
Unternehmensleitbild

wer sind wir?

Wir sind ein traditionsbewusstes und innovatives Unternehmen im Familienbesitz. Traditionsbew-
usst was die Wertvorstellungen und den Standort anbelangt, innovativ wenn es um Produktlösun-
gen und deren Umsetzung geht. Wir sind bestrebt, unser  Unternehmen mit einer klaren unter-
nehmerischen Gesamtstrategie erfolgreich und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Leitlinie unseres 
Handelns ist die Erhaltung der Unabhängigkeit und Selbständigkeit.

was wir können

Auf der Basis der spanenden Bearbeitungstechnologien, insbesondere dem Drehen, stellen wir 
einbaufertige Multifunktionsteile her.  Mit unseren Marktleistungen verschaffen wir den Kunden 
einen Mehrwert: 

▪ technische Beratung und Schulung der Kunden zwecks Konzipierung kostengünstiger Pro-
duktkonstruktionen.

▪ Produktion von einbaufertigen Multifunktionsteilen und Baugruppen auf der Basis der spa-
nender Bearbeitungstechnologien. 

Unsere Marktleistungen sind wirtschaftliche, technologisch fortgeschrittene und sichere Problem-
lösungen mit höchster Qualität zu marktgerechten Preisen.

unser Lösungsansatz

Für den langfristigen Erfolg ist unsere interne technische Lösungskompetenz ein wichtiger Faktor. 
Diese versetzt uns in die Lage, kundenspezifische Probleme in der spanenden Bearbeitung rasch 
aufzunehmen und kostenoptimale Lösungen und Herstellprozesse zum Nutzen der Kunden zu ent-
wickeln. Wir wollen das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis liefern, deshalb vereinen wir neue Ideen 
mit gesundem Menschenverstand und hochspezialisiertem Fachwissen.

unsere Märkte

Wir sind regional, mit Schwergewicht deutschsprachiges Europa, tätig. Insoweit als Märkte in an-
deren westeuropäischen Ländern abgedeckt werden können, gehen wir Kooperationen und strate-
gische Allianzen ein.

unsere Kunden

Unsere Kunden und deren Bedürfnisse stehen im Zentrum unseres täglichen Denkens und Han-
delns. Wir richten unsere Marktleistungen sowie die internen Prozesse und Strukturen konsequent 
auf die Anforderungen des Marktes aus. Mit unseren Lösungen wollen wir den Kunden Wettbe-
werbsvorteile verschaffen. 

unsere Geschäftsbeziehungen

Wir streben langfristige  Geschäftsbeziehungen an, die von Korrektheit und Zuverlässigkeit ge-
prägt sind.
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uns kann man trauen

Unsere Geschäftstätigkeit basiert auf Vertrauen das uns Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Ge-
schäftspartner entgegenbringen. Dieses Vertrauen festigen und erwerben wir stets neu durch die 
konsequente Einhaltung nachfolgender Grundsätze.
Unsere Kommunikation ist ehrlich, offen und transparent. Unsere Ziele und Entscheidungen ba-
sieren auf einer langfristigen Gesamtstrategie und internen Leitlinien. Damit erreichen wir Konsis-
tenz und Verlässlichkeit. Wir streben nach ganzheitlichem Denken und Handeln indem wir ver-
schiedene relevante Gesichtspunkte, Fachgebiete und Anspruchsgruppen berücksichtigen. Diszi-
plin ist der Garant für die Umsetzung dieser Grundsätze.

unsere wirtschaftliche Handlungsprinzipien

In unserem Verständnis prosperiert die Unternehmung dann, wenn wir für unsere Leistungen an-
gemessene Preise erzielen (Kundennutzen) und die Innovationskraft stark genug ist, um einen 
nachhaltigen Wettbewerbsvorteil  gegenüber  der  Konkurrenz erhalten zu können (Innovations-
kraft).
Die Erzielung eines angemessenen Gewinns ermöglicht eine vernünftige Befriedigung der Bedürf-
nisse der verschiedenen Anspruchsgruppen.

wir sind Menschen

Wir sind uns bewusst, dass der Erfolg unseres Unternehmens entscheidend von Menschen ab-
hängt. Wir verlangen von unseren Führungs- und Fachkräften neben Fachkompetenz, hohe Leis-
tungs- und Innovationsbereitschaft sowie kooperatives Führungsverhalten. 
Wir stützen uns auf motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ab, die sie sich im Dienst der Un-
ternehmensziele engagieren und dem Unternehmensinteresse Vorrang vor Einzelinteressen ein-
räumen. Wir lassen sie am Erfolg der Unternehmung teilhaben.

Wir legen Wert auf ein Betriebsklima, das geprägt ist vom Willen zur guten Zusammenarbeit, 
Teamgeist und Leistungsorientierung.

umfassende Verantwortung

Basis des Wirtschaftens ist ein stabiles gesellschaftliches Umfeld. Unsere Tätigkeit ist mitgeprägt 
durch das Bewusstsein unserer sozialen, öffentlichen und ökologischen Verantwortung.
Wir streben eine gute Zusammenarbeit mit Behörden und anderen öffentlichen Institutionen an.

Der gemeinsame Wille, diesen Grundsätzen nachzuleben, macht die Wachter AG zu einem Unterneh-
men, auf das wir stolz sind.

Vaduz, im Januar 2007
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