UNTERNEHMENSPOLITIK
DER WECO PYROTECHNISCHEN FABRIK GMBH

Seit 1948 ist die WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH (bis 1987 als PYROCHEMIE, Hermann Weber & Co. GmbH), im
Bereich der Pyrotechnik als innovatives und leistungsfähiges Unternehmen bekannt. Aufgrund einer besonders qualitativ
hochwertigen und kompletten Produktpalette, sowohl aus eigener Produktion als auch Handelswaren, konnte man sich
schon sehr früh als eines der führenden deutschen Unternehmen in diesem Bereich etablieren.
Heute, ist die WECO-Gruppe der bedeutendste Anbieter von pyrotechnischen Artikeln in Deutschland und Europa.
Dieser Erfolg ist auf die konsequente Umsetzung von Kunden-/ Produktanforderungen zurückzuführen und spricht
für ein Agieren mit Weitsicht und der Flexibilität des Unternehmens.

Die Vision als Leitbild für Strategie und Ziele
Perspektive Kunden

Perspektive Qualität

Wir sind für unsere Kunden die erste Wahl, wenn
es um Produkte und Dienstleistungen im Bereich
der Pyrotechnik für Unterhaltung geht. Als führendes deutsches Unternehmen bieten wir unseren
Kunden einen Komplettservice an, sind stets ein
freundlicher und verlässlicher Partner, mit Fokussierung auf die bestmögliche Preis- Leistungsqualität.
Zusammen erreichen wir ein stetiges und angemessenes Umsatzwachstum.

Wir wollen die Perspektiven Kunden, Produkte und
Finanzen vollumfänglich erfüllen. Dies erfordert die
Interpretation des Qualitätsbegriffs über die Produktqualität hinaus und ermöglicht die Unabhängigkeit in Entscheidungsprozessen.

Perspektive Produkte
Wir bieten unseren Kunden innovative und qualitativ
hochwertige Produkte im Bereich der Pyrotechnik
für Unterhaltung (Kategorien „1-4“, „T“ und „P“),
überzeugen durch umfangreiches Know-How und
die größte Eigenfertigung in Deutschland auf diesem
Gebiet. Dieses Alleinstellungsmerkmal soll ein deutliches Zeichen gegebenüber dem Wettbewerb sein
und verdeutlichen, dass Qualität bei WECO im Vordergrund steht.

Perspektive Finanzen
Wir wollen den Unternehmenswert kontinuierlich
steigern und sowohl Wirtschaftlichkeit als auch Rentabilität sicherstellen.

Die ganzheitliche Qualität bedeutet für uns,
•
Verantwortung für unsere Mitarbeiter zu über
nehmen, die Kompetenzen dieser zu erweitern und
ihre Motivation zu steigern.
• uneingeschränktes Handeln in Übereinstimmung mit
unseren Grundsätzen zur Unternehmens
führung,
Gesetzen und Richtlinien.
• die effiziente Gestaltung von Arbeitsabläufen und
Prozessen in allen Bereichen und auf allen Ebenen
des Unternehmens.
• das Erscheinungsbild des Unternehmens nach Innen
und Außen auf Werte wie Engagement, Vertrauen,
Bodenständigkeit und Respekt aufzubauen.
•
Lieferanten mit zu entwickeln, da die Qualität
unserer Produkte in erheblichem Umfang auch von
ihnen mitbestimmt wird.
• Interessierten Parteien gegenüber Verantwortung zu
zeigen und unser Handeln nachhaltig auszurichten.

Wir sind davon überzeugt, mit der Unterstützung unserer Mitarbeiter, durch den erreichten Standard und seine
konsequente Fortschreibung eine gute Grundlage für eine zukünftig erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit der
WECO-Gruppe geschaffen zu haben.
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