Grundsätze unseres Handelns
Wir tragen die Verantwortung gegenüber allen Menschen, die unsere Produkte, Services und
sonstigen Leistungen in Anspruch nehmen und mit denen wir zusammen arbeiten. Dafür ist
es unerlässlich deren Ansprüche stets mit höchster Sorgfalt und bestmöglicher Qualität zu
erfüllen. Jede/r einzelne ist für die persönliche und fachliche Entwicklung verantwortlich, um
auch zukünftig die erwartete Qualität und Sorgfalt zu gewährleisten. Hierfür sind geeignete
Fort- und Weiterbildungen notwendig. Es muss immer gewährleistet sein, dass unsere
Kosten hierbei im Einklang zur Leistung stehen und wir, sowie unsere Partner, einen
erträglichen Gewinn erzielen.
Ebenso tragen wir die Verantwortung für unsere Mitarbeiter und deren Familien. Wir
unterstützen unsere Mitarbeiter bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung gegenüber
ihren Familien. Wir achten, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Glaubensrichtung und
Gesinnung, jede/n als Individuum und gehen respektvoll miteinander um, auch außerhalb
des Unternehmens. Verdienste und Leistungen müssen anerkannt werden, die Vergütung
angemessen und fair sein. So wie wir die Verantwortung für einen sicheren Arbeitsplatz
tragen trägt jede/r einzelne die Verantwortung für das Unternehmen und sein
Arbeitsumfeld. Ehrlichkeit, Offenheit und Respekt gegenüber anderen, deren Eigentum und
Arbeitsgeräten stellt die Grundvoraussetzung unseres Handelns dar. Vorschläge und
Beschwerden sind, auf sachlicher Ebene, jederzeit willkommen und fördern die Entwicklung
jeder/s einzelnen, sowie des Unternehmens.
Wir sind dem Gemeinwesen und unserem Umfeld gegenüber verpflichtet in dem wir leben,
arbeiten und übernehmen die Verantwortung für unser Handeln in allen Bereichen. Soweit
es unsere finanzielle Lage zulässt wollen wir Wohltätigkeits- und Hilfsorganisationen
unterstützen, sowie unseren angemessenen Teil an Steuern tragen. Der Schutz der Umwelt
und die Verbesserung allgemeiner Lebensbedingungen ist uns wichtig. Neuen Ideen
gegenüber bleiben wir stets aufgeschlossen.
Wir sind den Anteilseignern gegenüber verpflichtet einen angemessenen Gewinn zu
erwirtschaften und die Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben. Verluste durch
entstandene Fehler müssen getragen werden, neue Ausrüstungen erworben und neue
Produkte, Services und Leistungen entwickelt werden. Es sind Reserven für schlechtere
Zeiten zu bilden.
Diese Grundsätze stellen die Basis bei all unseren Entscheidungen und unserem Handeln!
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