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Unsere Grundsätze und Werte:
Wir sind ein holzverarbeitendes Familienunternehmen und wollen als solches unabhängig und eigenständig bleiben.

Wir übernehmen ethische Verantwortung für nachhaltige, wirtschaftliche, ökologische und faire Geschäftspraktiken.

Unsere führende Position in dieser Branche, sowie unsere Eigenständigkeit sichern wir durch Weiterentwicklung, entsprechende
Investitionen und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg ab.

Langfristige Wirtschaftlichkeit, Kundenzufriedenheit, Qualität und Service stehen im Mittelpunkt unseres Tuns. Wir pflegen
langfristige, auf offenem Dialog und Transparenz gegründete Geschäftsbeziehungen und schaffen Mehrwert bei allen unseren
Tätigkeiten.

Jeder Mitarbeiter agiert im Unternehmen als Vorbild für Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz, und ist bestrebt
Kundenanforderungen umzusetzen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz:

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter ist unser oberstes Bestreben, denn nur mit gesunden Mitarbeitern können wir
unsere Ziele erreichen.

Deshalb sehen wir es als unsere unternehmerische Pflicht eine sichere Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter zu schaffen.

Durch kostenlose Bereitstellung von Schutzausrüstung und Schutzkleidung.

Regelmäßige und umfassende externe sowie interne Schulung und Unterweisung unserer Mitarbeiter entsprechend ihrer
Funktion und Weisungsbefugnis.

Des Weiteren werden die erforderlichen Mittel bereitgestellt um die Maßnahmen, die aus ASA-Sitzungen, Begehungen und
Managementreviews erfolgen erfolgreich umzusetzen.

Motivierte Mitarbeiter und ein gutes Betriebsklima sind die Grundlage unseres Erfolges.

Faire Vergütung und Sozialleistungen sind für uns selbstverständlich. Wir entsprechen mit unseren Mitarbeiterleistungen
mindestens nationalen und regionalen Bestimmungen.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern fachliche und soziale Kompetenz, Ehrlichkeit und Fairness sowie Teamfähigkeit und
verantwortungsbewusstes Handeln.

Qualität:

Die Zufriedenheit unserer Kunden ermöglicht uns langfristige Geschäftsbeziehungen und unternehmerischen Erfolg.

Kundenorientiertes Arbeiten, Mut zu Veränderung und Anpassung an Kundenbedürfnisse stärken unsere Marktposition und
sichern somit Arbeitsplätze.

Qualitätskontrollen bei Wareneingang, Produktion und Lieferung sind für uns selbstverständlich.

Umweltschutz:

Als holzverarbeitendes Unternehmen sind wir besonders auf den Schutz der Umwelt bedacht. Wir haben uns zu einem
verantwortungsbewussten Einsatz von natürlichen Ressourcen sowie der Vermeidung und Reduzierung von Umweltbelastungen
wie Emissionen, Energie- und Wasserverbrauch oder Abfällen verpflichtet.

Wir verwenden nur regionales, legales Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, das zu 100 % dem PEFC-Standard entspricht und
erfüllen alle Anforderungen nach der EUTR und dem HolzSig (Holz-Sicherungsgesetz).

Mit unseren umweltschonenden Biomasse-Heizwerken sowie unseren hocheffizienten KWK-Anlagen erzeugen wir 100% der
benötigten Wärme und über 80% des benötigten Stroms selbst.
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