Leitbild der TECTON Gruppe

Tätigkeitsfeld
Unser Ziel ist es, Bauwerke durch die Anwendung von Abdichtungsmassnahmen zu schützen und zu
erhalten. Wir wollen unseren Kunden die einschlägigen Produkte und Bauleistungen in geforderter
Qualität anbieten und zu marktgerechten Preisen ausführen.
Wettbewerb und Kundenorientierung
Wir wollen starke Wettbewerbsteilnehmer sein mit hoher Innovationskraft und schöpferischer
Kreativität. Dadurch erbringen wir unseren Kunden den grösstmöglichen Nutzen.
Aufgrund unserer Kapazität, unseres Know-hows sowie unserer Systemunabhängigkeit sind wir in der
Lage, auch Grossobjekte einwandfrei und terminsicher auszuführen. Wir erbringen unsere
spezialisierten Dienstleistungen überregional, aber kundennah durch regional verankerte Firmen.
Unsere kundenorientierten Leistungen bedingen ein hochentwickeltes technisches Know-how mit
hoher Wertschöpfung, was durch ein geordnetes Preis-Leistungsverhältnis sichergestellt werden
muss.
Qualität
Qualität ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor und Teil der Unternehmenspolitik. Unsere Qualitätspolitik ist
marktorientiert. Wir wollen den Kunden Produkte liefern, welche den Anforderungen entsprechen und
durch Zuverlässigkeit und Gleichmässigkeit überzeugen. Bei allen Leistungen streben wir an, Fehler
zu vermeiden. Unser Führungssystem auf allen Stufen ist deshalb darauf ausgelegt, Fehler zu
vermeiden. Wenn Fehler vorkommen, werden die betreffenden Prozesse überprüft und analysiert und
es werden, sofern machbar und sinnvoll, Massnahmen eingeleitet.
Mitarbeiter und Führung
Ziel jeder Führung ist der Erfolg der Unternehmung. Wir suchen gute Mitarbeiter und fördern diese
entsprechend ihren Fähigkeiten. Wir stellen hohe, stufengerechte Anforderungen an sie. Vertrauen,
Fair-Play und Teamgeist ist die Basis jeglicher Zusammenarbeit in unserer Unternehmung.
Unser Führungsprinzip ist die Delegation von Kompetenz und Verantwortung. Wir passen unsere
Organisation dauernd neuen Anforderungen an.
Effizienz und Gewinn
Wir konzentrieren uns auf eine handwerklich einwandfreie und maschinell optimal ergänzte
Produktion auf unseren Baustellen. Unsere Qualitätssicherung gewährleistet optimale Abläufe. Wir
wollen mit Investitionen Produktivitätsvorteile erreichen.
Durch die hohe Effizienz unserer Betriebe wollen wir einen Gewinn erzielen, welcher unsere Existenz
und langfristige Weiterentwicklung, aber auch die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter sichert.
Lieferanten
Unsere Rohmaterialien beschaffen wir uns nach festgelegten Qualitätsnormen zu bestmöglichen
Preisen. Als Kunde fordern wir genauso Qualität, wie wir uns als Verarbeiter dazu verpflichten.
Sicherheit und Schutz von Mensch und Umwelt
Wir beachten die Sicherheit unserer Mitarbeiter und den Schutz unserer Umwelt und respektieren die
entsprechenden gesetzlichen Anforderungen. Wir verbessern unseren Betrieb laufend derart, dass
die durch uns verursachte Belastung für Mensch und Umwelt langfristig sinkt.
Grundhaltung
Wir sind seriös, zuverlässig, ehrlich und verantwortungsbewusst. Wir halten sämtliche anwendbaren
gesetzlichen Anforderungen ein. Jeder Mitarbeiter trägt dazu bei, diesen Ruf bei unseren Kunden und
externen Partnern zu fördern.
Für Neues sind wir stets offen und flexibel.
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