unsere Unternehmensphilosophie

Die GerostAL GmbH wurde am 30.06.2006 gegründet und ist bekannt als Spezialist für Aluminiumkolbenstangen sowie Aluminiumpräzisionsrundstangen und -rohre.
Unsere Kunden erwarten Aluminiumprodukte auf höchstem Qualitätsniveau und dies zu marktgerechten Preisen. Der steigende Kostendruck ist für uns eine hervorragende Chance, unsere Kunden bei
der Entwicklung Ihrer Aluminiumbedarfe zu unterstützen. Im Zusammenspiel unserer Technik mit
Kunden und Lieferanten schauen wir über den „Tellerrand“ hinaus und optimieren permanent die Bedarfe unserer Kunden bezüglich Qualität und Wirtschaftlichkeit weiter. Dies ist die Basis für eine langanhaltende Kundenbeziehung, auf die wir sehr viel Wert legen.
Durch unsere intensiven Marktbeobachtungen erkennen wir frühzeitig Trends im Aluminiumbeschaffungsmarkt und leiten gegebenenfalls entsprechende Schritte ein. Dies bedeutet für uns, dass jeder
Kunde seine bestellte Ware zum richtigen Zeitpunkt, in der vorgeschriebenen Menge und vereinbarten
Qualität in einer umweltgerechten Verpackung erhält.
Unsere Lieferanten werden sorgfältig ausgewählt nach Produktqualität, Lieferperformance und marktgerechten Preisen. Unsere Mitarbeiter sind auf höchstem Niveau geschult und verfügen über klar
definierte Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.
Zufriedene Mitarbeiter sind ein wichtiger Erfolgsfaktor unseres Unternehmens. Dabei legen wir besonderen Wert auf ein gutes Betriebsklima. Dies erreichen wir durch geeignete Modernisierungen der
Arbeitsplätze, interne und externe Schulungsangebote und eine sehr gute Personalstruktur. Transparente Prozesse und regelmäßige Informationen über den Unternehmenserfolg motivieren die Mitarbeiter, die sich mit vollem Engagement für das Unternehmen einsetzen.
Die Sicherheit unserer Mitarbeiter verfolgen wir mit oberster Priorität. Ziel ist, dass unserer Mitarbeiter
Ihren Arbeitsplatz nach Arbeitsende genauso gesund verlassen, wie sie zu Arbeitsbeginn erschienen
sind. Dies erreichen wir durch ein durchdachtes Arbeitssicherheits- und Umweltmanagementsystem.
Wir verpflichten uns zu einer hohen Ausgewogenheit von Ökonomie und Ökologie. Durch Offenheit
nach Außen und durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern arbeiten wir
stetig an einer Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes. Bei der Integration neuer Produkte
und/oder Produktionsverfahren prüfen wir vor Einführung immer wieder deren Umweltverträglichkeit.
Unsere Geschäftsleitung und Führungskräfte sind Vorbild für unsere Mitarbeiter. Sie formulieren klare,
erreichbare Ziele und unterstützen die Mitarbeiter bei deren Realisierung. Die Geschäftsleitung und
Führungskräfte sind für die Erfüllung dieser Ziele verantwortlich.
Jeder unserer Mitarbeiter trägt zum Erfolg des Unternehmens bei. Durch die konsequente und kontinuierliche Verbesserung unserer Betriebsabläufe sowie Einführung eines Qualitätsmanagementsystems festigen wir die positive Entwicklung unseres Unternehmens und setzten damit das Fundament
für eine erfolgreiche Zukunft.
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