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Mitarbeitende 
Wir führen durch Vorbild und Vereinbarungen. Wir fördern, in gegenseitiger Wertschätzung, eine 
leistungsorientierte Unternehmenskultur. Wir begegnen uns kooperativ, unkompliziert und aufbauend. 

Das Umfeld soll so gestaltet werden, dass Mitarbeitende zu Mitunternehmer werden. 
Durch Ausbildung und Innovation auf allen Ebenen wollen wir Spitzenleistungen erbringen. 

Wirtschaftlichkeit 
Wir erarbeiten eine angemessene Rendite, an der unsere Aktionäre, die Mitarbeitenden und die Firma 
partizipieren können. 

Unsere Investitionen sind auf langfristige Prosperität und Sicherung von konkurrenzfähigen Arbeitsplätzen 
ausgerichtet. 

Bindende Verpflichtungen 
Unser Unternehmen und seine Mitarbeitenden halten sich an die für unsere Geschäftstätigkeit geltenden 
bindenden Verpflichtungen. Um dies sicherzustellen, machen wir die notwendigen Informationen zugänglich.  

Qualitätsmanagementsystem 
Wir erfüllen die Anforderungen der EN 9100:2018, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 sowie der ISO 14001:2015 
und halten die Wirksamkeit des Qualitätssystems aufrecht. 
Wir verpflichten uns, unsere Produkte, Prozesse sowie das Qualitätsmanagementsystem fortlaufend zu 
verbessern und unsere umweltbezogenen Leistungen, als ein wichtiger Beitrag zur Schonung der Umwelt, zu 
fördern. 

Kunden und Märkte 
Wir wollen unseren Kunden ein innovativer, qualitätsbewusster und offener Partner sein. Unsere Aktivitäten 
richten wir ganz auf unsere Kunden und seine Bedürfnisse aus und sehen den Aufbau eines 
Vertrauensverhältnisses als Grundlage. 

Engagement 
Wir orientieren uns an den Ansprüchen und Vorstellungen unserer Kunden und potentiellen  
Kunden. All unsere Aktivitäten zielen darauf ab, einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.  
Auf Grund unserer geographischen Lage wollen wir Produkte mit einer grossen Wertschöpfung herstellen. 

Produktequalität 
Die Erfüllung der verlangten Qualität ist existenziell.  

Dabei werden die entsprechenden und erkennbaren gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen 
beachtet. 

Lieferanten 
Wir suchen unsere Lieferanten europaweit und streben eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Ziel an, 
gemeinsam Marktanteile zu sichern und auszubauen. 

Umweltschutz 
In der Verantwortung gegenüber der Umwelt haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Umweltvorsorge durch eine 
Verbesserung der Umweltleistungen und die Vermeidung oder Verringerung von Umweltbelastungen in 
Einklang zu bringen. Hierbei werden die bindenden Vorschriften und sonstige umweltbezogenen Interessen 
sowie die Anforderungen an den Umweltschutz eingehalten. 

Arbeitssicherheit 
Durch vorbeugende Schutzmassnahmen, Instruktionen und Informationen unserer Mitarbeitenden wollen wir 
Unfälle und Berufskrankheiten reduzieren. 

Investition in die Zukunft 
Wir bilden Lehrlinge in verschiedenen Bereichen unserer Tätigkeiten aus und fördern ihre Weiterbildung. 
 


