Leitbild swisstulle AG
Die swisstulle AG entwickelt und produziert Gewirke und veredelt Eigen- und
Fremdprodukte für den internationalen industriellen Textilmarkt. Mit unseren Produkten
und Leistungen wollen wir Pioniere von noch nicht erreichten textilen Anwendungen der
Zukunft werden. In unserer Organisation wird höchste Qualität bei all unseren
unternehmerischen Entscheidungen berücksichtigt. Im Focus unserer täglichen Aktivitäten
steht Nachhaltigkeit und der damit verbundene Wertkreislauf.

Leistungsziele – schlank & effizient
Die Kernziele unserer markt- und prozessorientierten Organisation sind, hohe Qualität in allen
Arbeitsergebnissen, kurze Durchlaufzeiten, Effizienz und optimale Arbeitsabläufe. Wir legen Wert auf
hohe Flexibilität im Sinne der aktuellen und zukünftigen Marktbedürfnisse.

Marktziele – führend & einzigartig
Weltweit sind wir einer der führenden Gewirkehersteller mit eigener Schärerei und Veredelung an
einem Standort. Unser Produktportfolio deckt unterschiedliche Marktsegmente wie Technische
Textilien, Perücken, Fashion, Heimtextil und Ausrüstung ab. Mit unseren qualitativ hochstehenden
Produkten erzeugen wir einen Mehrwert in der textilen Wertschöpfungskette. Unseren Marktanteil
wollen wir kontinuierlich und nachhaltig ausbauen.

Potenzial – innovativ & lösungsorientiert
Als Kompetenzträger im Bereich Wirken und Veredeln überzeugen wir unsere Kunden durch unser
Know-how und unsere Entwicklungs- und Innovationskraft. Wir richten unser Handeln konsequent
nach den Marktbedürfnissen aus und sind lösungsorientiert, innovativ und zuverlässig. Wir stellen
uns der Herausforderung der ständigen Verbesserung unserer Produkte und Prozesse zur Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit und unseres Erfolgs.

Partner – vertrauensvoll & fair
Mit unseren Partnern streben wir langjährige und zukunftsorientierte Beziehungen an. Wir leben und
fördern gemeinsame Entwicklungen und Erfolge. Wir halten uns an Vereinbarungen und handeln fair
und korrekt.

Ertragsziele – profitabel & nachhaltig
Wir streben ein qualitatives und nachhaltiges Umsatz- und Ertragswachstum an. Gewinne investieren
wir zielgerichtet ins Unternehmen und stärken damit den Standort im Kanton Thurgau.

Führungsstil – kooperativ & verantwortungsbewusst
Wir pflegen einen kooperativen Führungsstil, basierend auf gegenseitigem Vertrauen. Die
Eigenverantwortung steht immer im Vordergrund. Jede Führungskraft ist sich seiner Vorbildfunktion
bewusst und richtet sein Denken und Handeln danach aus. Entscheidungen treffen wir bedacht und
setzen auf die Kraft der Argumente.

Informationsfluss – direkt & zielgerichtet
Wir legen Wert auf einen reibungslosen und aktuellen gegenseitigen Informationsfluss. Die
Mitarbeiter erhalten von ihren Vorgesetzten alle Informationen, um selbstständig und zielgerichtet
handeln zu können.

Kommunikation – offen & sachlich
Unsere Kommunikation ist offen und ehrlich. Probleme und Lösungen werden direkt angesprochen.
Wir führen einen sachlichen und konstruktiven Dialog mit den Direktverantwortlichen. Wir pflegen
anständige Umgangsformen und hören aktiv zu.

Mitarbeiter – kompetent & engagiert
Wir setzen auf engagierte und motivierte Mitarbeiter um den langfristigen Unternehmenserfolg
sicherzustellen. Durch Aus- und Weiterbildung ermöglichen wir unseren Mitarbeitern die individuelle
Entwicklung von Know-how und Kompetenz. Wir bieten eine aufgeschlossene Unternehmenskultur,
ein attraktives Umfeld und Chancen um besondere berufliche Fähigkeiten einzubringen und
umzusetzen.

Umwelt und Gesellschaft – sauber & lokal
Wir schonen die natürlichen Ressourcen und übernehmen Verantwortung für eine saubere Umwelt.
Durch die stetige Modernisierung unserer Anlagen und Warnsysteme minimieren wir die Risiken für
Umwelt und Gesellschaft.
Wir unterstützten lokale Institutionen und Vereine.

