinaus – denn jedes unserer Produkte, jede Lösung 

ist erst einmal einzigartig und gemeinsam mit unseren Kunden 

erarbeitet.

Wir sind für unsere Kunden deshalb nicht einfach Anbieter, 

sondern Partner von Anfang an, wir lösen auftauchende Pro-

bleme, wir beraten und konzipieren Lösungen für jede Aufgabe 

neu und individuell. Daraus erwächst für uns eine besondere 

Verpflichtung, denn anders als bei konfektionierten Lösungen 

stehen wir in unserem Denken, Planen und Handeln immer 

auch in der Verantwortung für das Gelingen des kompletten 

Projekts auf der Kundenseite. 

Neben dem bestmöglichen Ergebnis denken wir dabei ebenso 

in Kategorien wie Effizienz und Wirtschaftlichkeit und greifen, 

wann immer möglich, auf erprobte Lösungen zurück, die wir 

bereits gefunden haben – so gewährleisten wir nicht nur größt-

mögliche Qualität, sondern auch eine Reduzierung von Aufwand 

und Kosten.

Auf der Basis unserer Erfahrung die individuell perfekte und 

ökonomisch optimale Lösung zu finden ist die Leitlinie, an der 

wir uns orientieren.

Wer wir sind und was wir leisten

Die Qualität unserer Produkte  
ist die Basis unseres Erfolgs 
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Im Fokus steht deshalb neben unseren Produkten vor allem 

unsere Kompetenz. Weil jedes unserer Produkte nach individu-

ellen Anforderungen unserer Kunden konzipiert und gefertigt 

wird, sehen wir uns nur zum Teil als Dienstleister oder Liefe-

rant – wir verstehen uns als Partner, und mit unserer Arbeit 

übernehmen wir letztendlich immer auch Verantwortung für 

das Produkt unseres Kunden.

Das Bewusstsein dieser unbedingten Verantwortung prägt 

unser Denken und Handeln in jedem Bereich und mit jedem 

Schritt: Vom Einkauf von Material und Komponenten über die 

Auswahl, Ausbildung und Schulung unserer Mitarbeiter bis hin 

zu Planung und Fertigung des Produktes selbst.    

Wir machen es unseren Kunden leicht, wo immer es geht. 

Das bedeutet: Wir hören zu, wir fragen nach, wir versetzen uns 

in ihre Situation. Denn erst, wenn wir Wünsche, Anforderungen 

und Spezifikationen kennen und einschätzen können, erst wenn 

wir uns ein Stück weit in die Welt hinein gedacht haben, in der 

unsere Kunden leben, erst dann können wir unsere Aufgabe 

wirklich verstehen und lösen. Und erst dann können wir die  

Erwartungen an uns nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. 

Wir wissen: Der Mensch ist unser Kunde,  
unser Kollege und unser Chef.
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Wir wissen: Viele unserer Produkte finden Verwendung in 

technisch hochsensiblen Bereichen, und auch hieraus erwächst 

für uns eine besondere Verantwortung. Nur wo wir perfekt 

arbeiten, können nicht nur Projekte gelingen, sondern auch 

Menschenleben geschützt werden. Natürlich haben auch wir bei 

JOWO ein Interesse an kommerziellem Erfolg, denn dieser ist die 

Grundlage jedes unternehmerischen Denkens und Handelns.

Aber jenseits davon und darüber hinaus sind es in erster Linie 

die Qualität, die Zuverlässigkeit und Passgenauigkeit unserer 

Produkte, die unsere Arbeit definieren. Und wir sind sicher: 

Aus diesem grundsätzlichen Kerngedanken, konsequent um-

gesetzt und täglich gelebt, resultiert der wirtschaftliche Erfolg 

als ökonomische Basis von JOWO fast automatisch. Die Qualität 

unserer Produkte bildet die Basis für Bestand und Entwicklung 

unseres Unternehmens. 
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Jede Aufgabe, jeden Auftrag begreifen wir als Herausforderung 

an unser Wissen und an unser Können. Basierend auf unserer 

fachlichen Kompetenz und unserer langen Erfahrung denken 

wir jede Aufgabe neu. 

