// UNTERNEHMENSLEITBILD

// Vision

Unser Ziel ist es, mit unserer exzellenten Produktqualität, unserem starken Innovationsgeist und unserer Leidenschaft für höchsten Kaffeegenuss,
den Premiumstandard für Kaffeevermahlung im professionellen Bereich und in Haushalten zu setzen.

// Mission

Wir möchten Kaffeegenießer weltweit mit der ausgezeichneten Qualität unserer Vermahlung und dem innovativen Design unserer Produkte jeden
Tag aufs Neue begeistern.

// KUNDEN
Wir verbinden Persönlichkeit, Lifestyle und
innovative Technik zu
ganzheitlichen,
immer
neuen Produktkonzepten
für höchsten Kaffeegenuss.
Unsere Kunden können sich so auf ein Geschmackserlebnis freuen, das sie inspiriert und
begeistert.

// PRODUKTE
Wir entwickeln qualitativ
hochwertige und von
Hand in Deutschland
gefertigte Kaffeemühlen,
die eine konstante Vermahlungsqualität über
Jahre hinweg gewährleisten.
Unser über Jahrzehnte
erworbenes technisches
Know-how in Verbindung
mit ästhetischem und
funktionalem
Design
garantiert ein einzigartiges Produkt, welches wir
für jeden Kunden individuell gestalten können.

// partner
Durch kontinuierlich neue
Produktentwicklungen
sichern wir das Wachstum unserer weltweiten
Partner und bieten durch
aktive
Verkaufsunterstützung, umfassendes
Wissen und zuverlässige
Auftragsabwicklung eine
langfristige, erfolgreiche
Zusammenarbeit.
Als fairer Partner wollen
wir gemeinsam Kunden
begeistern.

// LIEFERANTEN
Durch ausgewählte Lieferanten stellen wir die
hohe Qualität unserer
Rohstoffe und Produktkomponenten sicher. Wir
bauen auf flexible und
zuverlässige Partner, die
durch Umsetzung neuer
Ideen langfristig mit uns
erfolgreich sein möchten.

// Mitarbeiter
Zusammen mit unseren
Mitarbeitern gestalten wir
Produkte, Lösungen und
Ideen in einem abwechslungsreichen Umfeld. Als
Arbeitgeber fördern wir
eigenverantwortliches
Arbeiten,
persönliche
Potenziale und bieten
internationale Karrierechancen.
Teamgeist, offener Austausch und Arbeitsplatzsicherheit stehen bei uns
an erster Stelle.

// ANTEILSEIGNER
Wir schaffen nachhaltige
Werte durch konsequente Umsetzung unserer
langfristigen Strategien.

// UNTERNEHMENSLEITBILD

// KERNkompetenzen
// pREMIUM
VERMAHLUNG
Unsere innovativen Vermahlungskonzepte
ermöglichen eine frische,
exakte und konstante
Vermahlung, die den Genuss in der Tasse jeden
Tag aufs Neue garantiert.

// INNovative
Technik
Wir identifizieren branchenübergreifende
Trends, entwickeln mit
eigener F&E neue Techniken und produzieren in
unserer eigenen hochprofessionellen Fertigung
erfolgreiche, im Markt
etablierte Produkte.

// Know-how

// Customizing &
Branding

Durch unser Wissen über
Kaffee, Vermahlung und
unser Gespür für innovative Markttrends sind wir
Vorreiter in der Kaffeebranche.

Durch unsere klare Markenkommunikation, unsere Flexibilität und kundenspezifische Lösungen
festigen wir unsere Marktpräsenz.
Durch Customizing und
Branding unserer Kaffeemühlen schaffen wir
individuelle Produkte, vereinfachte Prozesse und
höhere Identifikation bei
unseren Kunden.

// Global vernetzt
	lokal präsent

// professionelles
Management

Mit unseren Produkten,
Vermahlungskonzepten,
eigenen Mitarbeitern wie
auch Servicepartnern vertreten wir weltweit unseren Premiumanspruch.
Durch unsere Firmenpartnerschaften, unser Engagement in Verbänden und
unsere sozialen Projekte
fördern und verbessern
wir eine nachhaltige Kaffeeproduktion und -verarbeitung. So verbinden wir
Qualität und unbeschwerten Genuss.

Premium Produkte benötigen eine konsequente
Zielausrichtung und Strategieumsetzung. Tag für
Tag setzen sich unsere
Mitarbeiter und unser
Management mit ihrem
ganzen Können und ihrer
ganzen Leidenschaft dafür ein.

// Werte
// Vordenker
Als Vordenker in einer qualitätsbewussten Branche schaffen wir
Vertrauen durch unsere Premiumprodukte. Wir sind bewusst
der Treiber für Veränderungen.
Wir konzentrieren uns auf das
Wesentliche: Morgen noch bessere Kaffeemühlen zu bauen als
heute.

// Kundenorientiert
Der Kunde steht im Mittelpunkt
unserer Arbeit. Mit ihm zusammen entwickeln wir neue Ideen,
Konzepte und zielorientierte Lösungen.

// Mitarbeiterorientiert
Jeder einzelne unserer Mitarbeiter ist für uns wichtig. Dies
unterstützen wir durch individuelle Arbeitsplatzgestaltung, kontinuierliche Weiterbildung sowie
eigenverantwortliches Arbeiten.
Fairer Umgang miteinander, offene Kommunikation und ein
gutes Arbeitsverhältnis auf jeder
Ebene ist der Schlüssel zum Erfolg!

// Hergestellt in 		
Deutschland
Unsere Produkte werden in
Deutschland entwickelt und
produziert. Unsere hohe Produktqualität und die Qualifizierung
unserer
Mitarbeiter
garantieren unseren Premiumanspruch.

