Hydropneu
W i r a l s Te a m
Als Team sind wir stark, weil jeder sich seines
Beitrags und seiner Verantwortung für die Erreichung
unserer Unternehmensziele bewusst ist, sich überdurchschnittlich einsetzt und bei Problemen seine
Kollegen unterstützt.
Unsere Einstellung verpflichtet uns dazu, ganz bewusst und aktiv zu guten Arbeitsergebnissen in allen
Unternehmensbereichen beizutragen.
Wir fordern und fördern gezielt die Stärken und
Potenziale aller Mitarbeiter.
Wir denken und handeln verantwortungsbewusst,
abteilungsübergreifend und pflegen einen offenen
Informationsaustausch. Dabei verpflichten wir uns zu:
Offenheit
Ehrlichkeit
persönlichem Einsatz
Zielstrebigkeit
Hilfsbereitschaft
partnerschaftlichem Denken
Qualitätsbewusstsein

Das Führungsverhalten in unserem Unternehmen ist
gekennzeichnet von klaren Vorgaben, Offenheit und
Teamorientierung. Unsere Führungskräfte sind sich
ihrer Vorbildfunktion bewusst.
Wir erledigen alle motiviert und mit Freude unsere
Aufgaben und wirken kontinuierlich an allen Verbesserungsprozessen mit.
Wir optimieren ständig unseren eigenen Arbeitsbereich und arbeiten teamorientiert und partnerschaftlich mit allen Kollegen zusammen.
Unser Verhalten untereinander ist geprägt durch
gegenseitigen Respekt, Fairness, Offenheit und
Hilfsbereitschaft.

Leitbild

Hydropneu
Unser Unternehmen

Hydropneu
Kunden und Partner

Das Verhalten aller Mitarbeiter ist durch das gemeinsame Ziel geprägt, unsere Kunden dauerhaft und
umfassend zufrieden zu stellen.

Unsere Kunden sind der zentrale Inhalt der Daseinsberechtigung unseres Unternehmens.

Das Hydropneu Produktprogramm, die Beschaffungsund Absatzmärkte sind so ausgerichtet, dass wir als
deutscher Mittelständler im nationalen und internationalen Wettbewerb weiterhin erfolgreich bestehen
werden.
Wir werden neben unserem Produktprogramm und
Leistungsangebot alle Bereiche des Unternehmens
so ausrichten, dass wir aktuelle und zukünftige Herausforderungen erfolgreich meistern.

Hydropneu
Unsere Zukunft
Wir nutzen unsere Erfahrungen für eine erfolgreiche Zukunft.
Wir werden den Erfolg unseres Unternehmens nachhaltig
sichern. Dabei handeln wir wirtschaftlich und tragen so zur
Gewinnerzielung bei.
Ziele sind für uns wichtig, weil wir nur dann das Richtige tun
können, wenn wir genau wissen, was wir mit unserem Handeln
erreichen wollen.
Wir lassen Veränderungen zu und gehen aktiv mit neuen
Herausforderungen um.
Auch in Zukunft reagieren wir mit einem hohen Maß an
Flexibilität und kurzen Wegen auf die Wünsche und
Anforderungen des Marktes und unserer Kunden. Dabei
räumen wir der Entwicklung und Vermarktung von
Sonderlösungen einen hohen Stellenwert ein.

Unsere Kunden sehen wir als Wegweiser in die
Zukunft. Sie entscheiden sich für uns als Lieferant
und Partner für Hydraulik, weil
sie bei uns freundliche, kompetente Ansprechpartner finden
sie wirtschaftliche Lösungen für ihre Anforderungen bekommen
sie Qualität zu marktfähigen Preisen erhalten
wir bei Problemen schnell und unbürokratisch
helfen
wir innovativ und flexibel Kundenprobleme lösen
wir ein glaubwürdiger und zuverlässiger
Lieferant und Partner sind

Hydropneu
Unsere Denkweise
Wir sind als kompetenter Ansprechpartner und verlässlicher
Problemlöser bekannt und gefragt.
Wir unterscheiden uns von unseren Wettbewerbern durch
unsere höhere Kundenorientierung.
Wir verpflichten uns, gemeinsam motiviert zu arbeiten, uns
gegenseitig zu unterstützen und gegenüber unseren
Partnern fair und zuverlässig zu agieren.
Das Besondere unserer Arbeit ist, dass wir im Sinne
unserer Kunden die beste Lösung mit höherer Flexibilität und kürzeren Lieferzeiten als unsere Wettbewerber
anbieten. Durch Kundenorientierung, Innovation und
Flexibilität stärken wir unser Unternehmen.

Wir halten unsere Versprechen ein. Ehrlichkeit und
gewissenhaftes Arbeiten prägen unser Handeln untereinander
und gegenüber unseren Kunden.
Wir engagieren uns in sozialen Bereichen mit Schwerpunkten
in der Region.

Unsere Lieferanten sind für uns wichtige Partner
zur Erhaltung unserer Wettbewerbsfähigkeit und
Sicherung unseres Erfolgs.
Als „Know-how-Partner“ bieten wir unseren Kunden
und Lieferanten im Rahmen unseres Produktportfolios kreative, innovative und wirtschaftliche
Lösungen für ihre Aufgabenstellungen.