Wir sind stolz darauf, jedes unserer Produkte mit einem hohen 

Grad an Handarbeit zu fertigen und damit eine maximale 

Qualität bis in die kleinsten Komponenten sicher zu stellen. 

Die kompromisslose Qualität unserer Produkte ist die Basis für 

die Entwicklung unseres Unternehmens.  

Durch unseren offenen Umgang, durch das Teilen von Wissen 

und Fähigkeiten schöpfen wir das Potenzial unseres Teams  

maximal aus. Mitarbeiter, die neu in unser Team kommen, 

sehen wir als Bereicherung – wir begegnen ihnen freundlich, 

neugierig und offen und sehen die Chance, Neues zu lernen 

und Dinge neu zu betrachten.

Um Neues zu schaffen, sind wir immer bereit zum Experiment. 

Wir denken frei, wir sprechen offen und wir arbeiten orientiert 

am Ergebnis. 

Worauf wir stolz sind

Unsere Qualifikation ist die Grundlage  
für die Qualität unserer Produkte 

318

Erst Ertrag gibt uns die Mittel, zu bestehen und  
zu wachsen und sichert unseren Arbeitsplatz.
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Aus dieser Freiheit des Denkens folgt eine unmittelbare Ver-

antwortung. Denn wir wissen, dass an jedes unserer Produkte 

hohe Anforderungen gestellt werden; deshalb arbeiten wir bei 

jedem Schritt in Planung und Fertigung mit äußerster Sorgfalt 

und Präzision. Kritik sehen wir als Chance, besser zu werden, zu 

lernen und unsere Produkte weiter zu optimieren.

Auf Wünsche und Anforderungen unserer Kunden reagieren  

wir verbindlich, flexibel und schnell, unsere Aufgaben arbeiten 

wir kompetent und durchgängig ab. Stolz sind wir auf den hohen 

Grad an Qualifikation bei JOWO, denn sie ist die unmittelbare 

Grundlage für die Qualität unserer Produkte. 

Wir machen oft dort weiter,  
wo andere aufhören.
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Fehlerfreie Produkte haben auch bei uns höchste Priorität:  

Wir wissen jedoch: Niemand ist perfekt, und gerade in unseren 

hochtechnisierten Umfeld ist es wichtig, neue Wege zu gehen 

und zu denken, anstatt auf ausgetretenen Pfaden zu wandern – 

denn oft ist ein neuer Ansatz einfacher als eine Modifikation  

des Bestehenden. Nicht jedes Zwischenergebnis kann zur  

Lösung führen – aber es ist immer ein Baustein zum letztendlich 

richtigen Ergebnis.

Eine sinnvolle Fehlerkultur bedeutet zu wissen, dass Fehler 

eben geschehen. Zwei Vorteile haben sie immer: Entweder weiß 

man, wie man es nicht machen sollte oder man hat einen neuen 

Weg, eine Innovation, gefunden. Die Einsicht, dass Menschen 

Fehler machen, gibt neuen Raum für Kreationen, die das Poten-

tial haben, groß zu werden.

Wir sehen den Irrtum, den nicht geglückten Versuch als Teil des 

Weges, der schließlich zum Ziel führt. Der Weg muss richtig, 

aber nicht perfekt sein – das Ergebnis hingegen schon. 

Aus diesem Gedanken entspringt ein wesentlicher Teil unserer 

Unternehmensleitlinien, denn allzu oft ist es die Furcht, Fehler 

zu machen, die Menschen vor der Umsetzung ihres Potenzials 

zurückschrecken lässt. 