// Tradition &
Innovationen
Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung können wir Innovation aus eigener Kraft heraus
generieren.
Die kontinuierliche Optimierung
unseres Verständnisses von
Qualitätskaffee ist unser Antrieb.

// UNTERNEHMENSLEITBILD

// Vision

Als führender Hersteller von Mühlen und Mahlscheiben für professionelle Kaffeevermahlung möchten wir unseren Kunden ein Partner und ein
wegweisender Impulsgeber für die Zukunft sein.

// Mission

Wir erarbeiten mit Schweizer Präzision und technisch innovativem Wissen effiziente, individuelle und kreative Vermahlungslösungen für internationale Kunden.

// KUNDEN
Unsere Kunden werden
von uns Schritt für Schritt
bei der Entwicklung und
Durchführung ihrer individuellen Projekte begleitet. Dabei steht das
Ergebnis, die optimale
Vermahlung, immer im
Fokus.

// PRODUKTE
Wir sind führend in der
Entwicklung innovativer
Kaffeevermahlungstechnologien, weil wir dank
Schweizer
Präzision
und optimierter Prozesse ein leistungsstarkes,
zuverlässiges und langlebiges Produkt anbieten können.
Die Vermahlung kann
exakt auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt werden. Das
garantiert ein stets zuverlässiges Ergebnis und
damit einen einzigartigen
Geschmack in der Tasse.

// partner
Durch kontinuierlich neue
Produktentwicklungen
sichern wir das Wachstum unserer weltweiten
Partner und bieten durch
aktive
Verkaufsunterstützung, umfassendes
Wissen und zuverlässige
Auftragsabwicklung eine
langfristige, erfolgreiche
Zusammenarbeit.
Als fairer Partner wollen
wir gemeinsam Kunden
begeistern.

// LIEFERANTEN
Durch ausgewählte Lieferanten stellen wir die
hohe Qualität unserer
Rohstoffe und Produktkomponenten sicher. Wir
bauen auf flexible und
zuverlässige Partner, die
durch Umsetzung neuer
Ideen langfristig mit uns
erfolgreich sein möchten.

// Mitarbeiter
Zusammen mit unseren
Mitarbeitern gestalten wir
Produkte, Lösungen und
Ideen in einem abwechslungsreichen Umfeld. Als
Arbeitgeber fördern wir
eigenverantwortliches
Arbeiten,
persönliche
Potenziale und bieten
internationale Karrierechancen.
Teamgeist, offener Austausch und Arbeitsplatzsicherheit stehen bei uns
an erster Stelle.

// ANTEILSEIGNER
Wir schaffen nachhaltige
Werte durch konsequente Umsetzung unserer
langfristigen Strategien.

// UNTERNEHMENSLEITBILD

// KERNkompetenzen
// pREMIUM
VERMAHLUNG
Unsere innovativen Vermahlungstechnologien
ermöglichen eine frische,
exakte und konstante
Kaffeevermahlung,
die
den Genuss in der Tasse
jeden Tag aufs Neue garantiert.

// INNovative
Technik
Unsere
kundenspezifischen Mühlen und Mahlscheiben sichern die
Qualität und Konstanz
der Vermahlung durch
innovatives Engineering
und modernste Herstellungsmethoden.

// Know-how

// Engineering

Unsere hochqualitative
Engineering-Leistung,
die jeden Tag zum Einsatz kommt, resultiert aus
langjährigen F&E Projekten und wird kontinuierlich ausgebaut.

Innovationsfreudigkeit,
prozessbegleitender
Service und Qualitätskontrolle zeichnen unser
Schweizer Engineering
aus. Somit sichern wir
unserem Kunden ein optimales Ergebnis seiner
individuellen
Vermahlungslösung zu.

// Lokaler Service	
	global genutzt

// professionelles
Management

Als global ausgerichtetes
Schweizer Unternehmen
sorgen wir für eine reibungslose Realisierung
von Projekten von Anfang bis Ende. Wir unterstützen jeden Entwicklungsschritt, vom lokalen
Engineering bis zur Inbetriebnahme des Produktes vor Ort.

Ganzheitliche Kundenprozesse erfordern eine
ganzheitliche
Kundenperspektive. Tag für Tag
setzen sich unsere Mitarbeiter und unser Management mit ihrem ganzen
Können und ihrer ganzen
Leidenschaft dafür ein.

// Werte
// Der umsetzer
Projekte mit unseren Kunden
werden zuverlässig, präzise, effektiv, qualitäts- und kostenbewusst realisiert!

// Kundenorientiert
Der Kunde steht im Mittelpunkt
unserer Arbeit. Mit ihm zusammen entwickeln wir neue Ideen,
Konzepte und zielorientierte Lösungen.

// Mitarbeiterorientiert
Jeder einzelne unserer Mitarbeiter ist für uns wichtig. Dies
unterstützen wir durch individuelle Arbeitsplatzgestaltung, kontinuierliche Weiterbildung sowie
eigenverantwortliches Arbeiten.
Fairer Umgang miteinander, offene Kommunikation und ein
gutes Arbeitsverhältnis auf jeder
Ebene ist der Schlüssel zum Erfolg!

// Hergestellt
	in der Schweiz
Wir leben unser Schweizer Qualitätsbewusstsein und schaffen
durch langfristige und partnerschaftliche Kundenbeziehungen
individuelle Vermahlungslösungen.

// Innovative Kompetenz
Die weltweite Nutzung unserer
kundenspezifischen Produkte ist
für uns eine Bestätigung.
Unser Ansporn ist es, diesen Innovationsvorsprung weiter auszubauen.

