Unternehmensleitbild
Unser Auftrag

Unsere Werte

Unsere Vision

Wir sind

Wir stehen

Wir werden

... ein innovatives Industrieunternehmen.

... für Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung.

... den technischen Fortschritt aktiv durch Forschung und

Unsere Kernkompetenz liegt in der Entwicklung und Herstellung hoch-

Wir sind uns unserer Verantwortung für die Balance zwischen öko-

Entwicklung vorantreiben.

wertiger federnder Fahrwerkskomponenten für Nutzfahrzeuge. Wir

nomischen, sozialen und ökologischen Vorgaben bewusst und

Unsere Neugier und Begeisterung wird Energien freisetzen, mit denen

bedienen Kunden auf nationalen und internationalen Märkten. Als

betrachten den verantwortungsvollen Umgang mit allen Ressourcen

wir die Grenzen des heute Machbaren überschreiten. Durch

mittelständisches Unternehmen sind wir besonders von der Initiative,

als unsere Pflicht.

richtungsweisende Produkt- und Prozessinnovationen werden wir

der Flexibilität und dem Know-how unserer Mitarbeiter geprägt.

neue Maßstäbe setzen.
... für Leistung und Engagement.

... ein unabhängiges Familienunternehmen.

Die Kreativität, das Können und das Engagement unserer Mitarbeiter

... uns ständig verbessern.

Durch eine schlanke Organisation sind unsere Entscheidungswege

sichern unseren Erfolg und garantieren unsere gemeinsame Zukunft.

Wir steigern permanent unsere Fach- und Beratungskompetenz:

kurz. Unsere Strategien sind langfristig ausgerichtet. Wir beziehen

Gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung, offene Kommunikation,

als innovativer Entwicklungspartner und zuverlässiger Qualitäts-

unsere Stärken aus dem Wirtschaftsstandort Deutschland.

konstruktives Miteinander und hohe Motivation sind dabei die

lieferant mit individuellen Logistiklösungen und hohem Servicegrad.

Voraussetzungen für außergewöhnliche Leistungen.
... ein stets verlässlicher Partner.
Die Belange unserer Kunden, Mitarbeiter und Gesellschafter machen
wir zu unserem Anliegen: Ihr Erfolg ist unser Erfolg!

... Schomäcker-Produkte weltweit als Synonym für höchste
... für unsere Mitarbeiter.

Effizienz und Qualität etablieren.

Fairer Umgang ist uns ebenso wichtig wie der Respekt gegenüber

Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf jedes Detail.

den Personen, mit denen wir zusammenarbeiten. Als Arbeitgeber

„Gekauft bei Schomäcker“ soll für Kunden immer einen spürbaren

legen wir besonderen Wert auf die Anerkennung und die Entwicklung

Mehrwert bedeuten.

unserer Mitarbeiter.

Wir sind Schomäcker!

