B1.1
Leitbild
Die Schönenberger Recycling Toggenburg AG bekennt sich neben den wirtschaftlichen und sozialen
Zielen oder Anforderungen auch zu ihrer ökologischen Verantwortung für die Erhaltung einer
intakten Umwelt als Lebensgrundlage unserer Gesellschaft und künftiger Generationen.
• Unsere Aufgabe ist es, eine möglichst umweltverträgliche Aufbereitung von Wert- und
Abfallstoffen aus Industrie, Gewerbe, Bau, der öffentlichen Hand und Privaten zu gewähren.
• Produktivität und Wirtschaftlichkeit sollen nicht auf Kosten der Gefährdung der Umwelt gehen.
• Wir wollen Emissionen an die Umwelt kontinuierlich vermindern.
• Wir bevorzugen Lieferanten, die nachhaltige Produkte anbieten können.
• Wir bilden unsere Mitarbeiter durch stetige Informationen in Bezug auf die Umweltanliegen und
Sicherheit aus.
• Wir halten die relevanten Umweltschutzgesetze ein.
• Wir informieren unsere Geschäftspartner und Kunden durch Bekanntgabe umweltrelevanter
Daten.
Wir bauen für die Zukunft
• Wir sind eine unabhängige, regional tätige Aktiengesellschaft.
• Wir sind ein selbstbewusstes Familienunternehmen und sind stolz auf unsere Arbeit.
• Wir bevorzugen langfristig ausgerichtetes Handeln gegenüber kurzfristigem Profitdenken.
• Wir erarbeiten einen Gewinn, der uns erlaubt, die Eigenständigkeit, Existenz und die langfristige
Weiterentwicklung der Unternehmung zu sichern.
• Wir beurteilen unsere Unternehmensrisiken regelmässig.
• Das Risikomanagement soll unser Unternehmen vor Gefahren schützen und als Teil der
Unternehmenspolitik und -strategie sowie der Organisation betrachtet werden.
• Mit der kontinuierlichen Verbesserung optimieren wir uns in jeglicher Hinsicht, um die
Umweltbelastungen zu reduzieren, die Kundenerwartungen noch besser zu erfüllen sowie die
Abläufe noch effizienter zu gestalten
Wir bauen auf Sie, bauen Sie mit uns
• Unsere Arbeitgeber sind unsere Kunden. Die Kundenzufriedenheit ist oberstes Gebot unserer
Firmenphilosophie.
• Wir decken Marktbedürfnisse auf den Gebieten Schrottverwertung, Recycling, Entsorgung und
Umweltschutz.
• Als Marktleistung bringen wir wirtschaftliche, mit optimaler Wertschöpfung verbundene Lösungen.
• Wir pflegen ein faires und ausgewogenes Verhalten mit langfristigen und soliden Beziehungen.
• Die Lieferanten wählen wir sorgfältig aus und bewerten sie regelmässig nach ihrer Qualität und
Liefer-, Abnehmerbereitschaft.
Mit Menschen für Mitmenschen
• Wir sind im Rahmen unserer Möglichkeiten bestrebt, die Arbeitssicherheit und die
Gesundheitsvorsorge stetig zu verbessern sowie die persönliche und berufliche Entfaltung
unserer Mitarbeiter zu fördern.
• Durch aktiven Miteinbezug unserer Mitarbeiter in das Unternehmensgeschehen erhalten wir ein
motivierendes Arbeitsklima.
• Wir sind uns bewusst, dass der Erfolg massgebend durch unsere Mitarbeiter beeinflusst wird.
Deshalb verlangen wir von diesen Innovationsbereitschaft, Flexibilität sowie ein kooperatives,
kostenbewusstes Verhalten.
• Wir sind bestrebt, bei allen unseren Tätigkeiten, gute Umweltbedingungen zu erhalten und zu
verbessern.
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