leitbild der leistritz gruppe

↗

Wir sind ein dynamischer, innovativer und zuverlässiger
Partner und streben in unseren Geschäftsbereichen weltweit eine technologisch führende Marktstellung an.
Als Partner unserer Kunden richten wir uns
auf deren Bedürfnisse aus und agieren
dynamisch in unseren globalen Märkten.
Mit hoher technischer Kompetenz und
Zuverlässigkeit bieten wir innovative
Lösungen bei Produkten, Technologien und
Dienstleistungen.
Unser Ziel ist die nachhaltige Sicherstellung
unserer Unabhängigkeit und eines
profitablen, organischen Wachstums.

Die Basis hierfür bilden unsere seit 1905
kontinuierlich weiterentwickelten Stärken
und Fähigkeiten sowie unser Bekenntnis zu
hohen Werten in Bezug auf unsere Kunden,
unsere Mitarbeiter, unsere Umwelt und
unsere gesellschaftliche Verantwortung.

DYNAMISCH
↗ Wir sind weltoffen und richten unser Handeln dynamisch an den
Marktanforderungen aus. Wir agieren schnell und flexibel im Hinblick
auf Kundenbedürfnisse.
↗ Wir streben permanente Weiterentwicklung und Veränderung an,
dafür werden gut durchdachte Entscheidungen schnell
getroffen.
↗ Jeder Mitarbeiter gestaltet mit Engagement die stetigen Veränderungen und so die Unternehmensentwicklung aktiv mit.
↗ Besser zu sein und zu werden, ist unser Antrieb und die Voraussetzung, den technologischen Wandel mitzugestalten.

ZUVERLÄSSIG
↗ Als technologiebasiertes Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus bieten wir unseren Kunden Zuverlässigkeit durch höchste Qualität und Termintreue.
↗ Wir arbeiten gerne, sind konsequent und zielorientiert. Mitarbeitern
und Führungskräften liegt die Arbeit im Team am Herzen.
↗ Werteorientiertes Handeln sichert unsere Unabhängigkeit und ermöglicht uns, selbstständig agieren zu können.
↗ Das macht uns zu einem beständigen Partner für unser geschäftliches
und gesellschaftliches Umfeld. Jeder Einzelne hält sich an unseren
Verhaltenskodex. Dabei ist Loyalität ein hoher Wert für jeden.
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LEISTRITZ

INNOVATIV
↗ Wir zeichnen uns durch große Kompetenz bei der Entwicklung und
Herstellung technologisch führender und qualitativ hochwertiger
Produkte und Prozesse aus.
↗ Durch unsere Spezialisierung schaffen wir Alleinstellungsmerkmale
für unsere innovativen, zukunftsfähigen Produkte und Prozesse.
↗ Wir gestalten unser Unternehmen aktiv und legen dabei Wert auf
effiziente, systematische und kontinuierliche Optimierung der Prozesse und des Unternehmens.
↗ Wir gehen neue Wege. Wir fordern und fördern dabei die Kreativität
und Veränderungsbereitschaft unserer Mitarbeiter.

PARTNERSCHAFTLICH
↗ Fairness, offener Informationsaustausch und eine vertrauensvolle,
persönliche Beziehung mit unseren Kunden sind die Grundlage
unseres Handelns.
↗ Partnerschaftlich
Partnerschaftlich, respektvoll und damit wertschätzend gehen wir
mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern um und sichern somit
langfristige Beziehungen.
↗ Wir pflegen offene und persönliche Kommunikation. Jeder Einzelne
identifiziert sich mit den Zielen des Gesamtunternehmens.
↗ Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen bestimmt
unser tägliches Handeln. Wir sind uns unserer gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst.

LEITBILD
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So setze ich das im Alltag um:

Kunde

INNOVATIV

DYNAMISCH

↗ Kundenbedürfnisse erkennen
und erfüllen
↗ ﬂexibel und schnell agieren
↗ auf Marktanforderungen
ausrichten

↗ technologisch führend bei
qualitativ hochwertigen
Produkten und Prozessen
sein
↗ Kompetenz, Erfahrung und
Spezialisierung bieten

↗ Termine halten

PARTNERSCHAFTLICH

ZUVERLÄSSIG

↗ hohe Qualität liefern
↗ Zusagen einhalten

Unternehmen /
Mitarbeiter
↗ täglich nach durchdachten
und schnellen Entscheidungen
streben
↗ aktiv Weiterentwicklung und
Veränderung betreiben

Umfeld
↗ weltoffen und unabhängig sein
↗ besser zu sein und
zu werden
↗ den technologischen Wandel
mitgestalten

↗ Gestaltungs- und Veränderungswillen leben

↗ Produkte und Prozesse
auf die Zukunft ausrichten

↗ Prozesse efﬁzient, systematisch
und kontinuierlich optimieren

↗ Alleinstellungsmerkmale für
Produkte und Prozesse
schaffen und ausbauen

↗ offen sein für neue Wege
↗ hohe Kreativität
fordern und fördern

↗ werteorientiertes Handeln
sichert unabhängiges und selbständiges Agieren
↗ konsequent und zielorientiert handeln

↗ beständig sein
↗ solide und werteorientiert
handeln (gemäß unserem
Verhaltenskodex)
↗ zu unseren Standorten stehen

↗ gern arbeiten –
im Team mit offenem
und loyalem Verhalten

↗ persönliche Beziehungen
pﬂegen

↗ respektvoll miteinander
umgehen

↗ verantwortlich mit Ressourcen
umgehen

↗ Informationen offen
austauschen

↗ bereichsübergreifend denken
und handeln

↗ gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen

↗ fair sein

↗ mit den Zielen und
der Unternehmenskultur
identiﬁzieren

↗ vertrauensvoll und langfristig zusammenarbeiten

↗ offen und persönlich
kommunizieren

www.leistritz.com

