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„Gemeinsam erfolgreich und nachhaltig wirtschaften“
Die Bauer Unternehmensgruppe ein unabhängiges, inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit
Tradition in Weilheim.
Unser Ziel ist es, in allen Aktivitäten mit Maß und Ziel die Anforderungen für einen Betrieb der Verantwortung
zeigt sinnvoll zu meistern, um in der Region heute und auch zukünftig eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft zu
übernehmen. Der wirtschaftliche Erfolg sichert unsere Entwicklung, dennoch orientieren wir uns nicht nur an
Quartalszahlen, sondern planen und handeln langfristig.
Wir betreiben ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Geschäftsmodel bestehend aus Reparatur und
Instandsetzung von Fahrzeugen, Handel von Ersatzteilen für Motoren und Fahrzeuge und Maschinenbau.
Kunden. Wir übertreffen durch unseren Service und unsere Flexibilität die Erwartungen unserer Kunden mit
Kompetenz und Zuverlässigkeit. Dienstleistungsorientiertes und Partnerschaftliches Denken sind für uns eine
Selbstverständlichkeit. Unser Ziel ist nicht nur ein zufriedener, sondern ein begeisterter Kunde. Wir sind vor allem
daran interessiert, mit unseren Kunden langfristig stabile und wirtschaftlich sinnvolle Beziehungen aufzubauen.
Mensch. Als Familienunternehmen fühlen wir uns dem Wohl unserer Mitarbeiter und ihrer persönlichen
Entwicklung verpflichtet. In jeder Hinsicht bieten wir ein gesundes Arbeitsumfeld sowie ein größtmögliches Maß
an Arbeitsplatzsicherheit. Unsere Basis sind motivierte, qualifiziert und eigenverantwortliche Mitarbeiter mit
einem hohen Maß an Verantwortung. Denn letzten Endes sind auch unsere Mitarbeiter und Kollegen Kunden, die
begeistert werden sollen.
Qualität. Bedeutet für uns, die Ansprüche unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen.
Wir arbeiten systematisch an der kontinuierlichen Verbesserung unserer Prozesse und Strukturen. Dadurch
erweitern wir unser Wissen, unsere Kompetenzen und unsere Leistungsfähigkeit. Fehlervermeidung hat auf jeden
Fall Vorrang vor Fehlerbeseitigung. Wo dennoch Fehler auftreten, muss aus ihnen gelernt werden – nur dann
entsteht Lernen und Entwicklung.
Ökologie. Ressourceneffizienz und Umweltschutz ist unser Beitrag um die nationalen Klimaziele zu erreichen,
damit kommenden Generationen weiterhin auf einer Welt wie wir sie kennen leben können. Damit verpflichten
wir uns, Umweltbelastungen auch über die gesetzlichen Vorgaben hinaus auf ein Minimum zu reduzieren,
Ressourcen sparsam einzusetzen und Mittel und Freiräume für die notwendigen Maßnahmen zu schaffen.
Kommunikation. Unsere Kommunikation ist wertschätzend und konstruktiv, wir informieren über das Geschehen
im Unternehmen und fördern die Mitbestimmung durch die Mitarbeiter. Für Anliegen aller Art gilt im
Unternehmen das Prinzip der offenen Tür.
Unsere Unternehmenspolitik und der Inhalt des Handbuchs ist eine verbindliche Handlungsgrundlage für alle
Führungskräfte und Beschäftigte, die durch ihr Verhalten und Vorleben das Unternehmen zukunftsfähig
mitgestalten.
Ausführliche Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie im Handbuch. http://portal.bauerwm.local/ims/
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