
Leitbild 
 
Die Unternehmung 
Unsere Unternehmung versteht sich als Dienstleistungsanbieter in der Automobilbrache, welcher alle 
seine Dienstleistungen kompetent, fachkundig und qualitativ hochstehend anbietet. Wir verkaufen 
alle Automarken, Neuwagen und Occasionen. Mit unseren Vertretungen Subaru und Suzuki schlies-
sen wir die Lücke zu einem kompletten Angebot. Eine modern eingerichtete Garage, Carrosserie und 
Autospritzwerk sorgt für das Wohl Ihres Wagens. 
 
Unser Qualitätsbekenntnis 
Wir wollen mit guten Leistungen und guten Produkten eine optimale Kundenzufriedenheit erzielen 
und damit die Kundenbindung sicherstellen. Bei uns steht jeder Kunde mit allen seinen Anliegen im 
Mittelpunkt. Wir beraten und bedienen unsere Kunden fachkundig und kompetent, seriös und zu fai-
ren Preisen. Wir verfolgen die Marktentwicklung, wollen unsere Ergebnisse nachhaltig steigern und 
laufend verbessern. 
 
Umwelt und Sicherheit 
Unser Vorsatz gilt dem schonenden Umgang mit Umwelt und deren Ressourcen. Wir legen sehr gros-
sen Wert auf eine stets betriebssichere Infrastruktur und deren gesamte Einrichtung um Gesund-
heitsschäden und Berufsunfälle von Mitarbeitern zu vermeiden. Unser Unternehmen erfüllt alle ge-
setzlichen Vorgaben der Umwelt- und Arbeitssicherheit. Ein umweltgerechtes Gesamt-Entsorgungs-
konzept besteht und wird eingehalten. Alle Mitarbeiter stellen sicher, dass die Philosophie der Ge-
schäftsleitung jederzeit eingehalten, umgesetzt und bei Bedarf nachhaltig verbessert wird. Auf jeder 
Stufe werden alle Mitarbeiter sensibilisiert und zur Mitverantwortung motiviert. 
 
Unser Umweltdenken 
Umweltschutz nimmt bei uns einen sehr hohen Stellenwert ein. Wir überwachen alle Arbeitsabläufe 
und erfüllen stets die behördlichen Umweltvorgaben. Diese Anforderungen gelten für alle unsere Tä-
tigkeiten, Dienstleistungen und die angebotenen Produkte. Nach denselben Kriterien wählen wir un-
sere Lieferanten und deren Produkte aus. 
 
Unsere Ziele  
Streben nach höchster Qualität, Zuverlässigkeit und stetige Selbstprüfung hat oberste Priorität. Alle 
unsere Dienstleistungen müssen höchste Kundenanforderungen erfüllen und all deren Anliegen res-
pektiert werden. Unser Unternehmen investiert in Mitarbeiter und zeitgemässe Infrastruktur.  
 
Unsere Strategie 
Wir wollen uns laufend verbessern, um allen Marken- und Kundenbedürfnissen stets gerecht zu wer-
den. Ein Top Kundendienst hat bei uns stets oberste Priorität. Durch jederzeitige Transparenz wollen 
wir unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern stets ein fairer und glaubwürdiger Partner 
sein. 
 
Unsere Stärken 
Unsere Stärken sind qualifizierte, motivierte Mitarbeiter und qualitativ hochstehende Produkte. Un-
sere Unabhängigkeit sichert uns die nötige Flexibilität und Entscheidungsfreiheit. Wir orientieren uns 
an langfristigem Erfolg und setzen in allen Bereichen auf Kontinuität, Qualität und Zuverlässigkeit. 
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