Unternehmenspolitik

Unser 1. Ziel ist Qualität
Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir nur einwandfreie Materialien und Werkstoffe ein und verarbeiten diese
mit der größten fachmännischen Sorgfalt, wobei eine optimale Zusammenarbeit aller Mitarbeiter in allen
Dienstleistungs- und Produktionsphasen erforderlich ist.
Für die Umsetzung unserer Projekte pflegen wir eine optimale Zusammenarbeit mit Architekten und Planern.
Wir legen großen Wert darauf, dass Ihre Ideen qualitativ hochwertig umgesetzt werden.
Weiters legen wir großen Wert auf einen freundlichen, gebildeten und respektvollen Umgang innerhalb
unseres Unternehmens und mit allen unseren Partnern.
Die langfristige und umfassende Zufriedenheit unserer Kunden hat oberste Priorität. Der Kunde erhält von
uns:
- fachmännischen Innenausbau, der sich von einem individuellen Projektmanagement über Materialauswahl und Produktion bis hin zur sauberen Montage erstreckt,
- Beratung in Materialauswahl und bei technischen Details, in Zusammenarbeit mit den Architekten und
Planern,
- Umsetzung der Entwürfe der Architekten und Planer, damit die Räume ihre volle Wirkung entfalten,
- Einhaltung der Termine und der weiteren Vertragsbedingungen,
- Einhaltung aller qualitätsbezogenen, umwelt- und sicherheitsrelevanten Auflagen
- Respekt und Diskretion bei der Umsetzung des Projektes, besonders bei der Montage
Zu unseren Lieferanten pflegen wir einen partnerschaftlichen Kontakt und stellen hohe Qualitätsansprüche.
Nur durch eine pünktliche Bereitstellung hochwertiger und innovativer Produkte können die Kundenerwartungen bestmöglich erfüllt werden. Die Auswahl der Produkte und Partner erfolgt auch anhand der
Kriterien wie z.B. Einhaltung Arbeits- und Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, oder Arbeits- und
Gesundheitsschutz bei Maschinen und Geräten.
Unsere qualifizierten und engagierten Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen sind die Basis unseres Erfolgs. Zur
Erreichung unserer Unternehmensziele setzen wir auf ihre Leistungsfähigkeit und Kompetenz, aber auch auf
ihre Ideen und Vorschläge zu allen Prozessen.
Die Gesundheit und die Sicherheit eines jeden Mitarbeiters/Beschäftigten und die Prävention sind uns ein
großes Anliegen. Wir sind gefordert ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich unsere Mitarbeiter/Beschäftigte
motiviert und engagiert neuen Herausforderungen stellen können. Motivierte Mitarbeiter werden durch die
Geschäftsleitung besonders gefördert.
Unser Arbeitssicherheitskonzept wird kontinuierlich weiterentwickelt, dokumentiert und überprüft. Wir schaffen
dazu die ersetzenden Maßnahmen und die technischen, organisatorischen und persönlichen Voraussetzungen (STOP-Prinzip), setzen die erforderlichen Mittel ein und verfolgen die Umsetzung und
Aufrechterhaltung derselben.
Unser Ziel ist es, die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Normen und Vorschriften einzuhalten.
Die betriebliche Gesundheitsförderung ist Teil unserer Unternehmenskultur. Die Gesundheitspotenziale und kompetenzen aller mitarbeitenden Personen werden gefördert und gestärkt.
Es ist uns des Weiteren wichtig Holz aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft zu
verwenden. Somit unterstützen wir eine verantwortliche Waldbewirtschaftung, welche eine biologische Vielfalt
(Biodiversität) bewahrt, faire Arbeitsbedingungen einhält und dem Klimawandel entgegenwirkt. Wir wollen
damit vermeiden, Holz zu verwenden, welches widerrechtlich geschlagen ist, welches unter Verletzung der
Grund- und Gewohnheitsrechte geschlagen wurde, welches geschlagen wurde, um Plantagen oder ähnliche
Nutzungsformen zu realisieren, welches aus Wäldern stammt, wo genetisch veränderte Bäumen angepflanzt
werden und wo schutzwürdige Interessen bedroht sind.
Wir wollen unser Unternehmen in allen Bereichen und Belangen ständig weiterentwickeln und verbessern.
Alle Mitarbeiter erhalten dazu die notwendigen Weiterbildungsmöglichkeiten.
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