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Leitbild

Wir sind ein inhabergeführtes, mittelständisches Fami-
lienunternehmen, das von den Prinzipien der Wertschät-
zung gegenüber unseren Kunden, Geschäftspartnern 
sowie unseren Mitarbeitern geprägt wird. Dabei res-
pektieren wir alle Menschen in ihrer Einzigartigkeit und 
kulturellen Vielfalt. Wir achten jeden Menschen unabhän-
gig von seiner ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der persönlichen Orientierung. Die Einhal-
tung international anerkannter Menschenrechtsstandards 
ist für uns oberstes Gebot. 

Als sozialverantwortlicher Arbeitgeber betrachten wir 
unsere Mitarbeiter als schützenswerten Kern von hohem 
Wert. Wir schaffen ein Umfeld, welches unseren Mitar-
beitern die Möglichkeit von beruflicher und persönlicher 
Entfaltung bietet. Wir investieren in die Qualifikation, 
Kompetenz und Gesundheit unserer Mitarbeiter. Darüber 
hinaus legen wir großen Wert auf eine langfristige und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Mitarbei-
tern, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern. 

Als grundlegende Unternehmensphilosophie leben 
wir einen offenen, fairen, ehrlichen und respektvollen 
Umgang mit all unseren Gesprächspartnern. Wir führen 
unser Unternehmen und unsere Geschäfte kompetent 
und ethisch. Die Beachtung geltender Gesetze im In- 
und Ausland ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Durch ehrliches, integres und aufrichtiges Handeln 
schützen und fördern wir den fairen Wettbewerb. Wir 
verpflichten uns ökonomisch, sozial und umweltbewusst 
zu handeln. 

Unsere Organisation passen wir ständig den Aufgaben 
und der Entwicklung des Unternehmens an. Dabei sind 
wir schnell und reagieren flexibel auf Kundenwünsche 
und Veränderungen in unseren Absatzmärkten. Den 
wirtschaftlichen Erfolg sichern wir gezielt durch kunden- 
und marktorientiertes Verhalten in allen Unternehmens-
bereichen. Dabei bildet unser hoher Qualitätsanspruch 
das Fundament für den Erfolg unserer breiten und tiefen 
Produktpalette. Denn Kundenzufriedenheit ist unser 
oberstes Gebot.

Dieses Leitbild ist untrennbar in unserer Unternehmens-
kultur verankert.

UNSER LEITBILD – DIE GRUNDLAGE UNSERES TÄGLICHEN HANDELNS

Geschlechtsneutralität
In diesem Dokument wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlech-
teridentitäten sind dabei ausdrücklich mitgemeint.
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Vision und Werte

UNSERE VISION

Unternehmenswerte

The global leader for special fluid technologies

Loyalität 

 > Transparenz in allen Unternehmensbereichen

Gemeinschaft

 > Zusammen zum Ziel

 > Mitarbeiter als wertvollen, schützenswerten Kern

Beständigkeit

 > Sicherheit (Arbeitsplatzerhaltung, Kundenbindung)

 > Tradition und Innovation

Nachhaltigkeit

 > Ressourcenschonend

 > Verantwortung für die Zukunft von morgen

Sicherheit

 > Unternehmensstabilität und Arbeitsplatzsicherheit 

Zuverlässigkeit

 > Qualität und Güte

 > Liefertreue

 > After-Sales-Service

Regionale Verbundenheit und Verantwortung

 > Wir bekennen uns zum Unternehmens- 

     standort Werdohl, Deutschland

Aus Erfahrung und Tradition erwächst unser Anspruch 
höchster Qualität und Güte. Unsere Produkte zeichnen 
sich durch eine extrem hohe Zuverlässigkeit und Belast-
barkeit in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen aus. 
Diese grundlegenden Attribute stellen unsere Konsis-
tenz in Qualität und Technologie sicher. 

Wir setzen auf nachhaltigen Unternehmenserfolg, um 
Wertschöpfung langfristig zu sichern und zu steigern.  
Stetiges und organisches Wachstum ermöglicht uns, 
kontinuierlich unsere Wettbewerbsposition zu stärken,  
auch in Krisen beständig zu bleiben und sichere Ar-
beitsplätze zu schaffen. 

Den Unternehmenserfolg zu halten, ist für uns Motiva-
tion, Verpflichtung und Antrieb zugleich. Unser hoher 
Qualitätsanspruch ist ein wesentlicher Faktor unseres 
weltweiten Erfolgs. Unser Ziel ist es, unseren Kunden 
die höchste Qualität zu bieten und einen optimalen 
Service zu gewährleisten.

Das Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte und 
eine ausgeprägte Kundenorientierung sind unerlässlich 
für unsere Geschäftstätigkeit und unseren unternehmeri-
schen Erfolg. 

Wir verstehen unter unseren Werten die Eigenschaften, 
die uns wichtig sind und nach denen wir täglich handeln.  
Sie stellen die zentralen Elemente unserer Unterneh-
menskultur dar.

Unsere Werte sind die Basis für Entscheidungen, geben 
uns eine Handlungsorientierung und schaffen Verhaltens-
maßstäbe. Des Weiteren binden sie unsere Mitarbeiter 
an unser Unternehmen und stärken die Identifizierung.

UNSERE WERTE
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