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Vision 

Die Vision des Firmengründers und die Kreativität der Mitarbeiter sind Grundlage 

unseres Erfolgs und haben uns zum Weltmarktführer für „ Aseptische 

Edelstahlcontainer “ gemacht. Diese Position werden wir weiter ausbauen und so die 

Arbeitsplätze unserer Beschäftigten sichern. 

Mission 

Die Kunden stehen bei all unserem Tun und Handeln stets im Mittelpunkt. 

Mit innovativen und langlebigen Produkten steigern wir kontinuierlich unsere 

Attraktivität als zuverlässiger Partner für Kunden, Lieferanten und MitarbeiterInnen. 

Leitbild 

Unser Leitbild bildet die Grundlage für Zielsetzungen, Strategien und 
unternehmerisches Handeln. Damit wollen wir unsere Leitgedanken für Kunden, 
Partner und MitarbeiterInnen transparent darstellen. 

Die Einhaltung der Leitbildpositionen dient uns vor allem auch zur Sicherung der 
Ertragssituation, damit der Bestand des Unternehmens nachhaltig gesichert wird. 

➢ Die Grundlage unseres Handelns ist auf Wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet. 
Damit sichern wir unsere ständige technologische und organisatorische 
Weiterentwicklung. 

➢ Kompetente, rasche und unbürokratische Bearbeitung der Anfragen sowie 
unsere sehr hohe Flexibilität ermöglichen es uns auf die laufend steigenden 
Erwartungshaltungen unserer Kunden einzugehen und diese auch zu erfüllen. 

➢ Kompetenz ist das Markenversprechen, das unsere motivierten und 
leistungsfähigen Mitarbeiter jeden Tag von neuem einlösen. 

➢ Das Qualitätsmanagementsystem stellt die Rahmenbedienungen für die 
Erzeugung unserer Produkte und all unserer Dienstleistungen dar.  

➢ Wir fertigen auf höchster Qualität, nach aktuellen Normen sowie dem neuesten 
Stand der Technik. Durch unsere permanente Qualitätssicherung sichern wir 
das Erreichen aller Kundenanforderungen. 

➢ Wir arbeiten nach dem Grundsatz der kontinuierlichen Verbesserung an all 
unseren Produkten und Prozessen bezüglich Produktqualität, Termintreue und 
effektiven Einsatz von Ressourcen. 

➢ Mit unseren Lieferanten pflegen wir eine offene Kommunikation, um für 
entstandene Fehler im Rahmen der Lieferantenentwicklung nachhaltige 
Lösungen zu vereinbaren. 

➢ Die oberste Leitung und jeder Mitarbeiter ist für die Qualität seiner Arbeit, der 
Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Umweltrichtlinien, Gesetze sowie 
Rechtsvorschriften verantwortlich*. 

 


