Unternehmenspolitik
Tradition und Fortschritt sind Werte, die das Handeln des Hauses maweco bestimmen und das Unternehmen prägen.
Seit unserer Gründung 1869 als Hufschmiede haben wir uns stets weiterentwickelt, um uns nunmehr als zuverlässigen 1-tier Lieferanten namhafter, weltweit agierender Nutzfahrzeug- und Baumaschinenhersteller etablieren zu können.
Umfang und Qualität unserer gesamten Leistungen, aber auch der von Fairness geprägte Umgang mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern sowie verantwortungsbewusstes Handeln zum nachhaltigen Schutz unserer Umwelt sind der Schlüssel zu unserem Unternehmenserfolg. Dabei steht maweco stets für partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Partnern.
Wir sind uns darüber bewusst, dass sich die Anforderungen an unserer Unternehmen, insbesondere vor dem Hintergrund einer weiter zunehmenden globalen Vernetzung, ständig ändern und weiterentwickeln werden.
Von unserer Fähigkeit die Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden effizient zu erfüllen und auch den Interessen der anderen Partnern gerecht zu werden, hängt auch in Zukunft der Fortbestand unseres Unternehmens ab.
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die langfristige Zufriedenheit aller Interessenspartner stehen hierbei immer im Mittelpunkt unseres
gesamten Denkens und Handelns. Die Einhaltung von Vorschriften und die Schonung von Umwelt und Ressourcen ist Voraussetzung unseres
betrieblichen Handelns.
Dies bedeutet
für unsere Kunden:
• Erfüllung technologischer, sowie sonstiger kundenspezifischer Anforderungen
• Das bessere Produkt zum besseren Preis
• Hohe Liefertreue und Flexibilität
• Bestmögliche Unterstützung in der Logistikkette
• Recyclingfähigkeit
für unsere Mitarbeiter:
• kein Mitarbeiter wird wegen seiner Herkunft oder Religiosität benachteiligt
• an der Unternehmensrendite orientierte Schulungsmaßnahmen
• Anerkennung für Anstrengungen und Leistungen
• die Möglichkeit selbständig zu arbeiten
• Freiraum für eigene Entscheidungen
• Vertrauen und gegenseitige Hilfsbereitschaft
für unsere Lieferanten:
• langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit
• Unterstützung unserer Unternehmensziele
• permanentes Streben zur Kostenreduzierung und Erhöhung der Qualität
für den Gesetzgeber:
• rechtzeitiges Erkennen und Umsetzen neuer gesetzlicher Anforderungen
• bestehende Gesetze und Verordnungen auch unter Beachtung aller ethischen, sowie ökologischen Aspekte erfüllen
für den Unternehmer und die Kapitalgeber:
• langfristige Erwirtschaftung von zielkonformen Renditen
für die direkte Umgebung:
• Offenheit gegenüber demokratisch freiheitlichen Gruppen
• Zukunftsorientierte Arbeitsplätze und Ausbildung junger Menschen
• Verpflichtung zum Schutz der Umwelt und Verhinderung von Umweltbelastungen
• Fortlaufende Verbesserung des Managementsystems zur Erreichung nachhaltiger verbesserter Leistungen
Um die in der Unternehmenspolitik verankerten Ziele zu erreichen, investiert die Geschäftsführung ständig einen großen Teil des erwirtschafteten Gewinns in das Unternehmen.
Die Geschäftsführung verpflichtet sich und alle Mitarbeiter, das vorhandene Organisationssystem anzuwenden. Durch offenen und fairen
Umgang soll ein ständiger Verbesserungsprozess sichergestellt werden, um den Fortbestand des Unternehmens und den Erhalt der Arbeitsplätze sicherzustellen. Unsere Kunden und unsere Partner stehen im Fokus unseres Handelns und unserer Unternehmenspolitik.
Schmallenberg, den 22.12.2017
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