
ONE VALMET AUTOMOTIVE
UNSERE COMMITMENTS

1968 in Finnland gegründet, verzeichnet Valmet über die Jahrzehnte kontinuierliches

und in den vergangenen Jahren zunehmend dynamisches Wachstum. Durch

Partnerschaften mit wichtigen Playern und strategische Zukäufe, aber auch durch

kontinuierliche Expansion in neue Technologiefelder und neue

Mobilitätsdienstleistungen ist das Unternehmen heute internationaler aufgestellt

und größer als je zuvor in seiner Geschichte.

Heutzutage besetzten wir in der Automobilindustrie eine Rolle als Global Player mit

Standorten in vier Ländern. Nun wollen wir, begleitend zu unserer

Wachstumsstrategie, auch unsere Unternehmenskultur weiterentwickeln. Entdecken

Sie unsere zentralen Verpflichtungen, die wir uns als Unternehmen auferlegt haben

und die künftig Herz und Seele von Valmet Automotive darstellen.
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UNTERNEHMENSKULTUR

Valmet Automotive beschäftigt aktuell mehr als 6.000

Mitarbeiter in vier Ländern – Finnland, Deutschland, Polen

und Spanien. Derzeit durchläuft die Automobilindustrie

eine Phase extremer Veränderungen. Neue Player drängen

mit neuen Technologien in die Industrie, neue

Mobilitätsdienstleistungen bilden sich heraus und damit

verbunden sind völlig neue Kundenerwartungen. Wenn

man in dieser Phase seine Rolle als wichtiger Akteur der

Automobilindustrie bewahren und in die Zukunft tragen

möchte, braucht es dafür eine solide Grundlage aus festen

Regeln. Mit anderen Worten: Dringlicher denn je brauchen

wir eine gemeinsame Unternehmenskultur für die drei

Unternehmen, aus denen Valmet Automotive heute noch

besteht. Dazu haben wir fünf zentrale Verpflichtungen

formuliert, die für uns auf allen Ebenen der

Zusammenarbeit und im Verhältnis zu unseren Kunden als

Maßstab dienen soll. Sie sollen uns leiten und helfen,

unsere Werte zu leben. Dabei sind uns alle Kulturen und

Geschäftsbereiche gleich wichtig und jeder Einzelne zählt.

Mit Hilfe der Commitments wollen wir EINE einheitliche

Unternehmenskultur schaffen.



Unser Versprechen: Wir wollen jeden Einzelnen von Euch mitnehmen
Dazu kommen wir persönlich zu Euch. In breit angelegten Workshops präsentieren wir

Euch die Commitments und schauen gemeinsam, was diese für Eure tägliche Arbeit

bedeuten. Dabei ist uns wichtig, dass wir Euch mitnehmen können und Ihr Euch von

uns mitgenommen fühlt. Unternehmenskultur beginnt immer an der Basis, bei jedem

Einzelnen von Euch.

Eure Arbeit vor Ort: Am Ende geht es immer um Verbesserung
Lernen, liefern, führen, unternehmerisch denken, Respekt - all diese Commitments

sollen ja mehr als große Worte sein: sie sollen Euch helfen, Energien zu bündeln

und Leistung, Ergebnisse und Zusammenhalt Eurer Gruppe zu verbessern. Unsere

Industrie steht vor gewaltigen Herausforderungen, die wir nur meistern, wenn wir alle

an einem Strang ziehen. Wir sind zuversichtlich, dass uns das in unserer ONE VALMET

AUTOMOTIVE gelingen wird - zusammen mit Euch.
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STETIG LERNEN Wir sind nie zu beschäftigt und fühlen uns nie

zu gut, um nicht laufend dazu zu lernen Die Bereitschaft, neue

Felder zu erschließen, zu erforschen und zuzuhören, prägt uns

mehr denn je Wir wollen uns selbst und die Firma kontinuierlich

verbessern Globales und lokales Wissen stehen bei uns im

Einklang Um stets einen Schritt voraus zu sein, betreiben wir

umfassende Markt und Datenanalyse

UNTERNEHMERGEIST ZEIGEN Wir sind innovativ, neugierig,

offen. Und wenn wir kurz vorm Ziel sind, gehen wir

leidenschaftlich noch den letzten Schritt. Wir lieben, was wir tun.

Dabei prägt uns eine klare strategische Disziplin, um Profit zu

machen. Bei allem Erfindergeist sind wir eingebettet in die

übergeordneten Ziele und Vorgaben des Gesamtkonzerns und

vermitteln sie konsistent. Wir wollen standortübergreifend

denken, unternehmerisch handeln, wirtschaftlich erfolgreich sein.

LIEFERN Mit allem, was wir entwickeln, herstellen, planen, testen

und unseren Kunden als Dienstleister bieten, wollen wir die

Besten sein. Wir liefern niemals „einfach so“. Das gilt nach außen

wie nach innen. Unsere global zur Anwendung kommenden

Systeme und Prozesse sind ebenso best in class wie unser

Mitarbeiter und Prozessmanagement. Wir sind immer fokussiert.

FÜHREN AUF ALLEN EBENEN Führung ist essentiell für uns. Sie

geschieht auf allen Ebenen, von der kleinsten Einheit bis zum

Group Management Team. Denn erst die Bereitschaft, zu führen,

befähigt uns, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung fürs

Ganze zu übernehmen. Dafür entwickeln wir quer durch alle

Geschäftsbereiche Führungspersönlichkeiten, die sich dem

Prinzip der „One Company“ leidenschaftlich verpflichtet fühlen.

RESPEKT Respekt ist das Fundament, auf dem wir unsere

Beziehungen pflegen zu unseren Kunden und Partnern, zu

unseren Dienstleistern und Lieferanten, zu unseren „Leuten“ an

allen Standorten und auf allen Ebenen. Respekt prägt aber auch

die Einstellung, die wir unserer Branche und unseren Geschäften

gegenüber haben. Wir nehmen ernst, was wir tun. Respekt ist

der Kern unserer Unternehmenskultur.
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