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Vision 

Unsere Vision ist es mit fortschrittlich, 
modernen ausgestatteten Maschinen, den 

Fortbestand des Unternehmen über die 
Generationen zu garantieren um somit 

wertvolle Arbeitsplätze vor allem im 
Passeiertal zu garantieren. 

Mission 

Es ist unser Bestreben eine mögliche Vollauslastung zu haben, für die Ausführung von Tiefbauarbeiten jeglicher Art für den 
öffentlichen und privaten Auftraggeber. Weiter wollen wir gewinnbringend Fertigbeton und Schottermaterial liefern und 
Sondertransporte durchführen. 

Unternehmenspolitik 

Um den hohen Ansprüchen an Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation gerecht zu werden, 
unterliegen unsere Produkte und Dienstleistungen fortlaufenden Kontrollen, die durch 
entsprechende Nachweise belegt sind. Dazu gehören die technischen Zertifizierungen für 
Beton und Schotter   sowie die SOA-Eintragung, die unsere Qualifikation für die Teilnahme 
an öffentlichen Bauausschreibungen bescheinigt. Wir setzen für unsere Produkte, unsere 
Leistungen und Services die allerhöchsten Qualitätsmaßstäbe. Diese jeden Tag wieder aufs 
Neue zu erfüllen ist unser Antrieb. Um das zu erreichen, sind unsere Firmen einem 
Qualitätsmanagement-System nach ISO 9001:2015 unterworfen, mit dem die Einhaltung 
aller Qualitätsstandards kontinuierlich überprüft wird und in der entsprechenden Zertifizierung dokumentiert ist.  

Wir wollen unser Dienstleistungsangebot ständig den Erfordernissen anpassen und 
erweitern, um unsere Marktposition zu festigen. Mit unserem leistungsstarken, 
modernen Fuhr- und Maschinenpark sorgen wir dafür, dass alle Materialien perfekt 
verarbeitet und pünktlich geliefert werden. 

Qualifizierte Mitarbeiter nutzen unseren modernen Maschinenpark für die 
fachgerechte Ausführung von allen Aufträgen – sei es für Privatpersonen oder für die 
öffentliche Hand. 

Unser primäres Anliegen ist es den jeweiligen Bedürfnissen unserer Kunden (private und öffentliche Auftragsgeber) in 
jeder Situation gerecht zu werden, um somit Vertrauen und Anerkennung zu gewinnen.  

Nur durch den Beitrag eines jeden Mitarbeiters zur Sicherung der Qualität der Produkte und Dienstleistungen kann es 
gelingen fehlerfreie Arbeitsergebnisse intern und extern an die Kunden weiterzugeben. Wir sind ständig gefordert ein 
Arbeitsumfeld zu schaffen, das jedem Mitarbeiter die Chance gibt, sich motiviert und engagiert am Arbeitsablauf zu 
beteiligen. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz ist für uns von höchster Priorität, unser Mitarbeiter stellt die Säule des Betriebes dar. Wir 
sorgen für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld unter Einhaltung der rechtlichen Anforderungen, um unsere 
Mitarbeiter vor Verletzungen zu schützen und ihre Gesundheit langfristig zu fördern.  

Im Bereich Umwelt lautet die Forderung an unser Unternehmen: „Das definierte Ziel mit geringstmöglichem Aufwand 
unter bestmöglicher Nutzung der eingesetzten Mittel zu erreichen“, damit unser Lebensraum für die nächsten 
Generationen aufrechterhalten bleibt. 

Hiermit verpflichtet sich die Geschäftsleitung zur Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und Verbesserung des 
Qualitätsmanagementsystems sowie der Erfüllung zutreffender Anforderungen. 

Für die Einhaltung und Vermittlung der gesetzlichen/behördlichen Anforderungen ist die Geschäftsführung verantwortlich, 
ebenso für die Infrastruktur und Arbeitsumgebung.  
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