
Leitbild
1. Geschäftsidee

 Wir sind ein international tätiges Unternehmen, das umfassende und anspruchs- 
 volle Gesamtlösungen in der Blechverarbeitung und im Systembau anbietet.

 Wir sichern unsere Zukunft durch kontinuierliche Verbesserung.

2.  Einstellung und Beziehung zu unseren Kunden

 Wir sind für unsere Kunden ein dauerhaft attraktiver Partner. Wir sind innovativ,  
 engagiert, mitdenkend und absolut zuverlässig.

 Wir bieten unseren Kunden die geforderte Qualität in kurzer Zeit und zu wettbe- 
 werbsfähigen Preisen an. 

 Eine Segmentierung in die Bereiche Industrie, Medizintechnik und Umformung  
 ermöglicht eine optimale Betreuung des Marktes.

3. Interne Zusammenarbeit

 Wir schaffen und erhalten ein Klima, in dem sich Leistungsbewusstsein, Motivation, 
 Eigenverantwortung und Teamorientierung optimal entwickeln können.

 Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden sind uns wichtig.

 Wir leben eine offene und klare Informationspolitik.

4. Unsere Stärke

 Durch die konsequente Anwendung der Gestaltungsprinzipien der Verschwendungs- 
 reduktion und unseres Ringele-Wertschöpfungsmodells erzielen wir einen über- 
 durchschnittlichen Nutzen.

5. Zusammenarbeit mit Lieferpartnern

 Wir erarbeiten mit unseren Lieferanten nachhaltige und partnerschaftliche Geschäfts- 
 beziehungen, da sie ein wesentlicher Bestandteil unseres Leistungsspektrums  
 sind. Darum wählen wir gezielt Lieferpartner aus, die zu unserer Unternehmens- 
 kultur passen.

6. Haltung gegenüber Umwelt, Gesellschaft, Behörden und normativen Anforderungen

 Wir verpflichten uns mit der Erfüllung der normativen Anforderung aus unserem 
 Zertifizierungen für eine prozessbeherrschte und sichere Erstellung unserer Leist- 
 ungen. Insbesondere bekennen wir uns zu einem praktisch gelebten Umweltschutz.  
 Wir stellen die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung, damit die Gesetze- 
 konformität garantiert werden kann.

 Mit Behörden, Institutionen und der Öffentlichkeit in unserer Region pflegen wir  
 eine offene und ehrliche Zusammenarbeit.

7. Sicherheit und Gesundheit

 Die Sicherheit, Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden sowie die  
 Sicherheit von Kunden, Lieferanten, Besuchern und Fremdfirmen, die sich in  
 unserem Unternehmen aufhalten, sind uns ein zentrales Anliegen.

 Alle Mitarbeiter und Vorgesetzte halten sich an die gesetzlichen Vorschriften und  
 Weisungen betreffend Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

8. Verpflichtung der Eigentümer

 Wir sichern die Weiterentwicklung und Unabhängigkeit unseres Unternehmens  
 durch eine konsequente Investitionspolitik und durch das Schaffen von Rahmen 
 bedingungen, die eine überdurchschnittliche Leistung ermöglichen. Wir erwarten  
 dafür eine angemessene Rendite.

Lösungen in Blech


