
Die Prinzipien unseres Handels
1. Wir sind Menschen und wir machen Fehler oder drücken uns vielleicht nicht so gekonnt aus, 
 wie wir es wollten und versucht haben. Wir geben stets unser Bestes und arbeiten hart, um
 Sie zu unterstützen, ganz gleich, ob Sie unser Kunde, Partner, Kollege oder Lieferant sind.

2. Wir sind ehrlich zu uns selbst und zu Ihnen, unseren Kunden, Partnern, Kollegen und 
 Lieferanten. Auch wenn die Wahrheit manchmal weh tut!

3. Es ist unsere größte Freude, unsere eigenen Ansprüche sowie die unserer Kunden, Partner, 
 Kollegen oder Lieferanten zu übertre�en und diese erfolgreicher zu machen!

4. Wir denken, sprechen und handeln mit Respekt und Freundlichkeit jedem gegenüber.

5. Wenn wir helfen, unterstützen, zu einer Lösung beitragen, verzeihen oder teilen können, 
 tun wir das.

6. Wir sind allen gleichwertig, und alle sind uns gleichwertig.

7. Wir empfehlen unsere Lösungen NUR dann, wenn wir von dem Mehrwert für Ihr Unternehmen
 und Sie wirklich überzeugt sind.

8. Wir sind lösungs- und unterstützungsorientiert. Wir wollen Unternehmen und damit 
 verbundenen Personen mit einer besseren Lösung oder einer neuen Möglichkeit dienen.

9. Wir sind Vorreiter bei neuen Entwicklungen und glauben, dass Innovation und permanente
 Veränderung der Schlüssel dazu sind.

10. Wir glauben, dass das Jetzt besser ist als das Morgen und dass "unendliche Geduld 
 unmittelbare Ergebnisse liefert" (ACIM)

11. Wir arbeiten, wann wir wollen, wie viel und wo wir wollen. Wenn wir arbeiten, arbeiten wir
 konzentriert und smart und halten uns an Fristen.

12. Wir schauen nicht nur auf die Zeit. Wir beantworten Ihre Anfragen wenn dringend notwendig
 auch an Wochenenden, Feiertagen, vor und nach den Geschäftszeiten, so gut wir können.

13. Wir glauben an Fokussierung und fundiertes Know-how gepaart mit einer unermüdlichen
 Aufmerksamkeit und Hingabe für Details sowie einer Helikopterperspektive, um das große
 Ganze zu sehen, wo und wann immer es nötig ist.

14. Wir sind hartnäckig, wir sind bestrebt uns täglich in kleinen Schritten zu verbessern, indem 
 wir aus unseren Fehlern und denen anderer lernen.

15. Wir entwickeln außergewöhnliche Ideen und Lösungen und wir sind sehr stolz auf unsere
 Kunden, Partner, Kollegen und Lieferanten, die dies alles möglich machen.


