
WeltWeit innovativ
Ihr kompetenzpartner für logIstIklösungen
Kunden
Der kunde steht im zentrum unseres handelns.

Wachstum
Gewinnwachstum
unseren erfolg messen wir an der kontinuierlichen gewinnsteigerung.

Wir betreiben keine gewinnmaximierung zu lasten der zukunft.

umsatzwachstum
umsatzwachstum ist kein selbstzweck. er wird benötigt, um die 
 richtige unternehmensgrösse und damit langfristig gewinnwachstum 
zu  erreichen.

auf umsätze ohne langfristigen ergebnisbeitrag verzichten wir. 

mitarbeiter
bedeutung
Wir betrachten motivierte mitarbeiter als Basis unseres erfolges.

Wir fordern und fördern die eigeninitiative und teamfähigkeit auch 
über den eigenen tätigkeitsbereich hinaus.

anteil am erfolg
Wir beteiligen unsere mitarbeiter angemessen am erfolg.

Wir fordern leistung und belohnen ergebnisse.

FührunG
Wir wollen kompetente führungs- und fachkräfte.

Wir führen ergebnisorientiert und binden unsere mitarbeiter in die 
entscheidungs prozesse ein. Jeder  mitarbeiter handelt  nach gemein sam 
vereinbarten zielen und kennt seinen Beitrag zum  unternehmenserfolg. 
Dazu delegieren wir, die für die aufgabenerfüllung notwendigen 
 kompetenzen und Verantwortungen an unsere mitarbeiter.

Wie fördern die fähigkeiten und Ideen unserer mitarbeiter.

unser führungsstil zeichnet sich aus durch transparenz und Durchläs-
sigkeit von Informationen.

beteiligung am erfolg
Wir beteiligen das kader am ergebnis. Basis dafür bilden die indi-
viduelle leistung, das ergebnis des eigenen Verantwortungsbereichs 
und der gesamterfolg des unternehmens.

Qualität unserer leistunG
Wir erfüllen die Qualitätserwartungen unserer kunden und werden 
dafür entsprechend honoriert. Wir heben uns ab von unseren mitbe-
werbern durch nachvollziehbar bessere Qualität.

Durch die gesamtheitliche Qualität und den Willen zur steten 
 Verbesserung erhöhen wir unsere leistungsfähigkeit.

risiKo
Wir sind uns bewusst, dass ohne risiko keine Chancen entstehen. 
 Deshalb gehen wir kalkulierbare risiken ein, sind uns jedoch über den 
jeweiligen „worst case“ im klaren.

risiken, die den fortbestand des unternehmens gefährden,  gehen wir 
nicht ein.

sicherheit
zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten treffen wir 
alle massnahmen, die gemäss erfahrung notwendig, nach dem stand 
der technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen  ange-  
messen sind.

umWelt
Wir gestalten unsere produkte, prozesse und handeln so, dass wir die 
ressourcen der umwelt schonen.

innovation
Innovationen sind erfolgsrelevant und bilden die Basis für unsere 
 geschäftsfeldkompetenz. Wir stehen innovativen Ideen positiv gegen-
über und fördern diese unbürokratisch auf allen stufen.

standort
Wir wählen unsere standorte nach wirtschaftlichen kriterien aus; dem 
standort Laufen geben wir präferenz.

struKtur
Wir passen unsere strukturen auch kurzfristig unserem geschäftsziel 
an und nicht umgekehrt.

Wir gehen Veränderungen grundsätzlich positiv an; wir erleben 
 Veränderungen als Chance, nicht als Bedrohung.

KommuniKation
Wir betreiben eine kontinuierliche, offene kommunikation zu mitar-
beitern, kunden, lieferanten, kapitalgebern und der interessierten 
 öffentlichkeit. Wir steigern den Bekanntheitsgrad unserer produkte 
und der firma in den für uns relevanten märkten.

GeschäFtspartner
Wir streben faire, partnerschaftliche, auf Dauer angelegte Beziehun-
gen zu unseren geschäftspartnern an. Der kunde steht im zentrum 
unseres handelns.
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