UNTERNEHMENSLEITBILD

Kunden und Partner
• Für uns sind Vertrauen, Verlässlichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit und Flexibilität die wichtigsten Leitbilder.
• Die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden bestimmen unser Handeln. Wir legen allergrößten Wert
auf Qualitäts-und Produktsicherheit und finden mit unseren Kunden die beste Lösung für jedes
Produkt.
• Wir erfüllen unsere Aufgaben und Leistungen zum vereinbarten Zeitpunkt unter Einhaltung der
vereinbarten Ziele.
• Wir gestalten unser Tun und Handeln so, dass unsere Partner uns und unseren Leistungen volles
Vertrauen entgegenbringen können.
• Wertschätzung führt zur Wertschöpfung. Mit echtem Mitgefühl zwischen Menschen schaffen wir ein
Klima, das den Menschen wahrnimmt und akzeptiert.
• Wir setzen auf Kontinuität und weiterführende Partnerschaft.
• Unser Handeln beruht auf den ethischen Grundsätzen unserer Gesellschaft.
• Unsere Unternehmensleitbilder sind Ausdruck unserer Unternehmenskultur. Aufgaben und Ziele
• Wir sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen für die Lebensmittelbranche. Die Entwicklung
von kundenspezifischen Produkten, wie Nasspanaden, Backteige, Bindesysteme, Toppings und die
Auftragsfertigung von Pulvermischungen gehört mit zu unseren Hauptaufgaben.
• Wir sehen im wirtschaftlichen Erfolg sowie in der individuellen Kooperation mit unseren Partnern die
Voraussetzung für eine positive Unternehmensentwicklung und Expansion.
• Es gehört mit zu unseren Prioritäten, Geschäftsbeziehungen auszubauen und neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen.
• Neugierig sein heißt für uns, für neue und andere Wege stets offen zu sein. Neugier ist somit unser
geistiges Prinzip, das uns motiviert ständig zu lernen und dazu beiträgt uns positiv zu entwickeln.
• Wir fördern und fordern die stetige Verbesserung sowie die innovative Gestaltung unserer Arbeitsprozesse, unserer Produkte und Dienstleistungen.

Produkte und Dienstleistungen
• Wir bieten unseren Kunden funktionelle Lebensmittel, Qualitäts-und Produktsicherheit, individuelle
Produktentwicklung und Problemlösungen.
• Unsere Leistungen sollen sich durch Kompetenz, Kreativität und Qualität auszeichnen.
• Wir sehen in einem umfassenden Dienstleistungsspektrum die Voraussetzung, um entscheidende
und bleibende Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
• Die Bewältigung von außergewöhnlichen Herausforderungen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse
unserer Kunden, ist der Maßstab unserer Dienstleistungsfähigkeit.

Mitarbeiter
• Sichere Arbeitsplätze, ein gutes Betriebsklima und hohe Motivation sind für uns oberstes Gebot.
• Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden bestimmen das Denken und Handeln aller Mitarbeiter.
• Situationsbezogenes, flexibles Verhalten und großes Engagement zeichnen unsere Mitarbeiter aus.
• Unsere komplexen Aufgaben erfordern ein teamorientiertes und marktbezogenes Handeln unserer
Mitarbeiter. Eine positive Einstellung zur Arbeit und zu den Kollegen, ein fairer und partnerschaftlicher Umgang miteinander sowie gegenseitiges Vertrauen sind Voraussetzung für unseren Erfolg.
Zufriedene Mitarbeiter mit langjähriger Betriebszugehörigkeit sind das Ziel.
• Alle Mitarbeiter arbeiten im Rahmen unserer Organisationsstruktur in größtmöglicher Selbstverantwortung. Hierdurch können sie ihre Leistungskraft optimal entfalten, um die Unternehmensziele zu
erreichen.
• Wir erwarten die Bereitschaft eines jeden Mitarbeiters zur betrieblichen und persönlichen Weiterbildung und unterstützen diese nachhaltig.
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