UNSER LEITBILD:

DER MENSCH
IM MITTELPUNKT
VIELFALT UND
PARTNERSCHAFT

INTEGRITÄT UND
VERANTWORTUNG

Wir respektieren die Individualität und Persönlichkeit
eines jeden Menschen. Wir schätzen die internationale und kulturelle Vielfalt in unserem Unternehmen
und in unserem Arbeitsumfeld.

Wir tragen Verantwortung für unsere Arbeit, wie
auch für unsere Mitmenschen. Wir setzen uns mit
dieser Verantwortung aktiv auseinander und sind
uns deshalb der persönlichen Auswirkungen all
unseres Handelns bewusst. Unser Ziel ist eine
nachhaltige Unternehmensentwicklung auf Basis
eines gesunden Wachstums und der Schaffung
und Sicherung von Arbeitsplätzen.

Kunden und Lieferanten sind Partner auf Augenhöhe. Gegenseitiger Respekt, Anerkennung,
Fairness und Vertrauen bilden die Grundlage für
unsere Arbeit. Wir führen einen offenen Dialog,
denn nur so können wir verstehen und unser
Handeln verbessern.

Mit sozialer Kompetenz überzeugen wir im Alltag.
Wir gehen mit gutem Beispiel voran und verhalten
uns nach ethischen Werten sowie regeltreu.

Wir sind uns bewusst, dass wir unsere Aufgaben
nur im Miteinander erfolgreich gestalten können.

LEISTUNGSFREUDE UND
VERÄNDERUNGSBEREITSCHAFT

UMWELTSCHUTZ UND
ARBEITSSICHERHEIT

Wir haben Freude am Service. Unsere Motivation
ist es, wenn der Kunde diese Freude erkennt und
von unserer Leistung überzeugt ist. Mit Kompetenz,
Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit liefern wir
höchstmögliche Qualität. Wir erkennen Bedürfnisse
im Vorfeld und handeln proaktiv. Wir setzen uns hohe
Qualitätsstandards, dokumentieren diese und lassen
uns gemäß ISO 9001 überprüfen.

Wir tragen tagtäglich durch unser ökologisches
Handeln dazu bei, die Natur und Umwelt für die
nachfolgenden Generationen zu erhalten: Umweltschutz ist uns wichtig! Dabei orientieren wir uns
am Prinzip der Nachhaltigkeit. Wir richten uns nach
den Umwelt- und Energie-Managementsystemen
ISO 14001 sowie ISO 50001 und lassen uns jährlich
überprüfen.

Stets sind wir bereit, zu lernen und an uns zu
arbeiten. Wir reagieren flexibel auf neue Situationen
und stellen uns mit Offenheit und Interesse neuen
Herausforderungen, denn: Innovationen und
Optimierungsprozesse bringen uns weiter. Auch
achten wir darauf, dass jeder von uns die neuen
Entwicklungen mitgehen und davon profitieren kann.

Wir sind nach dem Managementsystem für
Arbeits- und Gesundheitsschutz OHSAS 18001
zertifiziert. Durch die strikte Einhaltung von
Gesetzen, Regelungen und Verfahren gewähr
leisten wir höchstmögliche Sicherheit für uns
und andere.

