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PIA Automation bietet hochintegrierte und vernetzte Fertigungsprozesse, die eine größere Flexibilität und wegweisende 
Verbesserungen bei der Effizienz von Produktionsmethoden auf der ganzen Welt ermöglichen.  

Unsere Grundlagen und Prinzipien 

Unsere Grundwerte Vertrauen und Respekt, Courage, Offenheit und Ehrlichkeit, Teamwork, Leidenschaft und Ambition sind 
wesentliche Bestandteile unserer täglichen Arbeit. Durch systematische Steuerung von Chancen und Risiken sowie durch 
Abstimmung und Harmonisierung unserer ökonomischen, sozialen, ökologischen und qualitätsbezogenen Aktivitäten und Ziele 

erreichen wir nachhaltigen Unternehmenserfolg. Unsere Ziele und Leistungen werden anhand spezifischer Kennzahlen fortlaufend 
gemessen. Wir verpflichten uns zur fortlaufenden Verbesserung durch regelmäßige Überwachung und Weiterentwicklung unseres 
prozessorientierten, integrierten Managementsystems. Mit interessierten Parteien arbeiten wir aktiv zusammen und können uns 

international durch unsere Flexibilität, Kompetenz und Innovation behaupten.  

Unsere Rechtskonformität 

Wir bekennen uns zu geltenden Standards, Normen, Regeln und Vorschriften. Unsere Geschäftspraktiken entsprechen den 
international anerkannten Standards für Unternehmensführung und -überwachung und erfüllen die höchsten ethischen Standards.  

Unsere Qualität und Informationssicherheit 

Unsere Philosophie der absoluten Qualität ist ganzheitlich. Die Qualität unserer Anlagen und Dienstleistungen ist für die Zufriedenheit 
und den Erfolg unserer Kunden entscheidend. Wir wenden das Konzept des risikobasierten Denkens an, legen von Beginn an unseren 
Fokus auf Qualität, bauen all unsere Systeme und erbringen unsere Dienstleistungen nach höchsten Standards. Sauberkeit und 

Ordnung in allen Bereichen haben höchste Priorität. Die Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit von 
Informationen ist ein zentrales Anliegen. 

Unsere Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz 

Wir legen großen Wert auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Um unser hohes Niveau zu stärken und weiter zu verbessern, 

arbeiten wir unter Einbeziehung unserer Mitarbeiter aktiv mit den Behörden und qualifizierten Fachleuten zusammen. Wir wollen 
arbeitsbedingten Verletzungen und Krankheiten vorbeugen und sorgen für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. Gefahren 
werden beseitigt und Risiken minimiert. Es ist uns wichtig, dass alle Mitarbeiter nach getaner Arbeit sicher nach Hause zurückkehren.  

Unsere Umwelt und Nachhaltigkeit 

Wir verpflichten uns, die Umwelt zu schützen und ihre Belastung so gering wie möglich zu halten. Notfallvorsorge und 
Vorsichtsmaßnahmen sind Schlüsselelemente. Im Rahmen der vom Kunden vorgegebenen Möglichkeiten entwickeln wir Anlagen, 
die hinsichtlich Design, Herstellung, Gebrauch, Recycling und Entsorgung möglichst umweltfreundlich und effizient sind. Wir sind 

überzeugt, dass unternehmerische Mentalität und Handeln eng mit sozialer Verantwortung verbunden sind. Ethische 
Geschäftsprinzipien und soziale Verantwortung sind in unsere Geschäftspraktiken integriert. Wir unterstützen Aktivitäten, die zum 
Gemeinwohl der Gesellschaft beitragen.   

Unsere Kunden 

Durch Ehrlichkeit und Transparenz, Liefertreue, schnelle Reaktion und umfassend hohe Qualität gewinnen wir das Vertrauen unserer 
Kunden. Wir sind bestrebt ihre Zufriedenheit zu steigern und sind dank unserer Innovationen, Kernkompetenzen und professionellem 
Projektmanagement ein zuverlässiger Partner. Wir arbeiten unter Einsatz innovativer Ideen eng mit unseren Kunden zusammen, um 

deren Erwartung zu erfüllen und lösen Probleme in all jenen Bereichen, in denen wir technologisch kompetent sind.  

Unsere Mitarbeiter 

Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut – jeder trägt zum Erfolg des Unternehmens bei. Alle Mitarbeiter sollen die Ziele und 
Strategien des Unternehmens verstehen und vollständig verinnerlichen. Das Streben nach fortlaufender Verbesserung unserer 

Leistungen ist das vorrangige Ziel unserer Mitarbeiter. Wir sehen die persönliche Entwicklung als Schlüsselfaktor für den Erfolg und 
bieten regelmäßige und umfassende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Indem wir ein ausgezeichnetes Arbeitsklima schaffen 
und Maßnahmen zur Förderung der Begeisterung, Motivation und Know-how der Mitarbeiter ergreifen, fördern wir das Bewusstsein 

für Qualität, Informationssicherheit, Umwelt sowie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.  

Unsere Gesellschafter 

Wir schätzen das Vertrauen und wollen Nutzen für unsere Gesellschafter schaffen, in dem wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden, 
Mitarbeiter und der Öffentlichkeit eingehen. Die langfristige strategische Ausrichtung und das Know-how unserer Gesellschafter 

ermöglichen es uns höheres Wachstum zu erzielen.  

Unsere Lieferanten 

Wir streben eine Partnerschaft mit unseren Lieferanten an. Die effektive Nutzung der Stärken unserer Partner und Lieferanten sowie 
die fortlaufende Verbesserung der Zusammenarbeit in Prozessen und Systemen tragen zur Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und 

Qualitätsverbesserung bei. Sich schnell ändernde und steigende Anforderungen unserer Kunden erfordern auch von unseren 
Lieferanten ein Höchstmaß an Flexibilität und die Bereitschaft, kreativ und schnell zu Problemlösungsprozessen beizutragen - daher 
müssen die Lieferungen und Leistungen der Lieferanten allen gesetzlichen und vereinbarten Anforderungen in vollem Umfang 

entsprechen. 
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