UNTE
ERNEH
HMENS
SLEITB
BILD
Unser u
unternehme
erischer Erfo
olg gründett auf die Zufriedenheit unserer Kuunden und unserem
u
ökologisschen und gesellschafftlichen Bew
wusstsein. Unsere
U
Ziele definierenn und bewe
erten wir
unter Berücksichtig
gung von Qualität,
Q
Um
mwelt, Arbeitssicherheit und Gesuundheitssch
hutz. Die
Güte un
nserer Prod
dukte und Dienstleistun
D
ngen, die Sicherheit,
S
Gesundheit,
G
, das Wohlb
befinden
der Mita
arbeiter sow
wie die Zuve
erlässigkeit unserer Pro
oduktionsan
nlagen und Fahrzeuge
e sind für
uns ein zentrales Anliegen.
A

Die Ges
schäftsführung beken
nnt sich zu
u den folge
enden Grun
ndsätzen:
W
Wir bieten qualitativ hochwertige
h
e Produkte und Dienstleistungen und legen
n großen
W
Wert auf die
e Zufriedenheit unsere
er Kunden.
W
Wir arbeite
en ergebnis
sorientiert u
und streben
n nach dauerhafter W
Wertsteigeru
ung des
Unternehmens, um den
d
Untern
nehmensfortbestand und damit die Arbeitsplätze
unserer Mittarbeiter lan
u
ngfristig zu sichern. Da
as erreichen wir durchh Qualitätsk
kontrolle,
T
Terminsiche
erheit und Kosteneffi zienz bei optimalem Einsatz a ller zur Ve
erfügung
sstehenden betriebliche
en Ressourccen.
W
Wir legen großen We
ert auf Aussbildung un
nserer Mitarrbeiter, leisstungsgerec
chte und
vverbindliche
e Entlohnun
ng sowie eiin partnersc
chaftliches Betriebsklim
ma. Dafür erwarten
e
w
wir uns Zuvverlässigkeit, Einsatz, A
Aufgeschlossenheit für Innovationnen, Teamffähigkeit,
abläufen, freundlichen
Bereitschafft zu flexibllen Arbeitsa
f
n Umgang mit Kunde
en sowie
O
Ordnung un
nd Sauberkeit.
W
Wir suche
en nach ständiger Verbesse
erung uns
serer Mitaarbeiter, Produkte,
P
S
Serviceleisttungen un
nd Betrieb
bsprozesse
e auch hinsichtlich
h
Arbeitssic
cherheit,
G
Gesundheitts- und Umw
weltschutz.
W
Wir sorgen für ein sic
cheres und gesundes Arbeitsumffeld und veerpflichten uns,
u
alle
rrechtlichen Verpflichtu
ungen und Normen, zu
z denen wir
w uns bekeennen, einz
zuhalten
und im Rahmen
u
R
un
nseres Um
mwelt- und
d Sicherheitsmanagem
mentsystem
ms aktiv
S
Schäden, Verletzunge
V
en und Erkrrankungen vorzubeuge
v
en und Umw
weltbelastungen zu
vvermeiden.
W
Wir wollen marktführen
nd in Sache
en Kompete
enz und Wirrtschaftlichkkeit im Land
d sein.

Das Le
eitbild gilt für das ge
esamte Un
nternehmen
n und wird von allenn Mitarbeite
ern und
Mitarbeiterinnen de
es Unterneh
hmens gele
ebt und jede
er Handlung
g zugrunde ggelegt.
Verteile
er:
Alle Mita
arbeiter (An
nschlagtafel)

Klausen, 14. Augu
ust 2015

(siehe a
auch Ethikkodex gem
mäß GVD 23
31)

Die Gesschäftsführrung

