Leitbild
Leitsätze
•
Das Vertrauen unserer Geschäftspartner ist uns wichtig.
•
Wir wollen motivierte Mitarbeitende und sind ein fairer Arbeitgeber.
•
Der Schutz der Umwelt sowie die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig.
•
Wir erfüllen die geforderten Qualitätsanforderungen.
•
Wir streben nach einer kontinuierlichen und nachhaltigen Weiterentwicklung.
Unternehmenspolitik
Geschäftspartner
Behandeln einander mit Respekt und Würde. Die
Zusammenarbeit
ist
transparent
und
partnerschaftlich.
• Wir
respektieren
und
achten
unsere
Geschäftspartner.
• Wir halten uns an Abmachungen und Termine.
• Ethische, moralische Grundwerte und die
Einhaltung der Gesetze ist uns wichtig.

Gesundheit
Ist unser wichtigstes persönliches Gut. Wir achten
auf den Schutz unserer Gesundheit und fördern
diese aktiv.
• Jede/r Mitarbeitende achtet auf eine gesunde und
ausgewogene Ernährung.
• Hält sich körperlich und geistig leistungsfähig.
• Handelt überlegt und achtet auf seine Gesundheit
und die der Mitarbeitenden.

Mitarbeitende
Sind die tragenden Elemente unseres Tuns. Durch
ihr Verhalten prägen Sie unsere Werte und geben
diese an Dritte weiter.
• Jede/r Mitarbeitende fördert eine offene und
ehrliche Kommunikation, teilt Informationen und
Erfahrungen zum Nutzen der Unternehmung.
• Handelt zuverlässig und gewissenhaft zum
Wohle
der
Unternehmung
und
der
Mitarbeitenden.
• Übernimmt die Verantwortung für sein Handeln,
steht zu gemachten Fehlern und informiert den
Vorgesetzten präzise.
• Überwindet Grenzen in seinem Denk- und
Arbeitsverhalten, koordiniert seine persönlichen
Ziele mit den Unternehmens- und Bereichszielen.

Umwelt
Eine saubere und intakte Umwelt ist die Grundlage
für eine langfristige Zukunft. Wir setzen Ressourcen
schonend und gewissenhaft ein und behandeln
umweltgefährdende Stoffe nachhaltig, zum Schutz
der Umwelt.
• Jede/r Mitarbeitende kennt die Stoffe, mit denen
er umgeht und hält die gesetzlichen und
arbeitshygienischen Vorschriften ein.
• Erkennt Gefahren und Gefährdungspotentiale
und reagiert entsprechend, zum Schutz der
Umwelt.
• Hält sich an interne Anweisungen und hilft mit bei
der
kontinuierlichen
Verbesserung
der
Umweltleistung.

Sicherheit
Ist die Grundlage in der täglichen Arbeit. Durch den
richtigen Einsatz von Sicherheitseinrichtungen und
Schutzausrüstungen sowie das überlegte Arbeiten
vermeiden wir Ereignisse. Notfallvorsorge ist wichtig,
damit wir beim Eintreten von Ereignissen richtig und
professionell reagieren.
• Jede/r Mitarbeitende kennt die Sicherheitseinrichtungen und Schutzausrüstungen und
wendet diese richtig an.
• Erkennt Gefahren, ergreift Massnahmen zur
Risikoreduktion
und
informiert
seinen
Vorgesetzten.
• Handelt überlegt und achtet auf seine Sicherheit
und die der Mitarbeitenden.

Qualität
Zeigt sich im Produkt, der Leistung und dem
Verhalten. Als Massstab nehmen wir das Feedback
unserer Anspruchsgruppen. Qualität ist die
verbrauchergerechte Ausführung einer Leistung.
• Jeder Mitarbeitende erfüllt die Anforderungen der
geforderten Qualität.
• Übernimmt Qualitätsanforderungen und stellt
sicher, dass diese erreicht werden.
• Hilft andern mit einem ehrlichen und sinnvollen
Feedback, die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.

Inkraftsetzung
Mit der Unterschrift der Geschäftsleitung wird dieses Leitbild in Kraft gesetzt und ist für alle Mitarbeitenden der
Batrec Industrie AG gültig. Die Jahresziele für Sicherheit, Umwelt und Qualität sind Bestandteil des Leitbildes und
werden im „12-FO-03 UMS Programm“ festgehalten und dokumentiert.

Dieter Offenthaler
Geschäftsführer
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