Leitbild der Mannstaedt GmbH
Präambel:
Die Mannstaedt GmbH ist Teil der Georgsmarienhütte Unternehmensgruppe.
Als mittelständisches Unternehmen agieren wir selbstständig am Markt.
Wir haben eine klare Strategie und verfolgen diese konsequent auf Basis unseres Leitbilds.

Wir machen Stahl mit Profil
Wir sind ein innovatives Produktionsunternehmen
mit langjähriger Erfahrung und Tradition.
Wir produzieren in Deutschland und liefern weltweit.
Wir fertigen und bearbeiten warmgewalzte Spezialprofile aus Stahl.
Unser Know-how macht uns weltweit führend und
darauf sind wir stolz.
Unsere Kunden können auf uns bauen
 ir entwickeln mit unseren Kunden gemeinsam
W
individuelle Lösungen und erfüllen höchste Ansprüche.
Wir beliefern unsere Kunden schnell, zuverlässig und
in einer Qualität, die Maßstäbe setzt.
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns täglicher
Ansporn.
Die Auswahl unserer Lieferanten ist Teil unseres
Erfolgs.
Als Geschäftspartner sind wir fair, kompetent und
verlässlich.
Wir wollen Geld verdienen
 urch wirtschaftlichen Erfolg und gezielte InvestitioD
nen sind wir fit für die Zukunft.
Jeder Einzelne von uns leistet seinen Beitrag zum
Erfolg: durch kostenbewusstes Handeln und Steigern
der Produktivität.
Wir verbessern unsere Prozesse und Abläufe
kontinuierlich.
Wir beteiligen unsere Mitarbeiter am Gewinn.
Wir übernehmen Verantwortung
Wir sind uns unserer Bedeutung für die Mitarbeiter,
ihre Familien und die zukünftigen Generationen
bewusst.
Wir sichern Arbeitsplätze und bieten berufliche
Perspektiven.
Wir sorgen für Sicherheit am Arbeitsplatz und
fördern die Gesundheit unserer Mitarbeiter.
Wir zeigen gesellschaftliches und soziales
Engagement in unserer Region.
Wir achten auf unsere Umwelt und arbeiten
ressourcenschonend.
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Wir haben klare Strukturen mit eindeutiger
Verantwortung
 it kurzen Wegen und flachen Hierarchien treffen
M
wir schnelle, sachgerechte Entscheidungen.
Wir führen mit unternehmerischer Initiative und
sozialer Kompetenz.
D
 urch offene Information und Kommunikation über
alle Ebenen und Bereiche sichern wir die aktive
Mitarbeit aller.
Wir fordern und fördern den fachlichen Austausch
zwischen den Mitarbeitern.
Wir erreichen unsere Ziele gemeinsam
 ir arbeiten zusammen mit gegenseitiger
W
Wertschätzung und Offenheit.
Wir fördern den Teamgeist und beteiligen die
Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen.
Wir treffen Absprachen und halten sie ein.
Wir gehen offen mit Fehlern um, führen faire
Diskussionen und nehmen konstruktive Kritik an.
Menschen machen Mannstaedt
 ir zeigen Eigeninitiative und übernehmen
W
Verantwortung.
Wir verfügen über viel Erfahrung und hohe
Fachkompetenz.
Wir greifen gute Ideen unserer Mitarbeiter auf
und setzen sie zügig um.
Wir sorgen für eine ständige Qualifizierung und
Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter.
Wir bieten jungen Menschen eine gute berufliche
Ausbildung.
Wir fühlen uns dem Leitbild verpflichtet und setzen
es um.
Troisdorf, den 1. Januar 2018
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