Unser Leitbild
Das Leitbild dient dem Ziel, zwischen Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
Kunden und Lieferanten Vertrauen zu schaffen. Es hält die Werte
und Ziele von HIRSCH Engineering Solutions fest, nach denen
wir unser Handeln ausrichten.

Unternehmen mit Zukunft
Als junges, dynamisches Unternehmen richten wir stets den
Blick nach vorne und blicken über
den Tellerrand hinaus. Wir wollen
so gewährleisten, ein Arbeitgeber
und Partner mit Zukunft zu sein.

Werte
Wir packen gemeinsam an – dies
ist die Basis unserer Wertvorstellungen. Denn ein Unternehmen
ist nur mit einem starken Team
erfolgreich und stabil. Dabei
lassen sich unsere Werte in vier
unterschiedliche Segmente gliedern: Leistung, Kommunikation,
Kooperation und Moral. Unser
Handeln ist geprägt von Respekt,
Fairness, Vertrauen und Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern und Umwelt. Wir verfolgen
eine partnerschaftliche und
langlebige Beziehung zu unseren
Geschäftspartnern, die von Transparenz, Qualität und Kompetenz
lebt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, das Arbeitsumfeld für
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so attraktiv zu gestalten,
dass es zur persönlichen Zufriedenheit eines jeden einzelnen
beiträgt. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stehen für uns als
Menschen im Mittelpunkt, deren
individuelle Förderung und Unterstützung uns ein großes Anliegen ist. Denn kompetente und
motivierte Mitarbeiter tragen
einen maßgeblichen Teil zum
Erfolg des Unternehmens bei.

Kompetenter Partner
Stillstand bedeutet für uns Rückschritt. Daher bemühen wir uns,
uns dem stetigen Wandel der
Wirtschaft und der Entwicklung
der Märkte anzupassen und auf
die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden und Lieferanten einzugehen und zu reagieren. Als Dienstleister sehen wir es
als Pflicht, Produkte und Leistungen von höchster Qualität anzubieten. Auch Flexibilität und eine
schnelle Reaktion auf Veränderungen ist für HIRSCH Engineering Solutions ein unabdingbares
Gut. Durch unterschiedliche Zertifikate und Weiterbildungsmaßnahmen unserer Mitarbeiter
können wir die Belange unserer
Anspruchsgruppen erfüllen. Darüber hinaus bieten wir mit unserem vielfältigen Leistungsportfolio einen Rundumservice für alle.

Geschäftsführung
Die Führung des Unternehmens
beruht auf einem Miteinander auf
Augenhöhe. Sie ist dabei richtungsweisend und bietet gleichzeitig Freiraum für Kreativität und
Eigeninitiative. Die Weiterentwicklung des Unternehmens insgesamt und des einzelnen Mitarbeiters wird stetig gefordert und
gefördert. Des Weiteren zeichnet
sich
die
Geschäftsführung
dadurch aus, dass sie zu jeder Zeit
für
alle
Anspruchsgruppen
erreichbar ist.

