
 

 

Unser Leitbild 

 

Philosophie  

Unsere Unternehmensstrategie hat das nachhaltige Bestehen des Unternehmens im 

Blick. Damit untrennbar verbunden ist die Stärkung der Marktstellung durch die 

Maximierung des Kundennutzens und der Innovationskraft. Wir haben eine 

unternehmerische Mission, der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Es ist unser 

besonderes Ziel, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. 

Unsere Kunden 

MRA-Kunden können im Besonderen erwarten: 

- technischen und wirtschaftlichen Nutzen aus unseren Leistungen zu gewinnen  

- die umfassend professionelle und technologisch intelligente Lösung 

industrietechnischer sowie infrastruktureller Aufgabenstellungen  

- den Einsatz umweltschonender Materialien und Produkte 

-  die ständige Optimierung unserer Wettbewerbsfähigkeit  

- ständige Verbesserung unserer Leistungen und Qualität  

Es ist unser besonderes Ziel, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Der Kunde soll 

aus den durch uns erstellten Anlagen einen technischen Nutzen ziehen. Durch 

unseren Service sollen die Funktionstüchtigkeit und der Werterhalt gesichert werden. 

Aufgaben werden durch MRA umfassend, professionell und technologisch intelligent 

gelöst. 

Unsere Mitarbeiter 

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind Grundvoraussetzung für den Erfolg eines 

Unternehmens. Daher bieten wir unseren Mitarbeitern Möglichkeiten zur Aus- und 

Weiterbildung sowie zur persönlichen Entwicklung im Unternehmen.  

Wir fördern die Teamfähigkeit, übergreifendes Denken und Handeln und schaffen ein 

Arbeitsumfeld, das jedem Mitarbeiter die Chance gibt, motiviert und engagiert unsere 

Unternehmensziele umzusetzen. 

Unsere Lieferanten 

Wir erwarten von unseren Lieferanten im Rahmen einer partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit die Orientierung an gleichartigen Unternehmenszielen. Technische 

Innovation und deren gemeinsame Kommunikation sehen wir als Grundlage einer 

kontinuierlichen Zusammenarbeit. 

  



 

 

Umwelt und Gesellschaft 

Wir tragen zu nachhaltiger sozialer Entwicklung bei und fördern durch unsere 

Aktivitäten das Wirtschaftswachstum. Die zur Verfügungstellung qualifizierter 

Ausbildungsplätze und -einrichtungen betrachten wir auch als soziale Aufgabe der 

MRA. 

Durch den Einsatz von langlebigen und entsorgungsfreundlichen Produkten und 

Arbeitsmitteln leisten wir unseren Beitrag für die Umwelt.  

Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutzpolitik 

Das Unternehmen stellt sich darüber hinaus der Verantwortung für Sicherheit und 

Gesundheit. Das Übernehmen dieser Verantwortung ist Teil der Unternehmensziele. 

Die Kommunikation zwischen allen Ebenen und Funktionen fördert das Bewusstsein 

für Gesundheit und Sicherheit. 

Wir handeln im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften und 

entsprechend dem Stand der Technik. Dabei werden sonstige interessierte Gruppen, 

wie z.B. Kunden, berücksichtigt. Kontinuierliche Verbesserungen und Anpassungen 

sind dabei selbstverständlich. Ebenso die kontinuierliche Unterweisung, Schulung und 

Fortbildung unserer Mitarbeiter. 

Der Begriff Arbeits- und Gesundheitsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu 

beitragen Leben und Gesundheit (physisch und psychisch) der Mitarbeiter zu schützen 

und Unfälle zu vermeiden. 

Alle Beschäftigten haben die Verpflichtung, durch ihr Verhalten dazu beizutragen, 

Unfälle, Erkrankungen, Gefährdungen am Arbeitsplatz und allen damit verbundenen 

Risiken zu vermeiden. 

Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein wird durch regelmäßige Besprechungen und 

Schulungen gezielt geweckt und gefördert. 


