Unternehmens-Leitbild
Engeler Automobile AG ist ein kundenorientierter Anbieter von automobilen Dienstleistungen. Unser
Bestreben ist es, durch persönlichen Service, Fachkompetenz und Freundlichkeit ein verlässlicher Partner
für unsere Kunden zu sein – so wie wir es in unserem Leitbild niedergeschrieben haben.
Im Mittelpunkt der Mensch!
Der Mensch steht bei Engeler Automobile AG im Mittelpunkt des Geschehens, als Kunde und als
Mitarbeiter. Wir sind ein verlässlicher und verantwortungsvoller Partner für unsere Kunden und Lieferanten,
die Öffentlichkeit und unsere Umwelt.
Nichts ist uns zuviel!
Wir arbeiten bei Engeler Automobile AG in einem automobilen Unternehmen mit vollem
Dienstleistungsangebot und für verschiedene Fahrzeugmarken.
Wir setzen Massstäbe!
Die Kundenzufriedenheit ist das Ziel aller unserer Aktivitäten. Wir orientieren uns stets an den Erwartungen
unserer Kunden. Um unsere Ziele zu erreichen und Qualitäts-Verbesserung zu fördern, müssen wir heute
die Besten sein und morgen ein bisschen besser.
Auf dem neusten Stand!
Unseren MitarbeiterInnen stellen wir modernste Methoden, Mittel und Schulungsmassnahmen bereit. Diese
setzen Wissen und Erfahrung im Dienst der Kunden täglich mit vollem Engagement ein und erreichen so
die angestrebte Kompetenz und Professionalität.
Wir wollen weit kommen!
Unser wirtschaftlicher Erfolg dient dazu, unseren Platz im Wettbewerb langfristig zu sichern. So erhalten
und schaffen wir Arbeitsplätze.
Wir sind ein Team!
Engeler Automobile AG bildet eine Einheit aus harmonischen Teams unserer verschiedenen
Geschäftsbereiche, in dem sich jeder für jeden stark macht. Fairness und Teamgeist praktizieren wir im
Umgang miteinander und mit unseren Kunden.
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz!
Den Schutz von Leben und Gesundheit der Beschäftigten betrachten wir als eine vorrangige und
selbstverständliche Pflicht. Unser Unternehmen trifft daher alle Sicherheitsmassnahmen, die nach der
Erfahrung notwendig, nach den gegebenen Verhältnissen angemessen sind. Das Unternehmen fördert die
Gesundheit und das Wohlbefinden der Betriebsangehörigen am Arbeitsplatz.
Wir tragen Sorge zur Umwelt!
Das Kraftfahrzeug selbst ist der grösste Umweltbelaster im Betrieb.
Wir räumen der Ökologie einen hohen Stellenwert in unserem Unternehmen ein. Dies gilt
besonders bei der Entsorgung und beim Energieverbrauch.
Wir verpflichten uns, zur kontinuierlichen Verbesserung der Umwelt- und Arbeitsschutz Leistungen.
Wir verpflichten uns zur Einhaltung des relevanten umwelt- und arbeitssicherheitsbezogenen Rechts.

