TAGUERI AG
Unternehmensprofil / Company profile

Die Tagueri AG ist Beratungs- und Umsetzungspartner für Technologie-, Projekt- und
Prozessmanagement. Unser interdisziplinäres Team bietet langjährige, branchenübergreifende
Erfahrung in der Organisationsentwicklung, Produktinnovation und Prozessoptimierung.
Unsere Kunden benötigen mehr als klassische Beratungsleistung und reines Ingenieursdenken.
Über die technischen Aufgaben hinaus haben wir stets das Gesamtprojekt sowie den Erfolg unserer
Kunden im Blick. Das Erstellen fundierter Analysen, Prozessmodelle und Projektpläne ist für uns nur
der erste Schritt - wir setzen diese gemeinsam mit unseren Kunden um!
Wir...






… denken in Lösungen.
… vereinen Beratung und Umsetzung unter einem Dach.
… stehen für verlässliche Partnerschaften und nachhaltige Kundenbeziehungen.
… bieten fundierte Methoden und maßgeschneiderte Lösungen.
… arbeiten zielorientiert und umsetzungsstark.

Unser Job ist getan, wenn die Ergebnisse der Analysen effizient in der Praxis implementiert sind
und somit das Projektziel erreicht ist. So schaffen wir innovative und nachhaltige Lösungen - ein
Gewinn für unsere Kunden und Mitarbeiter.
1994 als Ingenieursgesellschaft gegründet, hat Tagueri heute über 190 Mitarbeiter und ist an vier
Standorten und in zahlreichen Projekten deutschlandweit für unsere Kunden im Einsatz.
Zu unseren zufriedenen Kunden zählen unter anderem Airbus, Diehl Aerospace, KUKA, Lufthansa
Technik, Audi, BMW, Porsche und Volkswagen..
Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite: www.tagueri.com
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Innovation, agility, efficiency and a fast track to market are required to meet the challenges of
today´s global economy. Tagueri AG as your consulting and implementation partner provides the
right set of methods and a strong focus on solutions to successfully realize technology projects and
optimize processes and organization.
Developing new products? Realizing complex technology projects or programs? Optimizing your
processes to efficiency, agility and quality? Preparing your business model and organization for
future challenges? Our interdisciplinary team offers long-standing and cross-industry experience
as well as know-how in organizational development, product innovation and process optimization.
We….
 … think in terms of solutions, not just products or processes.
 … integrate consulting and implementation under one roof and we stand for a reliable
partnership and long lasting customer relations.
 … offer funded methods and provide tailored solutions according to the needs of client and
market.
 ... work focused, goal-oriented and resolute.
Our job is done when ideas, visions and plans are efficiently implemented into practice – the project
objective is achieved. This is how we create innovative and sustainable solutions: a benefit for our
clients and our staff.
Startet in 1994 as an engineering company, Tagueri today has over 190 employees. With the
headquarter in Hamburg and four additional locations in Germany, we are nation-wide in action in
numerous projects for our clients. Our satisfied clients include Airbus, Diehl Aerospace, KUKA,
Lufthansa Technik, Audi, BMW, Porsche and Volkswagen.
Visit our website www.tagueri.com
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