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Auxiliant Unternehmensgrundsätze 
 
 
Die Welt ist in Bewegung. Jederzeit und überall. Auxiliant stellt sich dieser Herausforderung 
und nutzt die sich daraus ergebenden Chancen. Unsere Unternehmensgrundsätze sind für 
uns die langfristige, verbindliche Leitlinie und Ausdruck unserer Unternehmenskultur.   
 
 

- Auxiliant betrachtet den globalen Wettbewerb als Chance zur Etablierung 
zukunftsweisender und kostensenkender Technologien. Bedarfsorientierte Neu- und 
Weiterentwicklungen dienen der  Zukunftssicherung für uns und unsere Partner. 
Vertraulichkeit und Schutz von geistigem Eigentum sind dabei für uns von höchstem 
Stellenwert.  
 

- Wir bekennen uns zur Einhaltung aller mit unserer Geschäftstätigkeit in 
Zusammenhang stehenden gesetzlichen Regelungen sowie zu fairem, offenen 
Wettbewerb und freien Märkten.   
 

- Sozial verantwortungsvolles und ethisch korrektes Verhalten ist für uns 
selbstverständlich. Wir kommunizieren vertrauensvoll und offen im Sinne einer 
verlässlichen, langfristigen Zusammenarbeit. Kritik sehen wir als Chance zur 
kontinuierlichen Verbesserung.  
 

- Technologie hat für uns Vorrang: Durch Funktions- und prozessübergreifende 
Denkweise lenken wir die Aufmerksamkeit unserer Kunden und unserer Lieferpartner 
regelmäßig auf neue und alternative Herstellungsmethoden sowie auf daraus 
resultierende Kostenvorteile. 

  
- Zum größtmöglichen Nutzen unserer Kunden engagieren wir uns bei allen unseren 

Produkten und Dienstleistungen für die Gewährleistung einer gleichbleibenden, 
verlässlichen Qualität mit Ziel Null Fehler. Mit Prozess-Orientierung, stetiger 
Weiterqualifikation und lebenslangem Lernen versetzen wir uns dazu in die Lage.  
 

- Die Erfolge unserer Kunden sind der Schlüssel zu unserem eigenen Erfolg. Mit einem 
Höchstmaß an Servicebereitschaft reagieren wir auf die stetig wachsenden 
Bedürfnisse und erfüllen besondere Kundenanforderungen auch unter schwierigen 
Marktbedingungen.  
 

- Unsere Aktivitäten konzentrieren wir auf die Bereiche, in denen wir uns gewachsene 
Kompetenzen erarbeitet haben. Ergänzend hierzu suchen wir stetig nach neuen 
Herausforderungen zum weiteren Auf- und Ausbau unserer Kompetenzen.  
 

- Die Erhaltung von Rohstoff- und Artenreichtum, Biodiversität, gewachsenen 
Kulturlandschaften sowie von gesunden Arbeits- und Lebensbedingungen sind uns 
wichtig. Zur Vermeidung von Umweltbelastungen verringern wir unnötige 
Zwischentransporte und bevorzugen recycelbare, mehrfach verwendbare 
Verpackungen. Wir unterstützen weltweite Initiativen zum Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen (z.B. RoHS, REACH, Conflict Minerals). Besonders achten wir auf 
effizienten Einsatz von Energie.  

 
 
All unser Tun richten wir auf den Kundennutzen, erzielen durch gesunde Erträge 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit und positionieren Auxiliant als langfristig verlässlichen 
Geschäftspartner.  


