Unternehmenspolitik

Die Zufriedenheit der Kunden ist unser oberstes Unternehmensziel. Unsere Marktleistung umfasst die
Veredelung von metallischen Oberflächen, die Beratung in allen galvanotechnischen Fragen, diverse
Labortests und den Transportdienst. Die Qualität unserer Marktleistung erfüllt die Anforderungen und
Erwartungen unserer Kunden vollumfänglich. Wir bedienen alle unsere Kunden schnell – zuverlässig –
flexibel und mit höchster Qualität.

Unsere 8 Leitwerte werden uns auf dem Weg in die Zukunft begleiten.
 Wir sind stolz, ein unabhängiges Schweizer Familienunternehmen mit starken, über lange Zeit gewachsenen Wurzeln zu sein und leben die Vision der Gründergeneration weiter. Wir setzen uns
immer wieder für Unabhängigkeit und Eigenständigkeit ein.
 Die Beziehungen unserer Mitarbeitenden untereinander, zu Kunden und Lieferanten sowie zu allen
unserer geschäftlichen Bezugspersonen sind offen und ehrlich.
 Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt aller unserer Überlegungen und unseres Handelns. Mit qualitativ hoch stehenden Verfahren und gutem Service schaffen wir Kundennutzen. Unsere Kunden sind
Partner und gemeinsam entwickeln wir die optimalste Lösung für ihre Anwendungen.
 Wir leben vor, was wir verlangen und tragen durch Integrität Sorge zu unserem guten Ruf. Unsere
Mitarbeitenden handeln unternehmerisch und übernehmen Verantwortung. Reklamationen und
Probleme kommen auf den Tisch und werden speditiv erledigt.
 Wir streben ein langfristiges, gesundes Wachstum an. Der Erfolg macht unsere Firma attraktiv und
verlässlich für Mitarbeitende und Geschäftspartner.
 Wir sind offen für Neues und brennen darauf, Chancen zu packen um immer bessere Verfahren und
Lösungen anzubieten. Wir fördern die Kreativität unserer Mitarbeitenden und werden auch weiterhin mit Innovationen überraschen.
 Als Teil der globalen Gemeinschaft nehmen wir unsere ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung war. Unser Unternehmen ist ertragsorientiert, damit wir wieder investieren können in
eine nachhaltige Weiterentwicklung und in sichere Arbeitsplätze.
 Wir fördern eine liberale Wirtschaft und bekennen uns zu einer demokratischen Rechtsordnung. Der
Schutz der Umwelt ist uns wichtig und wir halten uns an unsere Stalderfinish Umweltpolitik.
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