Unternehmensleitlinien
Wir sind einer der führenden Hersteller von Bio- und Bergbauern-Milchprodukten und beziehen unsere Milch aus dem
Pinzgau, Pongau sowie dem benachbarten Kaiserwinkl. Für beste Rohmilchqualität bürgen unsere Milchbauern, zu denen
wir ein partnerschaftliches Verhältnis pflegen. Die Qualität unserer Produkte und unserer Arbeit sichert die Markt-position
und damit den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens und die Arbeitsplätze in der Region.
Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter betrachten wir als wertvollstes Kapital. Wir sind stolz auf sie. Motivierte, eigenverantwortlich agierende und gut ausgebildete Mitarbeiter bestimmen die Qualität unserer Produkte, weshalb wir großen Wert auf ständige
Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter legen. Ein fairer Umgang sowie ein kollegiales, offenes Arbeitsklima ist in unserem Unternehmen oberste Priorität. Die Auswahl der Mitarbeiter erfolgt unabhängig von Alter, Geschlecht, Hautfarbe,
Nationalität, Religion oder Behinderung.
Kundenorientierung
Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen im Zentrum unseres Denkens und Handelns. Wir legen dabei unser Augenmerk
auf Frische, hohe Produktqualität, Flexibilität und Termintreue sowie innovative Verpackungen und neuartige Technologien. Wir reagieren rasch auf veränderte Kundenwünsche, Ernährungs- und Markttrends.
Lieferanten
Zu unseren Lieferanten haben wir ein partnerschaftliches Verhältnis. Unsere Lieferanten kennen und unterstützen unseren Qualitätsanspruch. Wir bewerten sie nach objektiven Kriterien und lassen uns ausschließlich von ausgesuchten Unternehmen beliefern.
Beziehungen mit Bestand
Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden wie auch Lieferanten sehen wir nicht als kurzfristiges oder einmaliges Ereignis.
Vielmehr streben wir ein von Kontinuität und höchster Kompetenz geprägtes partnerschaftliches Miteinander an. Der respektvolle Umgang sowie Vertrauen und Verlässlichkeit auf allen Ebenen zeichnen eine gute und funktionierende Partnerschaft aus.
Kommunikation nach innen und außen
Mitarbeiter, Geschäftspartner, Anteilseigner, Medien und die Öffentlichkeit informieren wir möglichst offen und transparent über Entwicklungen in unseren Unternehmen. Basis dafür ist eine einheitliche und abgestimmte Kommunikationspolitik.
Lebensmittelsicherheit, Produktqualität und Produktlegalität
Hohe, zertifizierte Produktions- und Prozessstandards garantieren die Qualität, die Sicherheit und die Legalität/Authentizität unserer Produkte. Auf die stetige Steigerung der Hygiene, der Lebensmittelsicherheit und der Qualitätsstandards der
von uns hergestellten Lebensmittel legen wir besonderen Wert.
Umwelt und Nachhaltigkeit
Respekt vor der Natur und unserer Umwelt sowie der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen und Energie prägen
unser Handeln und unsere Entscheidungen. Somit verpflichten wir uns zum Schutz der Umwelt, zur Vermeidung von Umweltbelastungen, zur Erfüllung der bindenden Verpflichtungen und zur fortlaufenden Verbesserung des Umweltmanagementsystems sowie der Umweltleistung. Mit der Herstellung von Bio- und Bergbauern-Produkten unterstützen wir die
Landwirtschaft im Einklang mit der Natur und die artgerechte Tierhaltung unter Verzicht auf den Einsatz gentechnisch veränderter Organismen.
Ethik
Als Hersteller hochwertiger Nahrungsmittel verpflichten wir uns zur Einhaltung aller arbeitsrechtlichen Bestimmungen und
legen auf die Einhaltung derselben durch unsere Lieferanten ebenso großen Wert. Unser soziales Engagement zeigen wir
durch die Unterstützung verschiedenster Sozialeinrichtungen.
Wettbewerb
Wir verpflichten uns zum freien und fairen Wettbewerb. Beeinträchtigungen dieses Wettbewerbs durch Absprachen oder
andere Maßnahmen sind unseren Mitarbeitern untersagt und werden sanktioniert. Wir gehen davon aus, dass sich unsere
Kunden, Lieferanten und Wettbewerber ebenfalls an diesen Grundsätzen orientieren.
Zertifizierungen und Qualitäten
Wir befürworten Vielfalt in unserer Gesellschaft und leben diese auch in unserem Unternehmen. So unterschiedlich die
Menschen sind, so verschieden sind auch ihre Ansprüche an die Lebensmittel, die sie verzehren möchten!
Die Pinzgau Milch legt viel Wert darauf, durch entsprechende Zertifizierungen nachvollziehbare Qualität hinsichtlich unterschiedlichster Standards bieten zu können. Die Einhaltung der zu Grunde liegenden und notwendigen Regeln ist für uns
selbstverständlich.

Für alle Mitarbeiter, die Geschäftsführung.
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