
 

Leitbild  

 

Unsere Kunden 
Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten stehen die Bedürfnisse und die Zufriedenheit unserer Kunden sowie die 
effiziente Leistungserbringung. Wir richten unsere Tätigkeit auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden aus. 
Neue Erkenntnisse fliessen in die Überarbeitung bestehender und die Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen ein. 
 

Produkte und Dienstleistungen 
Wir erarbeiten in qualitativer, wirtschaftlicher, ökologischer und terminlicher Hinsicht einwandfreie Lösungen. 
Unsere Türen und Türrahmen erfüllen sehr hohe funktionelle Anforderungen. Wir haben das Ziel, den Türbauer 
mit der grössten Fertigungstiefe und dem breitesten Angebot zu sein. Wir wollen zu reellen Preisen spezielle 
und sehr individuell angefertigte Türen und Rahmen anbieten. 
 

Prozesse - Grundlage für Verbesserungen 
Unser oberstes Ziel besteht darin, ein CIM (Computer Integrated Manufacturing) von A bis Z aufzusetzen und zu 
leben. Durch die konsequente Anwendung der internen Standards optimieren wir die für die Zielerreichung 
notwendigen Abläufe in Bezug auf Qualität, ökologische Anforderungen, Effektivität und Effizienz. Wir 
überprüfen uns laufend im Vergleich zu den gesetzten Zielen und verbessern uns kontinuierlich.  
 

Gesetze / Staat 
Wir verpflichten uns, die für unser Unternehmen, unsere Prozesse und Produkte anwendbaren und gültigen 
Gesetze, Verordnungen und Normen einzuhalten. Eine faire und partnerschaftlche Zusammenarbeit mit den 
staatlichen Behörden ist für uns eine Selbstverständlichkeit.  
 

Motivierte Mitarbeiter/innen sind unser Kapital 
Unsere Arbeit wird bestimmt durch hohe Motivation, Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft. Wir sind 
bestrebt, unsere fachliche, soziale und organisatorische Kompetenz sowie das Wissen um 
Umweltzusammenhänge laufend zu verbessern. 
Eine hohe Zufriedenheit unserer Mitarbeiter/innen hilft uns, überdurchschnittliche Resultate zu erreichen. Die 
Basis dazu bildet gegenseitiges Vertrauen und Anerkennung. 
Jede/r unserer Mitarbeiter/innen übernimmt seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt und 
unseren Kunden. 
 

Lieferanten – unsere Partner 
Wir pflegen zu unseren Lieferanten eine offene, partnerschaftliche Zusammenarbeit. Sie werden in unsere 
Entwicklungsprojekte miteinbezogen. Ihre Leistungen (Produkte, Termine, Umweltleistung usw.) bewerten wir 
und kommunizieren die Resultate. Sie dienen uns als Grundlage für die Verbesserung der Zusammenarbeit. 
 

Wir engagieren uns für eine hohe Umweltqualität 
Wir sind bestrebt, unsere Leistungen, inkl. der Umweltleistung, kontinuierlich zu verbessern und 
Umweltbelastungen zu vermeiden. Dies gilt für unseren gesamten Einflussbereich; sowohl intern als auch 
extern.  
 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Wir erfüllen die gesetzlichen Forderungen über die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz. Die durch uns 
eingeführten Massnahmen zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes werden 
laufend geschult, überwacht und weiterentwickelt. 
 

Eigentümer / Geschäftsleitung 
Die Eigentümer und die Geschäftsleitung handeln ausschliesslich im Sinne der Firma. Oberste Priorität hat die 
nachhaltige Entwicklung des Unternehmens.  