Fehler müssen erkannt, analysiert und beseitigt werden, um  

Teil des produktiven Prozesses zu werden – mit Ausflüchten und 

Schuldzuweisungen hingegen verschwenden wir keine Zeit. 

Wie wir arbeiten

Wir denken frei, wir sprechen offen  
und sind immer orientiert am Ergebnis 

Zu jeder Zeit übernehmen wir Verantwortung  
für unser Handeln und stehen offen dazu. 
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Wir verwenden die zur Verfügung stehenden Ressourcen  

sinnvoll und wirtschaftlich. Ob Geld, Zeit, Material oder  

Know-How – jede Ressource ist begrenzt und will mit Bedacht 

eingesetzt werden.

Es ist dabei nicht wichtig, ob es um die Beschaffung von 

Werkstoffen, um technische Ausstattung, um Arbeitszeit oder 

Kopierpapier geht: An jeder Stelle kann jeder etwas zum ge-

meinsamen Erfolg beitragen, indem er die Dinge aus einem 

auch unternehmerischen Blickwinkel heraus betrachtet. 

Es sind oft weniger die großen Sprünge, die seltenen Geistes-

blitze als das konsequente Mitdenken in den täglichen, den 

vermeintlich einfachen Dingen, die unseren Erfolg sichern. 

Nur wenn wir jeden Tag ein bisschen besser werden, sind wir 

auf dem Weg, um wirklich gut zu sein und gut zu bleiben.

Jeden Tag ein bisschen besser – das ist unser Weg.

Deshalb sagen wir: Bei JOWO gibt es keine Fehler, es gibt allen-

falls Umwege, und jeder Irrtum ist immer schon ein Teil der Lö-

sung. Menschen, die anders denken und Neues wagen, die ihre 

Ideen und ihren Mut einbringen, sind uns willkommen, sie sind 

die Basis für unsere Innovationsfähigkeit und damit für Bestand 

und Entwicklung unseres Unternehmens.

Immanuel Kants Leitspruch der Aufklärung könnte ebenso für 

JOWO erdacht worden sein: Sapere aude – Habe Mut, dich dei-

nes eigenen Verstandes zu bedienen. Diese Eigenschaft fordern 

wir von allen unseren Mitarbeitern ein, sei es in der Führung 

des Unternehmens, in Planung und Produktion oder auch in der 

Kantine. 

Nur wer schläft, macht keine Fehler.
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Alles, was wir tun und was wir erreicht haben, wird nur  

bestehen können, wenn auch JOWO langfristig Bestand und 

Erfolg hat. Die Qualität unserer Arbeit, aber eben auch die 

Marktstrategie sichert uns unser Unternehmen, unsere Kunden 

und letztlich auch unsere Gehälter. Deshalb denken wir in allen 

Bereichen effizient und unternehmerisch.

Für unsere Ziele, unsere Zukunft und unsere Entwicklung  

benötigen wir Mittel, die wir nur durch den wirtschaftlichen 

Erfolg generieren können.  

Die Welt wandelt sich, und in unserer Zeit schneller und um- 

fassender als jemals zuvor.

Die Menschheit steht vor immensen Herausforderungen,  

von deren Bewältigung der Bestand unserer Gesellschaften, 

vielleicht sogar unserer Spezies abhängen werden.

Der Wandel des Klimas, das Schrumpfen der planetaren  

Ressourcen, das Wachsen der Weltbevölkerung und viele  

weitere Themen erfordern Aufmerksamkeit, unvoreinge- 

nommene Analyse und ebenso rasches wie konsequentes  

Handeln in nahezu allen Bereichen unseres Lebens.  

Wohin wir wollen

Die perfekte, ganzheitliche und nachhaltige  
Lösung zu finden ist unsere Leitlinie  
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Wir bei JOWO sind sicher, einen vielleicht kleinen, aber wichtigen 

Teil zur Bewältigung all dieser Herausforderungen beitragen  

zu können. 

