
 
VERHALTENSNORMEN 

 
Es handelt sich um eine Liste der Grundregeln, die von allen einzuhalten sind. Werden diese Regeln 
von uns eingehalten, können wir alle auch gut prosperieren. Die Prosperität jedes Teams ist von 
einem positiven Beitrag jedes Mitglieds abhängig. Auch du, mit deiner persönlichen Stellungnahme 
und Produktivität, kannst zum allgemeinen Wohl beitragen.  

 
Unsere Teamarbeit liegt zu Grunde unseres Erfolgs bei Kunden 

 
Beziehungen zu Kunden 

 Wir und unsere Familien werden durch die Kunden verpflegt.  

 Für uns steht der Kunde immer an erster Stelle; ich bemühe mich um Erfüllung seiner Erwartungen.  

   Bei allen Verhandlungen setze ich immer Korrektheit, Zuvorkommenheit und Entgegenkommen durch.  

 Meinem Versprechen komme ich immer nach.  

 Ich nehme keine Geschenke, Dienstleistungen und andere Begünstigungen ein, die meine Entscheidungen 

beeinflussen können. 

 Leitsätze 
 

Die Produktion ist das Einzige, was uns alle verpflegt. 

Ich arbeite immer so, als ob ich für mich selbst arbeiten würde – der Kunde kann es anerkennen. 

Ich lebe nur dann, wenn das ganze Team lebt. Wenn ich das Team unterstütze, wird das Team  

auch mich unterstützen.   

Ich arbeite im Einklang mit Gesetzen, Vorschriften und Werknormen.  

Für uns selbst sind wir die Kunden sowie die Lieferanten. Ich erfülle meine Aufgaben termingerecht und auf 

100%. 

Ich respektiere alle meine Mitarbeiter und Kollegen.  

Ich unterstütze offene Kommunikation.  

Ich schütze das Firmenvermögen und seine zweckmäßige Benützung.  

Die Tätigkeiten, die die Firma beschädigen, können auch alle beschädigen. Dessen bin ich mich völlig bewusst. 

Ich lasse keine Verhaltensweise zu, die den jeweiligen Verhaltensnormen zuwider ist. Ich unterhalte immer 

transparente Arbeitsbeziehungen.  

Ich verleite weder die Öffentlichkeit noch meine Mitarbeiter wissentlich zum Irrtum.  

Ich bemühe mich immer, zum echten Fachmann zu werden – die Leute werden mich höher  achten. 

 Konkurrenz 
  
 Für unseren Wettbewerbsvorteil halten wir stetig höhere Leistungsfähigkeit, Pflichtbewusstsein und 
 Verantwortlichkeit.    

 Umweltschutz 
 
 Ich beachte jeweilige Regeln und Vorschriften des Arbeits- und Umweltschutzes und der Arbeitshygiene.  
 Während der Arbeit berücksichtige ich immer alle Umweltschutzmaßnahmen.    

 
Vyškov, am 9. Januar 2008       Ing. Miroslav Ostrý 
 


