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Kundenorientierung: 

ALDERS spendet 500 €  

für Kinderkrebshilfe  
Niederrhein, 12.12.2020 -  Das Nützliche und die Wohltat 
hat ALDERS electronic auch im Advent 2020 verbunden: 
Mit der Kundzufriedenheitsumfrage verknüpft der Spezi-
alist für elektromechanische Bauteile eine Spende für die 
Stiftung Deutsche Krebshilfe. „Wir haben 5 Euro je Teil-
nehmer zur Verfügung gestellt“, berichtet Geschäftsführer 
Martin Alders. 

Da die Resonanz bei der Umfrage erfreulich groß gewesen 
ist, kann Alders jetzt 500 € auf das Konto der Krebshilfe 
überweisen. „Nicht nur die durchweg positive Resonanz 
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unserer Kunden hat uns gefreut, sondern auch die stetig 
wachsende Zahl unserer Geschäftspartner, die an dieser 
Umfrage teilnehmen“, sagt Martin Alders. Aus diesem 
Feedback, so der Geschäftsführer, kann ALDERS entschei-
dende Rückschlüsse ziehen, um noch besser auf seinem 
unternehmerischen Gebiet zu werden.  

Anspruch: Dynamisch agieren, Profil schärfen

„Wir halten seit Jahren an der Kundenzufriedenheits-
umfrage fest, um unser Profil weiter zu schärfen, noch 
dynamischer zu agieren und uns in Richtung einer 
Null-Fehler-Politik zu bewegen.“ Auch diesmal seien aus 
der Meinungsforschung wieder Impulse gekommen, die 
ALDERS sich nun zu eigen macht. „Das treibt die Entwick-
lung unseres Familienunternehmens voran und macht uns 
gleichsam am Ende des Jahres ein Stückweit zufriedener, 
dass unsere Botschaften draußen ankommen und wir auf 
dem richtigen Weg sind.“ 

Krebshilfe sagt danke für ALDERS-Engagement

Bei der Stiftung Deutsche Krebshilfe ist man glücklich über 
die erneute ALDERS-Unterstützung. Dass diesmal solch ein 
großer Betrag aus der Befragung zusammen gekommen 
ist, freut die Verantwortlichen der in Bonn ansässigen Stif-
tung besonders.  „Etwa die Hälfte der Bevölkerung erkrankt 
im Laufe ihres Lebens an Krebs. Vor diesem Hintergrund 
sind Spenden wie die von ALDERS wichtig, die Heilungs-
chancen zu verbessern“, sagt Silvia Schuth von der ge-
meinnützigen Organisation.  „In diesem Jahr soll unser 
Beitrag insbesondere für Forschungsprojekte der Kinder-
krebshilfe genutzt werden“, so Martin Alders.    
www.alders.de 

ALDERS  electronic GmbH
ist Spezialist für individuelle elektro-
mechanische Bauteile. ALDERS baut 
und vertreibt seit mehr als 30 Jahren 
hochwertige Komponenten für 
anspruchsvolle elektronische Bau-
gruppen, zum Beispiel Luft- und Raum-
fahrt sowie Medizintechnik. 
Das Familienunternehmen in zweiter 
Generation, in Kempen/Niederrhein 
zuhause, steht für Innovation und 
entwickelt im Hightech-Segment 
Elektronik. ALDERS bedient die gesamte 
Wertschöpfungskette - von der Idee und 
Beratung bis hin zu Fertigung, Ausliefe-
rung und Bestandspflege. 
Der Global Player mit weltweitem Netz-
werk, exklusiven Vertragspartnern und 
Niederlassung in Frankreich beschäftigt 
zwei Dutzend Mitarbeiter*innen. 
Die Vision von Firmenchef Martin 
Alders: Weil wir kundenorientiert sind, 
werden wir zur Nr. 1 unter den Lösungs-
anbietern in Europa. 
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