Leitbild

Alles für den Kunden

Wir sind ein unabhängiges und dynamisches Unter
nehmen der Geflügelbranche, welches sich an den
Bedürfnissen der Kunden orientiert. Die Kunden-,
Markt-, und Franchisepartner werden mit Produkten
und Dienstleistungen von hoher Qualität bedient.
Unser Ziel ist es bei einer starken Marktpräsenz und
einem überdurchschnittlichen Wachstum eine sehr
hohe Flexibilität zugunsten unserer Marktpartner auf
recht zu erhalten.
Markt- und Franchisepartner
In allen unseren Geschäftsbeziehungen streben wir faire
und ausgewogene, langfristige Partnerschaften
an. Unsere Handlungsweise gegenüber unseren
Marktpartnern beruht auf gegenseitigem Respekt
und Vertrauen. Wir pflegen eine aktive und offene
Kommunikation nach Innen und Aussen.
Umwelt
Wir bekennen uns zu umweltbewusstem und ressource
neffizientem Handeln. Umweltschonende Prozesse und
Verfahren leisten unter Bedachtnahme der
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Gesetze und Vorschriften entscheidende Beiträge zur
Sicherung der Lebensqualität und Lebensgrundlage un
serer Gesellschaft und der nachfolgenden Generationen.
Wir integrieren im Bewusstsein unserer Verantwortung
und im Interesse maximaler Nachhaltigkeit unseres
Handelns eine proaktive Umweltpolitik in unsere Unter
nehmensstrategie und damit in unsere gesamte
Unternehmenstätigkeit und Informationsstruktur.
Innovationen
Unsere Flexibilität und Marktnähe ermöglicht die schnel
le Einführung und Umsetzung von Innovationen. Wir sind
dadurch in der Lage, neue Ernährungstrends frühzeitig
zu erkennen und unseren Kunden anzubieten.
Gesundheit und Ernährung
Wir sind ein Anbieter von gesunden, trendigen und
schmackhaften Lebensmitteln. Durch die hohe Produkt
qualität und eine naturnahe Produktion der Lebendtiere
in bäuerlichen Familienbetrieben leisten wir einen
Beitrag zur gesunden Ernährung unserer Kunden.

Mitarbeiter
Wir erwarten von unseren Mitarbeitern eine hohe
berufliche und persönliche Qualifikation und eine
entsprechende Leistung. Wir fördern die Freundlichkeit
und Kompetenz unserer Mitarbeiter sowohl gegenüber
unseren Markt- Franchisepartnern als auch gegenüber
den anderen Mitarbeitern. Wir fordern und fördern
die Mitarbeiter im Rahmen unserer Möglichkeiten und
schaffen ein motivierendes und leistungssteigerndes
Arbeitsklima. Die Aspekte der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes werden bei allen betrieblichen
Aktivitäten mitberücksichtigt. Wir entlöhnen unsere
Mitarbeiter mit einer entsprechenden Leistungslohn
komponente.
Führungskräfte
Die Führungskräfte prägen den Erfolg der Unter
nehmung entscheidend. Sie identifizieren sich mit der
Unternehmung und deren Zielen im höchsten Masse.
Die hohe Leistungsbereitschaft, das kooperative und
kostenbewusste Führungsverhalten sind ein Beispiel
für die Mitarbeiter aller Stufen.

