Unser Selbstverständnis
Grundansatz. Wir haben klare Vorstellungen, worauf wir im Arbeitsalltag achten, worauf wir uns konzentrieren und welche Ziele wir
anstreben.
Positionierung. Wir sind die einzige Herstellerin von Steinwolle in der
Schweiz und nehmen im Schweizer Dämmstoffmarkt eine führende
Rolle ein. Wir sind Spezialisten für Dämmung im Bereich des Wärme-,
Brand- und Schallschutzes. Mit Blick auf die Energiewende engagieren wir uns stark für nachhaltiges Bauen und Gebäudekonzepte wie
Minergie und PlusEnergie. Wir bieten innovative Lösungen für Energiesparmassnahmen bei Gebäudesanierungen und Neubauten an.
Erfolgsfaktoren. Die wichtigsten Pfeiler unseres Unternehmenserfolgs
sind: hervorragende Schweizer Qualität, aktives Marketing, höchste
Fachkompetenz, exzellenter Kundendienst, prompter Lieferservice,
besonderes Engagement und Flexibilität bei der Erfüllung spezieller
Kundenwünsche. Und selbstverständlich: einzigartige, kostengünstige
und umweltfreundliche Produkte und effiziente Herstellprozesse.
Innovationen und Weiterentwicklungen unserer Produkte und Dienstleistungen sind ebenfalls Teil unseres Erfolgs.
Geschäftliche Verantwortung. Die Gesundheit und Sicherheit unserer
Mitarbeitenden hat für die Flumroc AG oberste Priorität. Deshalb
führen wir zusammen mit externen Experten regelmässige Schulungen im Bereich Arbeitssicherheit durch und sensibilisieren unsere
Mitarbeitenden auch bezüglich der Sicherheit ausserhalb des
Arbeitsplatzes. Mit unseren Geschäftspartnern pflegen wir ein
offenes, faires und ausgewogenes Verhältnis. Wir schätzen langfristige und solide Beziehungen und legen Wert auf gute Zusammenarbeit mit Behörden und weiteren öffentlichen Institutionen.
Umweltverantwortung. Als Industrieunternehmen haben wir eine
grosse Verantwortung gegenüber der Umwelt. Daher gestalten wir
unsere gesamten Prozesse bewusst nach wirtschaftlichen und
ökologischen Kriterien. Unsere Steinwolle wird aus besonders
geeigneten und qualitätsgeprüften Rohstoffen hergestellt und hat die
hervorragenden Eigenschaften den Produkte-Kreislauf von der
Beschaffung bis hin zum Recycling und der Wiederverwendung zu
schliessen. Dies schont die Umwelt beachtlich.

Wirtschaftliche und soziale Verantwortung. Wir streben
wirtschaftlichen Erfolg an, um langfristig ein florierendes
Unternehmen und ein bedeutender und be-liebter Arbeitgeber zu
sein. Wir achten darauf, dass wir in unserer Lieferanten- und
Beschaffungskette, wenn immer möglich, das entsprechende
Material oder Dienstleistung aus der Region beziehen. Dies gilt
auch für die Planung, Erstellung und Wartung unserer
Einrichtungen und Maschinen.
Informationen über den Geschäftsgang. Wir informieren unsere
Anspruchsgruppen regelmässig über unsere Leistungen in den verschiedenen Unterneh-mensbereichen sowie über soziale, ökologische
und finanzielle Aspekte. Mindestens zwei Mal jährlich werden alle
Mitarbeitenden mündlich über den Geschäftsgang sowie über unsere
Ziele und Schwerpunkte orientiert. Unsere Organisation und Struktur
ermöglichen es, dass sich alle Mitarbeitenden konstruktiv und
aktiv einbringen können
Vorbildfunktion. Von Kadermitgliedern erwarten wir ein vorbildliches
Verhalten, sowie die Wahrnehmung Ihrer Vorbildfunktion gegenüber
der Belegschaft. Alle Führungskräfte sind für die Arbeitssicherheit
ihrer Arbeitsteams wie auch für deren Gesundheit am Arbeitsplatz
verantwortlich.
Aus- und Weiterbildung. Die Mitarbeitenden werden mit Aus- und
Weiterbildungen kontinuierlich gefördert, sodass sie den hohen
Ansprü-chen von Flumroc wie auch den Anforderungen von Kunden
und deren Ansprechgruppen gerecht werden.
Anstellungsbedingungen. Wir schätzen die Leistungen unserer
Mitarbeitenden sehr. Dies widerspiegelt sich in einer fairen
Lohnpolitik sowie attraktiven Sozial- und Lohnnebenleistungen. Wir
pflegen bewusst eine verantwortungsvolle, vertrauensvolle und
familiäre Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und
flachen Hierarchien.
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