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1) Wir sind ein Entwicklungsunternehmen im Bereich mobiler Antriebe
Unsere Entwicklungen wecken Emotion und werden in vielen Bereichen der täglichen Mobilität eingesetzt, egal ob auf 2 oder 4 Rädern,
in der Luft oder am Wasser. Unsere Produkte werden anwendungsspezifisch entworfen und berücksichtigen die geltenden Umweltstandards im jeweiligen Segment.

2) Wir sind für unsere Kunden da
Die Kundenanforderungen stehen im Mittelpunkt unseres täglichen Handelns. Wir werden nur für erfolgreich abgeschlossene Kundenprojekte bezahlt. Alle Leistungen, welche wir täglich erbringen, zielen darauf ab, unsere Kunden erfolgreich zu machen. Nur gemeinsam mit
unseren Kunden sind auch wir erfolgreich.

3) Wir halten, was wir versprechen
Wir sind Partner unserer Kunden und Lieferanten. Wir arbeiten lösungsorientiert in allen Bereichen. Unsere Aussagen und unser Handeln
sind verbindlich. Zuverlässigkeit ist die Grundlage einer jeden Zusammenarbeit. Die Einhaltung von Verträgen, Absprachen und Zusagen
führen zu einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Kooperation mit unseren Kunden und Lieferanten. Auch bei der täglichen Zusammenarbeit in unserer Firma können wir uns auf einander verlassen.

4) Wir entwickeln mit Qualität
Qualität in der Entwicklung ist ein entscheidendes Merkmal an dem unsere Leistungsfähigkeit gemessen wird. Nur wenn wir mit Qualität
neue Produkte entwickeln, werden wir langfristig von unseren Kunden mit neuen Projekten beauftragt werden und können so gemeinsam
wachsen.

5) Wir stellen uns Standards, sind zertifiziert - verbessern uns laufend
Als Entwicklungspartner unserer Kunden stehen wir auch im Wettbewerb zu anderen Firmen.
Durch internationale Standards und Zertifizierungen sind wir vergleichbar für unsere Kunden - sichern qualifizierte interne Abläufe zu.
Daher leben wir ISO 9001 und VDA ISA 5.0.3 für Datensicherheit und wachsen mit neuen Projekten und Anforderungen.

6) Wir sind pünktlich und halten unsere Termine
Pünktlichkeit und Termintreue werden vom Kunden als ganz wesentliche Qualitäts- und Leistungsmerkmale wahrgenommen. Pünktlichkeit
bei der internen Zusammenarbeit macht uns effizient.

7) Wir arbeiten zusammen
Mitarbeiter und Vorgesetzte arbeiten respektvoll, wertschätzend und kollegial zusammen und bieten sich gegenseitig proaktiv Unterstützung an. Wir gehen fair miteinander um. Die Kommunikation zwischen uns ist offen, klar und verbindlich. Jeder sorgt dafür, dass Informationen dort ankommen wo sie auch gebraucht werden. Wir arbeiten alle auf unsere gemeinsamen Unternehmensziele hin.

8) Wir kennen uns aus
Das Entwickeln von neuen Konzepten ist unsere Leidenschaft. Durch Neugier und Interesse lernen wir täglich Neues in Beruf und Freizeit.
Wir identifizieren uns mit der täglichen Arbeit. Individuelle Mitarbeiterförderung ist ein zentraler Bestandteil unserer Personalentwicklung.
Jeder Mitarbeiter ist gut ausgebildet und für seine Aufgaben qualifiziert.

9) Wir entwickeln uns täglich weiter
Das tägliche Streben nach Verbesserung ist essentiell im Entwicklungsprozess. Nur so können wir im Wettbewerb bestehen. Jeder ist
aufgefordert, seine Ideen einzubringen, damit wir uns kontinuierlich verbessern.

10) Wir vermeiden Verschwendung
Verschwendung von Ressourcen und Material sind zu vermeiden. Arbeitsaufträge müssen von Anfang an klar definiert und hinterfragt
werden um unnötige Entwicklungsschleifen zu sparen. Unnötige und überflüssige Arbeiten werden vermieden. Wir nützen alle Möglichkeiten für eine effiziente Prozessorganisation.

11) Wir entwickeln im Team unsere Firma weiter
Unsere Firma lebt von jedem einzelnen Mitarbeiter. Im Team arbeiten wir effizient an gemeinsam definierten Unternehmenszielen.
Unsere Produkte basieren auf einer strategischen Ausrichtung in Bezug auf Technologien, Anwendungsgebieten und Kunden.
Diese Ausrichtung, sowie die Definition aller Kernprozesse, welche wir in unserer Firma umsetzen wollen, werden im Team definiert.
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