
Wir sind europaweit der kompetenteste Partner der Industrie für 
anwendungsoptimierte Produkte und Services in der Antriebstechnik.

Unternehmensleitbild 

Der Kunde entscheidet sich für Blässinger 
zur Deckung seines Produkt- und Servicebe-
darfs als bevorzugten Partner und Problem-
löser. Bei der Durchführung seiner Aufgaben 
und Erreichung seiner Ziele sieht er uns als 
Teil seiner Prozesse.

Der Lieferant entscheidet sich für Blässinger 
zur effi zienten und kompetenten Vermarktung 
und Verteilung seiner Produkte und Services. 
Mit unserem Know-how erklären wir die tech-

nischen Vorteile und optimieren Anwendun-
gen durch den Einsatz der neuesten Technik. 

Der Mitarbeiter entscheidet sich für Blässinger, 
da jeder als eigenständige Persönlichkeit  
wahrgenommen und ihm mit Respekt be-
gegnet wird. Mitarbeiter werden gefördert 
– von der Anfangsbetreuung bis zur konti-
nuierlichen Weiterentwicklung. Eine faire
Vergütung und gute Arbeitsbedingungen
bilden die Grundlage für eine erfolgreiche

Zusammenarbeit. Ein gutes Miteinander und 
Entscheidungsfreiheiten in täglichen Arbeiten 
sind ein weiterer Baustein. Der Mitarbeiter ist 
den Werten des Unternehmens verpfl ichtet.

Das Unternehmen benötigt die Ge sell  schafter 
für die langfristigen Bereitstellung der not-
wendigen Ressourcen zur nachhaltigen Um-
setzung der Unternehmensstrategie.

BEWEGUNG. 
ERFAHRUNG. 
INNOVATION.

Veränderungsbereitschaft
Wir sind bereit, uns den ständigen Verände-
rungen zu stellen, die das Umfeld und der 
Markt von uns fordern. Wir sind kompetent 
in der Umsetzung neuer Aufgaben und Vor-
gehensweisen.

Verantwortung
Wir übernehmen persönlich Verantwortung für 
die eigenen Aufgaben und damit für den Er-
folg und den langfristigen Fortbestand des Un-
ternehmens. Dabei nutzen wir die gegebenen 
Handlungsspielräume. Grundlage bildet ein 
gesetzeskonformes Handeln mit Mitarbeitern, 
Kunden, Lieferanten und sonstigen Partnern.

Zuverlässigkeit
Respekt gegenüber den Partnern, Verlässlich-
keit, Nachvollziehbarkeit und Geradlinigkeit 
sind Eigenschaften, an denen wir uns täglich 
neu messen lassen. Wir sind überzeugt, dass 
nur deren Gesamtheit Vertrauen schafft.

Teamfähigkeit
Unsere Ziele sind hoch gesteckt. Ein Ein-
zelner kann diese nicht erreichen. Nur ge-
meinsam werden wir unseren Ansprüchen 
gerecht. Wir gehen kollegial miteinander 
um und haben einen Blick für die Probleme 
anderer. Eine offene Kommunikation fördert 
die Zusammenarbeit.

Marktorientierung
Am Kunden messen wir den Erfolg unseres 
Handelns. Sein heutiger und zukünftiger 
Bedarf bestimmt unser Handeln und unsere 
Planung.

Effektivität und Effi zienz
Der Markt besteht aus respektablen Mitbe-
werbern. Nur wenn wir in der Lage sind, die 
Kundenwünsche und unsere Ideen wirksam 
und schnell umzusetzen, haben wir Chancen. 
Der maßvolle Einsatz unserer Ressourcen 
zur Erreichung dieser Ziele entscheidet über 
den Erfolg.
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