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Mission 

Wir sind das Kompetenzzentrum für präzise mechanische Bauteile.  

 

 

Vision 

Als innovativer Lösungspartner für grössere mechanische Bauteile mit spanabhebender Bearbeitung 

schaffen wir von der Produktidee bis zum Ersatzteil nachhaltig Mehrwert. Für kleinere und mittlere 

Serien anspruchsvoller Werkstücke sind wir ein höchst professioneller und effizienter Komplettbear-

beiter. Dank kürzester Durchlaufzeiten, umfassendem Knowhow sowie vielfältiger Bearbeitungsmög-

lichkeiten werden wir europaweit der führende Express- Dienstleister.   

 

Werte: Die Grundlage unserer zukunftsorientierten High Performance Kultur 

Wertepaar Bedeutung 

pragmatisch  
professionell 

Wir streben nach Professionalität in all unseren Handlungen. Dabei gehen wir 
stets so pragmatisch wie möglich vor.  

kreativ 
effizient 

Mit unserer Kreativität lösen wir Herausforderungen und finden schnellere 
Wege für hervorragende Ergebnisse in kürzester Zeit. 

individuell 
partnerschaftlich 

Wir achten die Individualität unserer Kunden, Mitarbeiter sowie Geschäfts-
partner und berücksichtigen deren Bedürfnisse.  

präzise 
kompetent 

Dank unserer Erfahrung und unserer Kompetenz liefern wir mit unserem 
Team in kürzester Zeit präzise Ergebnisse.  

mutig 
fortschrittlich 

Wir investieren aus Überzeugung in die Chancen der Zukunft und stellen uns 
mit vollem Einsatz dem globalen Wettbewerb.  

 

 

A. Unternehmenspolitik 

Unsere unternehmerische sowie unsere gesellschaftliche Verantwortung nehmen wir proaktiv wahr.  

Wir sind das Kompetenzzentrum für präzise mechanische Bauteile. Dank Kompetenz, Kreativität und 

Mut erbringen wir quantitativ sowie qualitativ ausserordentliche Leistungen im internationalen 

Wettbewerb. Wir verfolgen hohe Ziele und entwickeln uns stetig weiter. 

Wir begeistern Kunden sowie Mitarbeitende. Wir sind dabei jederzeit ein zuverlässiger und unkom-

plizierter Partner. Wir setzen uns täglich dafür ein, dass unsere Kunden, unsere Mitarbeitenden und 

unsere Lieferanten erfolgreich sein können.  

Wir leben eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur und gehen sorgsam mit Menschen, Ressour-

cen sowie Risiken um. Chancen nehmen wir konsequent wahr.  
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B. Qualitätspolitik 

Unter Qualität verstehen wir insbesondere die präzise Einhaltung vereinbarter Leistungen sowie bin-

dender Verpflichtungen. Qualität umfasst für uns alle Prozesse und Handlungen in unserem Betrieb. 

Unsere Prozesse dienen der nachhaltigen Erfüllung von Kundenanforderungen. Wir messen unsere 

Leistung an der Beurteilung durch unsere Kunden.  

Wir arbeiten ziel- und prozessorientiert. Unsere Mitarbeitenden leisten einen entscheidenden Bei-

trag zur Umsetzung von Anforderungen sowie zu unserer kontinuierlichen Verbesserung. Chancen 

und Risiken begegnen wir proaktiv mit geeigneten Massnahmen. 

Wir passen unsere Prozesse veränderten Kundenanforderungen umgehend an und setzen gezielt 

Massnahmen zur Fehlervermeidung ein. Qualitätsprobleme bearbeiten wir unverzüglich, beheben 

deren Ursache und lernen daraus. Unsere Leistungen messen wir gezielt und leiten daraus Massnah-

men zur Verbesserung ab.  

 

C. Umweltpolitik 

Wir kennen und messen unsere Auswirkung auf die Umwelt sowie deren Auswirkung auf uns. Um-

weltschutz ist über gesetzliche Vorschriften hinaus ein wichtiger Bestandteil unserer Politik.  

Wir legen jährlich Ziele sowie Massnahmen hinsichtlich unseres Umweltmanagements fest und sor-

gen im Rahmen des Risikomanagements sowie der Ausbildung für Notfälle vor. Die Wirksamkeit 

überprüfen wir regelmässig und leiten daraus Verbesserungen ab. Wir leben unsere Umweltpolitik 

vor und fordern sowie fördern ein umweltbewusstes Verhalten unserer Mitarbeitenden. 

Wir sehen es als unsere unternehmerische Pflicht, schonend mit Ressourcen umzugehen und unsere 

Umweltleistung kontinuierlich unter Einbezug unserer Mitarbeitenden zu verbessern sowie bindende 

Verpflichtungen einzuhalten.  

 

D. SGA Politik 

Wir schützen unsere Mitarbeitenden proaktiv. Unsere Mitarbeitenden sind uns persönlich sehr wich-

tig und stellen gleichzeitig einen entscheidenden Marktvorteil dar. Unser Handeln für Arbeits- und 

Gesundheitsschutz ist darauf ausgerichtet, im Sinne der Prävention arbeitsbedingte Verletzungen 

und Erkrankungen durch die Bereitstellung von sicheren und gesundheitsgerechten Arbeitsbedingun-

gen zu vermeiden.  

Unsere spezifischen Gefährdungen sind uns bekannt und werden durch unser Personal beherrscht. 

Wir verpflichten uns, Gefahren möglichst zu beseitigen und Risiken zu minimieren. Dadurch stellen 

wir die Einhaltung sozialer, rechtlicher und anderer Verpflichtungen sicher. 

Um diesen Verpflichtungen gerecht zu werden, beziehen wir unsere Mitarbeitenden proaktiv mit ein 

und fördern ihre Kompetenzen im Umgang mit Risiken sowie das Bewusstsein für Gefahren. Wir ver-

bessern uns unter Einbezug der Mitarbeitenden stetig. Um unsere SGA-Leistung zu verbessern, wer-

den neben der Unfallvermeidung weitere SGA-Ziele jährlich festgelegt sowie überprüft. 

 