Das tun wir auch heute schon, indem wir in vielen sensiblen  

Bereichen perfekt gefertigte Komponenten fertigen und  

liefern – und wir sind sicher, dass unsere Produkte, unser  

Know-How und unsere Art zu Denken in Zukunft noch mehr  

gebraucht werden als heute schon.  

Deshalb denken wir bei JOWO heute schon für die Realität von 

morgen: Neue Aufgaben, neue Geschäftsfelder, neue Produkte 

wird es für uns geben, dessen sind wir gewiss. 

Dafür werden wir Neues lernen, ständig neu denken und uns 

selbst immer wieder neu erfinden müssen, auch das wissen 

wir und auch das tun wir in vielen Bereichen schon heute. Und 

eben das ist auch das eine, das uns unabhängig vom Wandel 

erhalten bleiben wird: Die Bereitschaft, Veränderung als Chance 

zu sehen und positiv darauf zu reagieren. 

Auf dem Weg zu sein –  
das ist ein wunderbares Gefühl.
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Leitbild der JOWO - Systemtechnik AG

Erarbeitet in Workshops mit dem Aufsichtsrat,  
dem Vorstand und allen Mitarbeitern.
Koordination und Umsetzung:  
Lenkungsausschuss der JOWO - Systemtechnik AG, 
Michael Weber, David Uhlhorn, Werner Stoffregen.
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Will man Johann Woltermanns unternehmerisches Credo zusammen-
fassen, so lautet es: Jede Innovation braucht Freiheit. Freiheit, neu 
und anders zu denken, Freiheit, offen zu sprechen und auch Freiheit, 
sich zu irren. Mit dieser Überzeugung, reichlich Ideen und mehr 
als 20 Jahren Erfahrung in der Elektrotechnik gründete er 1995 die 
JOWO - Systemtechnik GmbH.  
Schon damals lag der Fokus des Unternehmens auf elektromechani-
schen Steckverbindungen vor allem im High-Tec-Bereich – eine Nische 
im Markt, die Erfolg versprach. Denn diese elektromechanischen 
Systeme wurden oft nur in Kleinstauflagen für Projektaufträge nach-
gefragt, die eine industrielle Fertigung teuer und unattraktiv machen, 
für die aber dennoch höchst anspruchsvolle Fertigungsstandards 
einzuhalten sind. Fundiertes Know-How, hohe handwerkliche Präzi-
sion und eine Innovationskraft, die immer wieder neue Wege findet, 
zeichnen die JOWO bis heute aus – nach 25 Jahren und inzwischen zur 
JOWO - Systemtechnik AG gewandelt, ist das Unternehmen in seinem 
Bereich zum Global Player geworden. Mit ihren 70 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern fertigt und liefert die JOWO - Systemtechnik AG elek-
tromechanische Systeme inzwischen an Kunden in über 50 Ländern 
der Welt und in fast jedem Bereich: Im und auf dem Wasser, an Land 
und Untertage, in der Luft bis in den Weltraum. Sein Lebenswerk 
wurde unter anderen durch den Glauben an die Leistungsfähigkeit 
der Menschen, die Ihn begleiten, ermöglicht. Deshalb hat für ihn die 
Arbeitsweise und das Team der JOWO - Systemtechnik AG eine beson-
dere Bedeutung.
Sein Motto: Wissen, Zeit, Kapital und alles ist möglich.
Heute führt der Vorstand der JOWO - Systemtechnik AG die Geschäfte  
in diesem Sinne. Johann Woltermann steht in der Funktion als Vor-
sitzender des Aufsichtsrates mit Rat und Tat dem Vorstand zur  
Verfügung. 

Johann Woltermann  Gründer, Aufsichtsratsvorsitzender
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JOWO - Systemtechnik AG
Lange Wand 12
27753 Delmenhorst 
P:  +49 4221916 495-0
F:  +49 4221916 495-59

info@jowosy.de
www.jowosy.de


