Unternehmensleitlinien

UNSERE KERNAUSSAGEN
QUALITÄT
Mit Innovationen und Leistungsstärke wollen wir als zuverlässiger Qualitätslieferant hochwertiger Polstermöbel auftreten. Wir stehen mit unserem Namen für die Qualität unserer Produkte
ARBEITS- UND BETRIEBSKLIMA
Gegenseitiger Respekt und Freundlichkeit sind in unserem Unternehmen
selbstversändlich
ARBEITSUMGEBUNG
Wir legen großen Wert auf Ordnung und Sauberkeit. Diese gelten als Grundlage für die Qualität unserer Produkte.
RESSOURCEN, UMWELT
Wir verpflichten uns, verantwortungsbewusst mit Ressourcen und Materialien umzugehen
GESELLSCHAFT UND PERSONAL
Wir stellen uns den wachsenden Anforderungen am Arbeitsplatz. Deshalb
nutzen wir die angebotenen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Gesundheit

Ökologie

Vertrauen

Zuverlässigkeit

Verantwortung

Mit dem Blauen Engel garantieren
wir eine ausschließliche Verwendung
von geprüften und gesundheitlich
unbedenklichen Materialien!

Mit EMAS verpflichten wir uns freiwillig zur Einhaltung von Vorgaben
bezüglich Umwelt und Energie, die
weit über die gesetzlichen Forderungen hinausgehen!

Wichtig ist uns die transparente Darstellung unserer Umweltleistungen
und Prozessabläufe, die regelmäßig
von externen, unabhängigen Gutachtern überwacht werden!

Seit 70 Jahren gewährleisten wir
durch intensive und partnerschaftliche Lieferanten- und Kundenbeziehungen die Zuverlässigkeit und Kontinuität unserer Produkte!

Unsere gelebte Unternehmenskultur
und soziale Verantwortung sind in
unseren Unternehmensleitlinien integriert! „himolla - Polster für Menschen“ ist für uns weit mehr als ein
werblicher Slogan!

Mit unseren einheitlich formulierten Leitsätzen für die himolla-Group wollen
wir eine grundsätzliche Basis für unser tägliches Handeln abbilden. Gleichzeitig sind wir bestrebt, diese Grundsätze als Identität zu verstehen und damit
unsere Unternehmensentwicklung erfolgreich zu gestalten

UMWELT
INFO

Vorwort der Geschäftsführung

Wir fühlen uns der Umwelt verpflichtet....
								.... seit 1999!
Um ein einziges Möbelstück zu fertigen, braucht es Begeisterung, Leidenschaft und das stetige Streben nach höchstem Komfort für jeden einzelnen
Kunden.
Diese Qualitäten gehören zu den Kernwerten des Unternehmens. Jeden
Tag produzieren rund 3.000 Mitarbeiter unter modernsten Produktionsbedingungen Polstermöbel, die sich durch außergewöhnliche Funktionalität,
Vielseitigkeit und Langlebigkeit auszeichnen. Die persönliche Identifikation
jedes Mitarbeiters mit unseren Produkten, die Motivation, unsere Handelspartner in jeglicher Hinsicht zu unterstützen, haben uns zu einem der führenden Polstermöbelhersteller in Europa werden lassen.
Nachhaltigkeit definieren wir als eine Mischung aus ökologischem,
wirtschaftlichem und sozialem Handeln in Bezug auf den Einsatz aller
Ressourcen und das ständige kritische und transparente Betrachten von
Prozessen mit direkter Einbeziehung der Mitarbeiter.

IMPRESSUM

„Alles, was gegen die Natur ist, hat auf die
Dauer keinen Bestand!“

Verantwortlich für den Inhalt, Redaktion und Layout:
Das handwerkliche Know-how der Mitarbeiter und modernste Fertigungstechniken und
-maschinen gewährleisten einen hohen Qualitätsstandard. Individualität, Flexibilität und
Funktionalität sind wichtige Punkte unserer Produktentwicklung.
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