Unsere Zukunft - unsere Ziele
Wir haben die Weichen gestellt.
Mit unserem Leitbild wollen wir in einer Zeit der Veränderungen unsere
Zukunftsperspektive, unsere Ziele und unsere Werte verdeutlichen.
Das Leitbild soll Richtschnur für unsere Strategie sein.
Es erläutert unseren Kunden, der Öffentlichkeit und vor allem unseren
Mitarbeitern den Rahmen für unser Denken und Handeln.
Das Leitbild soll uns allen Orientierung geben und zum Erfolg des Unternehmens
beizutragen. Wir sind ein seit 55 Jahre bestehender Handwerksbetrieb und
geprägt vom Umgang mit Mensch und Farbe.
In der Nutzung von technischen und organisatorischen Möglichkeiten sehen wir
ein besonderes Potential. Hierbei hilft uns das erarbeitete Know-how, das
unsere Mitarbeiter im Verlauf vieler Berufsjahre erworben haben. Innovationen
und Zielvereinbarungen schaffen die Basis für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum
und Erfolg in der Zukunft. Dabei geht es nicht nur um einzelne Arbeitsgebiete,
sondern auch um neue Geschäftsgebiete und Ideen im wachsenden Bereich der
Dienstleistung.
Wesentliches Kernelement unserer Betriebspolitik ist ein konsequentes
Wertemanagement dazu gehören Auftrags angepasste Arbeitszeiten und
leistungsbezogene Vergütungen.
Wir wollen durch Akquisition, Marktanpassung und Kooperationen unsere
Marktstellung weiter verbessern.
Mit Aktivitäten, die langfristig keine Wertschöpfung erwarten lassen, werden
wir uns nicht beschäftigen.
Wir investieren in den Fortschritt, denn Innovationen schaffen die Basis für
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum und somit für unseren Erfolg in der
Zukunft.
Wir wollen den Unternehmenswert nachhaltig steigern und orientieren uns an
den Interessen unserer Kunden, unserer Mitarbeiter, unserer sonstigen
Geschäftspartner und der Gesellschaft.
Wir wollen durch Qualität, Leistungsfähigkeit, Verlässlichkeit, Flexibilität und
Offenheit überzeugen und uns ständig verbessern.
Wir wissen, dass wir nur durch die Bereitschaft zur Veränderung auf Dauer
wettbewerbsfähig sein können, und handeln in diesem Sinne.
Im Mittelpunkt
Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht der Kunde.
Wir arbeiten mit unseren Kunden partnerschaftlich zusammen, um für beide
Seiten Werte zu schaffen. Das Handwerksunternehmen Obermaier will mit
seinen Dienstleistungen den Menschen nützen und zur Verbesserung der
Lebensqualität beitragen.
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