Was die Firma 'bomo' mir bietet
■ Faire Entlohnung und Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg durch
das 13. Monatsgehalt
■ Respektvoller, offener und ehrlicher Umgang miteinander
■ Anerkennung und Lob für gute Arbeit
■ Hilfe, Unterstützung und Wertschätzung durch die Vorgesetzten
■ Offenheit aller Führungskräfte gegenüber Kritik und Verbesserungsvorschlägen
■ Mitsprache bei Veränderungen durch ein gut funktionierendes
Vorschlagswesen
■ Information über wichtige Vorgänge im Unternehmen, über Ziele
und zukünftige Entwicklungen
■ Unterstützung bei Weiterbildung mit benötigtem Geschäftsinteresse
■ Freiräume in der Gestaltung von Arbeitszeiten im Einklang
mit Geschäftsprozessen
■ Offene Türen bei Führungskräften und Geschäftsleitung

Was ich der Firma 'bomo' biete
■ Ich respektiere meine Kollegen und wertschätze ihre Arbeit
■ Ich strebe ständig nach bester Qualität

Miteinander –
Hand in Hand

■ Ich denke vorausschauend und bin bereit dazuzulernen
■ Ich informiere und antworte zeitnah und halte Vereinbarungen ein
■ Ich übe Kritik direkt und bin selbst offen für Kritik
■ Ich formuliere meine Erwartungen klar
■ Ich denke und handle wirtschaftlich und bringe meine Ideen
zur ständigen Verbesserungen ein

■ Ich vermeide Spekulationen ohne konkretes Wissen
■ Ich traue mich zu fragen und spreche Probleme offen an
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■ Ich bin bereit eingefahrene Wege zu verlassen

Erfolg durch soziale, koopertive und
lernende Unternehmensstruktur

Unser Leitbild

Mehr Beteiligung für alle

dient jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter als Orientierungshilfe
in unserer Firmenkultur. Es steht für unsere Idealvorstellung der Grundwerte unserer Firmengruppe, um zwei Kernziele zu verfolgen:

Mit Herz, Hand und Verstand beteiligt sein am Ganzen.
Auch am wirtschaftlichen Erfolg.

Mehr
Beteiligung
für alle

■ Nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich
■ Gutes soziales Miteinander
Wie gelingt uns das im Alltag?
Was kann jeder Einzelne dafür tun?
Wie werden wir in Zukunft noch erfolgreicher?

Gemeinsam
das Mögliche
erreichen

Auf diese und weitere Fragen möchte unser Leitbild Antwort geben.

Gesellschaftliche
Verantwortung
Als familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen
sind wir uns der Verantwortung für Mitarbeiter,
Gesellschaft und Umwelt voll bewusst. Unser Leitbild
'Hand in Hand' ist gelebter Teil unserer Firmenkultur.
Umsichtiges Wirtschaften ist selbstverständlich.

Gemeinsam
sind wir stark

Mehr Offenheit für alle
Informiert sein. Wissen, was und warum wir etwas tun.
Wo stehen wir? Wo soll es hingehen? Zusammenhänge
verstehen und Ziele mittragen.

Mehr Erfolg
für alle
Mehr Lernbegeisterung von allen
Täglich besser werden. Ideen einbringen. Sich weiterentwickeln.
Das Unternehmen verbessern. Neues wagen. Neues lernen.
Fehler als Lernchance begreifen. Eine positive Fehlerkultur leben.
Wir alle erweitern stetig unser Wissen, unsere Kompetenzen und
unsere Leistungsfähigkeit.

Mehr Verantwortung für alle
WIR sind 'bomo'. Unsere Mitarbeiter machen den Erfolg.
Hohe Flexibilität, offen sein für Veränderungen. Nicht am
'grünen Tisch' entscheiden sondern dort, wo und durch
wen es sinnvoll ist.

Mehr Genauigkeit von allen
Hohe Genauigkeit ist gefordert. Keine Kompromisse bei
Qualität und Termintreue unserer zugesagten Leistungen.
Intern und extern.

Gemeinsam
das Mögliche erreichen
Der Name 'bomo' steht für Hilfsbereitschaft und
Kollegialität sowie für eine kooperative und soziale
Unternehmenskultur. Wenn jeder Mitarbeiter das
als seine persönliche Aufgabe erkennt und erfüllt,
gelingt uns ein positives Miteinander.

Gemeinsam sind wir stark

Mehr Erfolg für alle

Das 'WIR-Gefühl' zu stärken und zu verinnerlichen
ist ein großer Teil unserer Unternehmenskultur.
Hand in Hand gehen wir miteinander in die Zukunft.
Diese Werte sollen durch die gemeinsame Überzeugung und Anstrengung aller getragen werden.

Gemeinsam hart arbeiten.
Gemeinsam auch mal durchhalten.
Gemeinsam erfolgreich sein.
Gemeinsam die Früchte des Erfolgs genießen.

