FIRMENPHILOSOPHIE

————————
Das Unternehmen Lemacher-Hydraulik wurde 1972 von Ing. grad. Eduard Lemacher in
Taunusstein-Wehen gegründet.
2014 übernahm Adolf Rathschlag die Firma und bot die Chance einer Neudefinition und
Stärkung des Unternehmens, um die anspruchsvollen Ziele zu erreichen.
Das Kerngeschäft von Lemacher-Hydraulik ist die professionelle Entwicklung und Herstellung von Hydraulikprodukten.
HYDROQUICK®-Zylinder und der Linear-Gleichlauf-Mengenteiler (LGM) sind Produktentwicklungen unserer Ingenieure. Hydraulikpressen, die nach kundenspezifischen Anforderungen konstruiert und in unserem Haus gefertigt werden, runden das Produktprogramm
ab, erweitert durch das Spezialequipment.
Leitlinien
Die Geschäftsführung hat gemeinsam mit der Belegschaft der Lemacher-Hydraulik eine
Leitlinie entwickelt, die Werte, Prinzipien und Ziele der gemeinsamen Arbeit festlegen.
Unsere Geschäfte stehen im Einklang mit unseren Werten. Lemacher-Hydraulik sieht sich
gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern in einer besonderen Verantwortung. Eine ganz besondere Verantwortung haben wir unseren Mitarbeitern gegenüber, die
unseren Erfolg und ihre Existenz sichern. Leistungen fördern wir zu unserem aller Wohl.
Wir respektieren die Würde des Einzelnen und geben uns gegenseitige Wertschätzung.
Der respektvolle Umgang im Team und mit unseren Kunden und Lieferanten sind Bestandteil unserer Firmenkultur und -philosophie.
Wir sind für die Gleichstellung der Geschlechter und für Chancengleichheit - auch für Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Wir sind gegen Kinderarbeit und gruppenspezifische
soziale Benachteiligung. Das ist ein Teil unserer gesellschaftlichen Verpflichtung.
Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, sodass sie im Team den immer komplexeren Herausforderungen gewachsen sind.
Die Compliance-Kultur ist bei Lemacher-Hydraulik ein regelkonformes, gesetzes- und richtlinientreues Verhalten. Alle Mitarbeiter haben die Verhaltensrichtlinien zur Kenntnis
genommen und befolgen sie.
Qualität und Sicherheit
Mit unseren sehr gut qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern stellen wir in unserem
Qualitätsmanagement die perfekte Realisierung der Kundenanforderungen an unsere
Produkte sicher.
Unsere Produktionsabläufe sind ressourcenschonend optimiert, die Produkte besitzen sehr
gute Umweltverträglichkeit und sind in den höchsten Maßen energieeffizient. Experten stimmen die Herstellungsverfahren mit den Lieferanten in Bezug auf Qualitäts- und Umweltstandards ab.
Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist oberste Pflicht, damit dem Einzelnen kein Schaden zugeführt wird.
Alle Kunden profitieren von unserem individuellen Fullservice und dem After-Sales-Service,
der eine weltweite Betreuung unserer Kunden garantiert.
Kundenzufriedenheit hat bei uns erste Priorität.
Vision
Know-How-Träger Lemacher-Hydraulik stellt sich den zukünftigen Herausforderungen.
Wir sind bestrebt, positiv auf die Entwicklungen des Marktes und die Kundenwünsche zu
reagieren. Zukünftiges Wachstum und somit der Gesamterfolg der Firma werden durch
umfangreiche Investitionen sichergestellt.
In unserer täglichen Arbeit schaffen wir Vertrauen und setzen auf Partnerschaften, um
unseren Leitfaden und unsere Strategiepläne auch zukünftig als zuverlässiges
Technologieunternehmen verwirklichen zu können.
Wir setzen auf eine langfristige, zuverlässige, erfolgreiche, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten, um für die
Zukunft wettbewerbsfähig zu sein.

