Leitbild der Druckerei Uebelhart AG

Wer wir sind
Wir sind ein eigenständiges Familienunternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Rüttenen, Nähe Solothurn. In Konzeption, Koordination, Produktion und Vertrieb digitaler und gedruckter Kommunikationsmittel ist die Druckerei Uebelhart AG ein innovatives Unternehmen mit starker regionaler Verankerung
und grossem Entwicklungspotenzial. Die Strukturen unserer Familien-AG sind kundenorientiert, flexibel
und zukunftsgerichtet.

Was wir wollen
Unser Ziel ist die langfristige Sicherung des Unternehmens. Dabei orientieren wir uns an folgenden Eckwerten:
•

Partnerschaft

•

Qualität

•

Zuverlässigkeit

Partnerschaft
Wir übernehmen Verantwortung für Kunden, Mitarbeitende, Aktionäre und für unsere Umwelt. Wir denken und handeln kundenorientiert, hören zu und beraten umfassend. Wir sind fair, tolerant und freundlich. Das gilt auch firmenintern: Wir fördern die berufliche und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden.

Qualität
Unsere grösste Herausforderung ist die absolute Zufriedenheit unserer Kunden. Wir leben dieses Ziel konsequent und engagieren uns persönlich. Wir arbeiten kostenbewusst und mit den neusten Hilfsmitteln;
wir nutzen Ressourcen verantwortungsvoll und orientieren uns am technologischen Fortschritt.

Zuverlässigkeit
Wir treffen klare Entscheidungen, stehen zu unserem Wort und halten Termine ein. In einem sich rasch
wandelnden Umfeld bieten wir unseren Kunden eine verlässliche Konstante. Auf dieser Basis entstehen
nicht nur langjährige Partnerschaften, sondern sehr oft auch Freundschaften.

Wie wirs machen
Kunden: Mehr als nur Könige!
Wir können unseren Kunden nicht jeden Wunsch von den Augen ablesen, aber gehen engagiert auf individuelle Fragestellungen und Bedürfnisse ein. Unser Massstab: Wir wollen die Wünsche und Qualitätsansprüche unserer Kunden ziel- und nutzenorientiert erfüllen. Gemeinsam optimieren wir Prozesse und
Produkte und bauen langjährige und erfolgreiche Partnerschaften auf.
Ob digitale oder gedruckte Kommunikation: Unsere Kunden verdienen nur das Beste! Dafür geben wir
unser Bestes.
Produkte: Gesamtlösungen aus einer Hand
Wir halten für jedes Bedürfnis die passende Lösung bereit. Von der ersten Projektskizze bis zur Auslieferung des Endprodukts engagieren wir uns persönlich in Beratung, Betreuung, Ausführung und Nacharbeit. Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über unsere Zukunft. Unsere Produkte orientieren sich an
den Faktoren absolute Kundenzufriedenheit, technologischer Fortschritt, Kostenbewusstsein und verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen.

Mitarbeitende: die mit den inneren Werten
Unsere Mitarbeitenden tragen mit fachspezifischen und menschlichen Fähigkeiten zu unserem Erfolg bei.
Sie beweisen täglich Eigeninitiative, Mut und Veränderungsbereitschaft. Ihnen gilt deshalb grösste Aufmerksamkeit.
Unsere Unternehmenskultur fördert die Leistungsbereitschaft, die persönliche Entfaltung und das Mitsprache- und Mitwirkungsrecht. Wir honorieren Einsatzbereitschaft und Leistung und unterstützen eine
gezielte Weiterbildung, wie auch die individuelle Entfaltung. Und: Weil uns ein gesundes und zukunftsorientiertes Druckgewerbe am Herzen liegt, bilden wir mit Überzeugung Lehrlinge aus.
Finanzen: Nachhaltig zum Erfolg
Wir führen und entwickeln unser Unternehmen im Interesse der Mitarbeitenden und der Aktionäre. Unser
Ziel ist eine langfristige Sicherung unseres regional verankerten Betriebs mit Entwicklungspotenzial. Eine
Gewinnmaximierung soll weder zu Gunsten der Kapitalgeber, noch auf Kosten der Mitarbeitenden, der
Gesellschaft oder der Umwelt realisiert werden. Wir bauen auf dem Erreichten auf und investieren vorausschauend, verantwortungsbewusst und konsequent in die Zukunft.
Umwelt: Wir haben nur eine…
Umweltschutz darf nicht zur Worthülse werden! Wir nehmen unsere ethische Verantwortung gegenüber
Mitmenschen und der Umwelt wahr. Ethisches Handeln auch in den kleinen Aspekten ist für uns kein
Fremdwort, sondern eine tägliche Herausforderung.
Unsere Vision
Wir wollen auch in Zukunft richtungsweisend und innovativ bleiben. Unsere Strukturen sind flexibel und
veränderungsfähig. Wir sind bereit, für diesen hohen Anspruch jederzeit den Tatbeweis anzutreten. Unsere grösste Motivation sind zufriedene Kunden und ein hoch motiviertes Team. Zukunft hat, wer aktiv
die Gegenwart gestaltet!
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