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Wir genießen heute bei unseren Geschäftspartnern einen ausgezeichneten Ruf. 
Dazu haben die langjährige erfolgreiche Arbeit, das umfangreiche Know-how 
sowie der Einsatz und die Integrität, mit der wir unsere Geschäfte betreiben, wesentlich beigetragen.

Der Aufzugsmarkt entwickelt sich laufend weiter – insbesondere Kundenerwartungen und
Wettbewerbsbedingungen unterliegen einer immer schnelleren Änderung.

Unser Ziel ist es, auch in Zukunft als Unternehmen erfolgreich zu sein!

Dieses Unternehmensleitbild weist uns den Weg dorthin. Es bildet die Grundlage und den 
Rahmen für unsere Strategien und Handlungen. Auch wenn wir heute diese hohen Ansprüche 
noch nicht in allen Punkten erfüllen, so sind wir doch als Unternehmen und Einzelne bestrebt, 
diese Ideale zu verkörpern und in unserer täglichen Arbeit unter Beweis zu stellen. Das Leitbild alleine 
ist nicht ausreichend für unseren Erfolg. Er wird erst durch dieses tägliche, persönliche Verhalten 
und den Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters erreicht. 

Das Unternehmensleitbild ist aber auch Ausdruck unserer individuellen und unverwechselbaren Identität. 
Es wurde mit dem Anspruch erstellt, als Grundlage für unser unternehmerisches Handeln, unabhängig 
von den kurzfristigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Bestand zu haben.
Ich bin daher stolz darauf, dieses Unternehmensleitbild unseren Mitarbeitern, Kunden und allen, 
die am Erfolg unseres Unternehmens partizipieren, zu präsentieren.

Daniel Reisenberger
Geschäftsführer

Liebe Kolleginnen und Kollegen!



Führend durch individuelle Lösungen und herausragende Services:

kompetent – zuverlässig – schnell

Unsere Vision bei Haushahn ist es, als mittelständisches,
österreichisches Unternehmen nachhaltiges Wachstum
durch Wartungsverträge zu generieren,
indem wir für unsere Kunden in allen Bereichen
außerordentlichen Service bieten und damit zu ihrem Erfolg beitragen.

Die Haushahn-Vision



Die Haushahn-Mission

Wir sind österreichweit in den Bereichen Errichtung, Modernisierung,
Instandhaltung und umfassende Betreuung von Aufzugsanlagen tätig. 

Neben der Sicherheit eines internationalen Konzerns und der Qualität
unserer Produkte sind wir durch unser familiäres Auftreten flexibel genug,
um der Ansprechpartner für jegliche Anforderungen im Bereich der Aufzugstechnik zu sein.
 
Wir bieten durch unsere Dienstleistungen den
individuell-abgestimmt besten Kundenservice der Branche an: 
kürzeste Reaktionszeiten – Termintreue – Handschlagqualität

Wir verstehen Kundenwünsche, dadurch ist Außergewöhnliches möglich.

Kunden empfehlen uns weiter.



Unsere Mitarbeiter sind dabei als Bindeglied
zu unseren Kunden der wichtigste Erfolgsfaktor.
Deshalb legen wir großen Wert auf ihre Aus- und Weiterbildung.

Unsere Kunden und Mitarbeiter sind in unseren Aufzügen
sicher und fühlen sich gut aufgehoben.

Langfristige Partnerschaften, insbesondere mit unseren Kunden,
sichern eine gesunde wirtschaftliche Basis und stetige Weiterentwicklung.
Das ermöglicht es uns, unserer unternehmerischen Verantwortung gerecht zu werden.

Die Haushahn-Mission



Die Haushahn-Werte

Sicherheit
Rund um die Uhr sind unsere Mitarbeiter für tausende Menschen
im Einsatz, die täglich unsere Produkte benutzen.
Sicherheit für jeden unserer Kunden und für
unsere Mitarbeiter steht an erster und oberster Stelle.

Mehrwert für den Kunden schaffen
Als erstklassiges Dienstleistungsunternehmen wollen wir
jederzeit die Wünsche und Erwartungen unserer Kunden erfüllen.
Eine starke Kundenorientierung ist die Grundlage
für die Gestaltung unserer Produkte und unserer Serviceangebote.

Sichtbare Führung
Haushahn befähigt Mitarbeiter auf allen Stufen
zu verantwortungsvollen, selbstständigen Entscheidungen
und dazu, in führenden Positionen die Ausrichtung des Unternehmens mitzugestalten.



Bekenntnis zur Förderung unserer Mitarbeiter
Nur die richtigen Mitarbeiter können außerordentliche Werte
für Kunden schaffen. Wir entwickeln die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter,
Kundenbedürfnisse zu erkennen und effektiv mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten.

So stellen wir sicher, dass unsere Produkte und Leistungen
größtmöglichen Nutzen schaffen.

Wir wollen der bevorzugte Arbeitgeber der Aufzugindustrie in Österreich sein.

Wir fördern Vielfalt und Chancengleichheit bei der Einstellung
und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter.

Integrität
Alle unsere Mitarbeiter beachten – ungeachtet der Stellung,
Funktion oder des Umfeldes – den Code of Conduct.

Die Haushahn-Werte



Führend durch individuelle Lösungen und herausragende Services:

kompetent – zuverlässig – schnell




