VISION2025
Wir werden den zukünftigen Kundenbedarf durch den Ausbau, das Ergänzen und das Zusammenführen der
Kompetenzen all unserer Mitarbeiter partnerschaftlich und auf Augenhöhe bedienen. Basierend auf dieser
Erweiterung
unserer
Kernkompetenzen
entwickeln
wir
uns
vom
Lieferanten
für
Werkzeugmaschinenkomponenten zum Verfahrensspezialisten und können unsere Kunden optimal und
lösungsorientiert beraten.
Neben der Erschaffung eines Technologie-Systembaukastens entsteht der Kundenzugang insbesondere durch
die Deckung eines spezifischen Kundenbedarfs. Wir werden vielmehr mit Anwendungen, als mit
Produktfunktionen auf unsere Kunden zugehen. Unseren Kundenfokus werden wir in unterschiedlichen
Marktsegmenten der Werkzeugmaschinen-industrie auf mindestens drei Endkundenbranchen erweitern.

MISSION
Wir sind ein führender Anbieter von Bearbeitungseinheiten zum Einbau in Werkzeugmaschinen. Unsere
Kernkompetenz ist das Entwickeln, Fertigen und Montieren von maschinenbautechnischen Komponenten. Wir
bieten unseren Kunden fortschrittliche und maßgeschneiderte Lösungen für die hoch präzise und effiziente
spangebende Bearbeitung. Von unserem Standort in Seeboden/Österreich ausgehend entwickeln wir unsere
Kunden- und Lieferantenbeziehungen zu langfristigen Partnerschaften.

LEITBILDER
Kunden: Die Zufriedenheit unserer Kunden steht im Mittelpunkt unserer Entscheidungen und Handlungen. Wir
unterstützen unsere Kunden durch kompetente Beratung und gehen flexibel auf deren Anforderungen an
unsere Produkte und Dienstleistung ein. Für unsere Kunden sind wir ein zuverlässiger, lösungsorientierter
Partner, der die stets hohen Ansprüche an Wirtschaftlichkeit, Produktqualität und Termintreue erfüllt. Auf
dringende Anliegen unserer Kunden reagieren wir flexibel, im angemessenen Zeitrahmen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die
Wertschätzung des Unternehmens erfahren, stellen die Grundlage unseres Erfolges dar. Die
Eigenverantwortung und der nachhaltige Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden den Kern
unserer Unternehmenskultur. Wir investieren gezielt in Aus- und Weiterbildung und schaffen ein Umfeld für
professionelle und kreative Leistungen.
Wirtschaftlichkeit: Ein maßvolles Wachstum des Unternehmens soll mit dem Ausdehnen des Kunden- und
Produktspektrums gewährleistet werden. Alle unternehmerischen Entscheidungen basieren unter
Berücksichtigung unserer Unternehmenspolitik auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Lieferanten: Wir pflegen eine partnerschaftliche Beziehung mit unseren Lieferanten um sicherzustellen, dass
Spezifikationen und vereinbarte Termine eingehalten, und die hohe Qualität der beschafften Produkte und
Leistungen garantiert sind.
Managementsystem: Wir richten uns nach den relevanten Gesetzen und Verordnungen und setzen die
erforderlichen oder vorgeschriebenen Maßnahmen zeitgerecht um. Wir managen unsere Aktivitäten so, dass
unter allen Umständen im Rahmen des Kontexts höchste Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Sicherheit, in Bezug auf
die Qualität, Umwelt und zugehörige schützenswerte Bereiche als auch auf Kunden, Interessenspartner,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt ist. Unser integriertes Managementsystem ist ein wichtiges
Instrument im gesamten Unternehmen und beinhaltet auch die Forderungen nach ISO9001 und ISO14001. Es
ist Basis für unsere kontinuierliche Verbesserung zur Erhöhung der Leistung für Qualität und Umwelt, in
welche alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden sind. Wir vermeiden Umweltbelastung durch
fachgerechten, bewussten Einsatz von Stoffen und Ressourcen.
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