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5_ V E R H A L T E N

Ein Unternehmen wird über das
Verhalten seiner Mitarbeitenden
wahrgenommen. Sie prägen das
Bild des Unternehmens im Markt.
Wir sind offen und tolerant
Wir legen Wert auf eine Kommunikationskultur, die auf
Offenheit, Toleranz und gegenseitiger Wertschätzung
beruht. Wir begegnen uns mit Respekt und tragen
Meinungsverschiedenheiten auf der Sachebene aus. Im
Umgang mit unseren Kunden und Partnern praktizieren
wir einen freundlichen Umgangston und zeigen uns
immer zuvorkommend. Wir sind uns stets bewusst, dass
das Ansehen unseres Unternehmens ganz entscheidend
durch unser Verhalten im Alltag bestimmt wird.

FA C H K O M P E T E N Z

WERTE

die uns stärkt

die wir bewusst leben

Unser Leitbild weist uns die Richtung auf dem Weg in die Zukunft.
Es umfasst die ideellen und materiellen Werte, an die wir uns halten.

Wir handeln zukunftsorientiert
Es ist unsere Ambition, unsere Verfahren kontinuierlich
zu verbessern. Forschung und Entwicklung haben bei
uns einen hohen Stellenwert. Wir verfolgen die Entwicklung bei den Technologien und in den Märkten mit
grösster Aufmerksamkeit. So sind wir in der Lage, neue
Bedürfnisse frühzeitig zu erkennen und sie mit innovativen Marktleistungen zu beantworten. Wir sind uns
unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst
und gehen mit natürlichen Ressourcen schonend um.

BWB-Gruppe
www.bwb-group.com
Altenrhein
Stans-Oberdorf
Bätterkinden
Niederwangen
Schlieren
Büren an der Aare
Dresden

2_ G R U N D S Ä T Z E

3 _ MENSCHEN

E I N E H A LT U N G

ZIELE

die uns vorwärts bringt

die uns verbinden

Unsere Leitgedanken bilden das
Fundament unserer Tätigkeit.
Sie sollen unser Denken und
Handeln begleiten. Jeden Tag.

4_ K U N D E N

Nichts ist so gut, dass es nicht
verbessert werden könnte. Kompetenz muss sich immer wieder
aufs Neue beweisen.

Wer wir sind und was wir wollen

Unser Denken und Handeln

Wir streben nach Perfektion

Unser familiengeführtes Unternehmen soll sich als
selbständige Organisation im nationalen und internationalen Markt behaupten, angemessene Erträge erwirtschaften und sich erfolgreich weiterentwickeln. Unser
Leitbild hält fest, wie wir diesen Anspruch erfüllen
wollen. Es umschreibt unseren Auftrag, und es definiert
Werte, die uns wichtig sind und nach denen wir uns
bei unserer täglichen Arbeit richten. Die Leitgedanken
dienen der Orientierung und beinhalten auch eine
Verpflichtung. Denn ein Leitbild ist nur so gut, wie es
gelebt wird.

Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden bilden
die Leitlinien für unser Denken und Handeln. Wir
pflegen partnerschaftliche und dauerhafte Beziehungen, die auf Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft und einem
sachbezogenen Dialog beruhen. Das Vertrauen unserer
Kunden ist unser wertvollstes Kapital. Wir sind uns
dessen bewusst und erwerben es durch Kompetenz,
überdurchschnittliche Leistungen und Verständnis für
spezifische Aufgaben immer wieder neu.

Auf unserem Fachgebiet der Veredelung von Werkstoffoberflächen für Industrie und Architektur besetzen
wir die führende Marktposition und haben auch die vorund nachgelagerten Verarbeitungsschritte im Griff.
Wir halten Qualität hoch. Sie ist nicht nur in den Köpfen
der Mitarbeitenden verankert, sondern manifestiert sich
auch in effizient gestalteten Prozessen und im Einsatz
modernster Technologien. Wir investieren permanent
in die Erneuerung unserer Produktionsmittel, damit
diese stets dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und hohe Umweltanforderungen erfüllen.

Unsere Stärke ist das Engagement unserer
Mitarbeitenden
Wir sind flexibel und zuverlässig

Dr. Ruedi Wunderlin
VR-Präsident, Stans-Oberdorf
ruedi.wunderlin@bwb-group.com

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die treibende Kraft der BWB. Von ihren fachlichen Fähigkeiten,
ihrem Engagement und ihrer Einstellung zur Arbeit
hängt es ab, ob wir den hohen Erwartungen unserer
Kunden gerecht werden können. Wir fördern Ideenreichtum, Eigeninitiative und selbständiges, verantwortungsbewusstes Handeln. Mit Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten erweitern wir den Wissensbestand im
Unternehmen und eröffnen den Mitarbeitenden interessante Entwicklungsperspektiven.

Wir kennen die Herausforderungen, die unsere Kunden
zu bewältigen haben, und unterstützen sie mit allen
uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir beraten unsere
Kunden persönlich und entwickeln im engen Dialog
Lösungen, die ihnen den grösstmöglichen Nutzen bringen. Unsere Kunden können sich auf uns verlassen.
Wir liefern die gewünschte Qualität zum vereinbarten
Termin und sichern eine sorgfältige und effiziente
Auftragsabwicklung.
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