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Leitbild

HHM Leitbild

DIE HHM MISSION

DIE HHM WERTE

Eine Mission definiert die Bestimmung einer Organisation – zeigt

Wir sind Dienstleister!

auf, warum sie existiert. Die Mission hinterfragt die Daseinsberechti-

Wir vertreten die Interessen unserer Auftraggeber. Unsere Mitarbei-

gung der Unternehmung und reflektiert Arbeitsmotivation und Enga-

tenden begeistern durch ihr Streben nach Maximierung des Kunden-

Integrität als Maxime: Ergebnisse, die jemand erzielt,
bedeuten uns nichts, solange derjenige unsere Werte
nicht lebt.

gement der Mitarbeitenden. Es besteht kein Anspruch auf Erfüllung
einer Mission, sie hat den Charakter einer Grundsatzerklärung.

nutzens, was überdurchschnittlich honoriert wird.

Wir schaffen Vertrauen!
Das Vertrauen unserer Kunden begründet auf der kompromisslosen

In der heutigen Hektik der Unternehmenswelt brauchen wir einen

Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, sowie der Begeisterung, mit denen

Stern, der uns lenkt. Genau das muss unsere Mission tun. Sie ist der

wir ihre Aufträge abwickeln.

Leitstern für unsere Arbeit, dem wir konstant folgen. Jeder Mitarbeitende ist Botschafter unserer Mission.

Wir sind der Arbeitgeber!
Wir bieten unseren Mitarbeitenden eine inspirierende Umgebung
und anspruchsvolle Projekte. Wir fördern die laufende Aus- und
Weiterbildung.

Werte sind dauerhafte Prinzipien, die eine Organisation lenken. Sie

Wir erzeugen Kundennutzen
Wir von HHM verstehen uns als Dienstleistende nach aussen und
nach innen. Durch unsere hohen Ansprüche an die Qualität unserer
Arbeit und an die Einhaltung von Kosten und Terminen erzeugen wir
direkten Kundennutzen. Das langfristige Vertrauen unserer Kunden
gründet auf vorbehaltloser Integrität und den Ansprüchen an uns
selbst.

Wir sind der bevorzugte Arbeitgeber der Branche
Unsere vielfältigen Projekte mit ihren technischen Herausforderungen bilden einen hohen Anreiz, bei HHM zu arbeiten. HHM bietet
kontinuierliche Aus- und Weiterbildung und legt Wert auf die persönliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden. HHM fordert

sind wesentlich für das Verständnis ihrer Mitarbeitenden, zeigen wer

und fördert die aktive Beteiligung der Mitarbeitenden an der Ent-

sie sind, was sie repräsentieren, was und wie sie etwas erreichen

wicklung des Unternehmens. Unsere Mitarbeitenden fühlen sich als

wollen. Die Werte einer Unternehmung bauen Vertrauen zu Kunden

Teil von HHM und leben eine nachhaltigkeitsorientierte Unternehmenskultur.

auf und helfen dabei, das Engagement und die Loyalität der Mitarbeitenden zu fördern. Werte tragen zur klaren Differenzierung bei.

Wir sind Opinion Leader
Wir sind meinungsbildend in den Bereichen Energie, Ökologie und

Jede Unternehmung braucht Werte. Das Unternehmensleitbild basiert auf Werten und Mission. Die Unternehmenswerte legen den
Verhaltenskodex fest, der von jedem einzelnen Mitarbeitenden erwartet wird. Die Werte bilden die Leitplanken, innerhalb deren sich

innovative Technologien. Unsere Ausrichtung basiert auf den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

Wir schaffen Werte
Bei der Erarbeitung von Profit stehen die Unternehmensentwicklung

die Vision erreichen lässt. Klare Werte beschleunigen die Entschei-

und die Interessen unserer Aktionäre und Mitarbeitenden im Vor-

dungsprozesse.

dergrund. Wir streben nach wirtschaftlicher Nachhaltigkeit durch
kontinuierliche Entwicklung unserer Unternehmung, nach sozialer
Nachhaltigkeit, indem wir uns für die Sicherung der Arbeitsplätze
einsetzen und nach ökologischer Nachhaltigkeit, indem wir Aspekte
der Umwelt und der Ressourcen in unserem Verhalten und unserer
Arbeit mit einbeziehen. Unsere Wertschöpfung ist geprägt von der
Ausrichtung auf Innovation.

