
 

 

UNTERNEHMENSLEITBILD DER FIRMA WYLER AG 
 

 

KUNDEN  
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser wichtigstes Anliegen. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen die Erwartungen 
unserer Kunden erfüllen. Wir wollen kompetente und zuverlässige Partner für unsere Kunden sein und dadurch den höchstmöglichen Kundennutzen 
erzielen. Unsere Leistungen sind daher ganz auf die individuellen Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet.  
 
Wir stellen sicher, dass unsere Aussagen hinsichtlich Qualität und Spezifikationen der Produkte korrekt sind. Aussagen gegenüber Kunden verstehen wir 
als Verpflichtung. 
 
Für den weltweiten Vertrieb steht die Förderung der Vertreterorganisationen als wichtigste Partner im In- und Ausland im Vordergrund. Bei 
massgebenden strategischen Entscheidungen wollen wir diese Organisationen einbinden. 

LIEFERANTEN  
Wir wünschen, dass wir von unseren Lieferanten als Partner gesehen werden. Die Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferanten sollen auf einer fairen 
und partnerschaftlichen Basis aufgebaut sein.  
 
Statement zu „Konflikt-Materialien“ (Dodd-Frank Act section 1502) 
WYLER AG stimmt darin überein, dass Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in der Region der Demokratischen Republik Kongo und seinen 
Nachbarländern zu vermeiden sind. Deshalb unterstützt WYLER AG die Liefer-Kette Initiative „Konflikt-Mineralien“ aus der „Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act“  (Dodd-Frank Act, Section 1502).  
 
Als Hersteller von elektronischen Neigungsmessgeräten sind wir bestrebt, alle unsere Einkaufsteile mit konfliktfreien Materialien zu beziehen. Wir fordern 
unsere Lieferanten deshalb auf, die entsprechenden Nachweise zu erbringen. Der Aufbau dieser Due Diligence Massnahmen für konfliktfreie 
Beschaffung sind im Gange. 

GESELLSCHAFT UND UMWELT 
Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb, halten uns an die geltenden Rechtsvorschriften und respektieren das Gemeinwohl und die Rechte jedes 
Einzelnen. 
 
Das Wachstum des Unternehmens ist nicht unser primäres Ziel. Die höchste Priorität hat die Qualität unserer Produkte, unserer Dienstleistungen und 
unserer Organisation.  
 
Wir verpflichten uns, unsere wirtschaftlichen Ziele unter Beachtung der Gebote des Umweltschutzes zu erreichen und mit den natürlichen Ressourcen 
schonend umzugehen. Abfallentstehung soll schrittweise mit Hilfe von geeigneten Entwicklungen und Technologien reduziert werden. Nicht recyclierbare 
Abfälle sollen ökologisch schonend beseitigt werden.  
 
Wir verpflichten uns als Arbeitgeber, allen Mitarbeitern unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion und Nationalität, die gleichen Chancen einzuräumen. 
 
Wir kritisieren unsere Konkurrenten nie in der Öffentlichkeit. Wir verkaufen unsere Produkte aufgrund ihrer qualitativen Eigenschaften. Wir respektieren 
unsere Konkurrenten in allen Belangen. 
 
Sofern es wirtschaftlich vertretbar ist, werden die Maschinen und Anlagen laufend dem neuesten Stand der Technik angepasst. 

MITARBEITER 
Unsere Mitarbeiter sichern durch Professionalität, Leistungsbereitschaft und hohe Motivation den Unternehmenserfolg. 
 
Optimale Arbeitsbedingungen, unser gutes Betriebsklima, die Wertschätzung für jeden Einzelnen und der persönliche Kontakt mit den Mitarbeitern 
machen uns zu einem attraktiven Arbeitgeber. 
 
Wir setzen auf das Wissen und die Kompetenz unserer Mitarbeiter und fördern diese durch ständige, gezielte Aus- und Weiterbildung. 
 
Wir erwarten ein hohes Mass an Selbstverantwortung, Loyalität und die Bereitschaft in bereichsübergreifenden Projektteams zusammenzuarbeiten. 

WIRTSCHAFTLICHER ERFOLG UND ZUKUNFTSORIENTIERUNG 
Der Erfolg des Unternehmens wird am betriebswirtschaftlichen Ergebnis gemessen. Mit dem Erfolg werden die langfristigen Ziele des Unternehmens in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht sichergestellt. 
 
In unserer Verantwortung gegenüber Eigentümern, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und nicht zuletzt der Gesellschaft ist unser vorrangiges 
Unternehmensziel der langfristig gesicherte betriebswirtschaftliche Erfolg des Unternehmens. 
 
Ausbau unserer Position als Marktführer im Bereich Messinstrumente und -systeme für Neigungsmessungen. 
 
Durch strategische und operative Weiterentwicklung, fortwährende Verbesserungen und Wachstum werden wir den langfristigen Erfolg der 
Unternehmung sichern.  
 
Bevorzugter Standort der Produktion ist die Schweiz 

 
Die Geschäftsleitung 


