VISION UND LEITBILD
Vision
Innerhalb der „Hammer Group“ Zürich sind wir eine nachhaltig erfolgreiche
Unternehmung in der Metallbaubranche. Wir sind flexibel und können uns rasch den
aktuellen Kunden- und Marktanforderungen anpassen. Als Bestandteil einer
erfolgreichen Unternehmensentwicklung stehen ebenso die Ansprüche der
Mitarbeitenden, der Gesellschaft und der Umwelt im Fokus unseres Handelns.
Leitbild
Als schlagkräftiges, kompetentes Metallbauunternehmen erfüllen wir anspruchsvolle
Aufträge unserer Kundschaft zu deren vollsten Zufriedenheit. Unser Handeln ist
sowohl von ökonomischen, als auch ökologischen und sozialpolitischen Aspekten
geprägt.
Unser Ziel ist es, dem Kunden optimale Lösungen anzubieten, in welche die
Wünsche und Anforderungen individuell berücksichtigt und integriert werden. Dies
stellen wir sicher durch kompetente Beratung, handwerkliches Können, moderne
Produktions- und Montageverfahren und dem Einsatz von innovativen und
neuartigen Werkstoffen.

Kunden
Wir fokussieren uns auf unsere Stammkunden in der Schweiz und erweitern diese
Basis kontinuierlich - auch durch eine aktive Marktkommunikation.
Die Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden sind unser Massstab. Wir
erbringen Leistungen für Privatkunden, Firmen, Generalunternehmer, öffentliche
Hand und Partner.
Ein professioneller, partnerschaftlicher Umgang und Langfristigkeit sind die
Eckpfeiler unserer Kundenbeziehungen.
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Leistungen
Unsere Leistungen zeichnen sich durch Individualität, Professionalität und eine sehr
hohe Beratungskompetenz vor, während und nach der Auftrags-/ Projektabwicklung
aus.
Wir erbringen kundenorientierte und qualitativ hochstehende Leistungen in drei
Geschäftsbereichen:
Metallbau
Wir fertigen und montieren ein breites Spektrum von Metallbauarbeiten in Stahl,
Aluminium, Chrom-Nickel-Stahl und Glas. Unsere Tätigkeit konzentriert sich
vorwiegend auf die deutschsprachige Schweiz.
Personenunterstände
Als Marktführer im Bereich Personenunterstände sind wir in der ganzen Schweiz
tätig. Unsere Produkte überzeugen durch Design, Funktionalität, Qualität und
Nachhaltigkeit.
Produktion
Wir produzieren für unsere Partner Halb- oder Fertigfabrikate in der gewünschten
Qualität und zur richtigen Zeit.

Management
Wir beherrschen zu kommunizieren.
Mit einem aktiven, kooperativen und lösungsorientierten Führungsstil schaffen wir
Transparenz in allen Stufen. Jeder Vorgesetzte überträgt die Grundgedanken der
Unternehmensphilosophie auf die Mitarbeiter und lebt diese als Vorbild.
Vorgaben und Ziele der Gruppenleitung werden konsequent und termingerecht
umgesetzt.

Mitarbeiter
Professionalität, Kompetenz und Motivation sind der Garant für unseren Erfolg.
Unsere Mitarbeiter sehen wir als Menschen, nicht nur als Arbeitskräfte. Wir
unterstützen und begleiten sie in ihrer beruflichen und persönlichen Entfaltung.
Vertrauen und Respekt ist unsere Basis für die Zusammenarbeit.
Die Ausbildung von Lernenden sehen wir als Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft und der Branche. Die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages
halten wir ein oder übertreffen diese.
WASTA ist ein attraktiver Arbeitgeber.
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Lieferanten
Langfristige Beziehungen mit unseren Lieferanten und eine hohe
Materialverfügbarkeit sind ein Garant für unsere Kontinuität in der Leistung.
Trotzdem achten wir auf möglichst kostengünstigen Materialeinkauf ohne dabei
unsere Produktqualität negativ zu beeinträchtigen oder ungeplante Folgekosten zu
generieren.

Finanzen
Mit der Genossenschaft Hammer als wichtigster Geldgeber arbeiten wir eng
zusammen.
Investitionen werden ausschliesslich über die Genossenschaft Hammer finanziert.
Wir bauen auf eine gesunde finanzielle Basis indem wir auf Transparenz, Liquidität
und Deckungsbeiträge achten.

Sicherheit
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz fördern wir gezielt und stetig.
Durch Orientierung, Schulung und Kontrollen stellen wir eine konsequente
Umsetzung der Sicherheitsvorgaben sicher. Wir achten auf die Gesundheit unserer
Mitarbeiter und minimieren Risiken.

Umweltschutz
Wir tragen unserer Umwelt Sorge und helfen damit, die Lebensgrundlage für
uns und künftige Generationen nachhaltig zu sichern – aber auch um die
Verschwendung von Ressourcen zu minimieren.

Qualität
Mit einer konsequenten Marktbeobachtung, einer stetigen Erweiterung unserer
Fachkompetenz und systematischen Kontrollen garantieren wir für Qualität.
Termintreue und lückenlose Begleitung der Aufträge sind für uns wichtige
Qualitätsansprüche.
Wir erhöhen kontinuierlich die Prozesseffizienz durch Standardisierung und ProduktModularisierungen und streben dabei nach Null-Fehler in Produktion und
Minimierung der Fehlleistungskosten generell.
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