
Leitbild



AUS ÜBERZEUGUNG ERFOLGREICH SEIN
CLEVER.EFFIZIENT.ERFINDERISCH

Nur wer sich klare Ziele setzt, kann diese auch erreichen. Deshalb haben wir für unser Unterneh-
men Ziele formuliert, die unsere Grundwerte und unsere Visionen zum Ausdruck bringen. Diese 
Unternehmensziele werden wir immer im Blick haben und alle Handlungen danach ausrichten. Da-
bei ist jeder einzelne bei der Wölflegruppe gefragt - von der Geschäftsführung bis zum Vertrieb, 
den Technikern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Produktion. 

Die Unternehmensziele von Wölfle basieren auf einem hohen Maß an gegenseitiger Wert- 
schätzung untereinander und gegenüber unseren Partnern.

Gemeinsames unternehmerisches Verantwortungsbewusstsein und die Leistungsbereitschaft 
von allen sind ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil unseres Leitbildes. All diese Faktoren stehen 
in Verbindung mit vereinbarten Umgangsformen, die wir uns verpflichten einzuhalten.

Der Kunde im Fokus
Eine absolut professionelle Betreuung, Freundlichkeit und Servicebereitschaft stehen im  
Umgang mit unseren Kunden im Vordergrund. Mit technologischen Bestleistungen in der kunden- 
spezifischen Entwicklung, Produktion und Qualität überzeugen wir Sie in jeder Situation. 
Sie können sich auf uns verlassen.

Marktführerschaft
Es ist unser ausgesprochener Anspruch, uns als internationaler Marktführer in der kundenspezi-
fischen Entwicklung von HV/AC Systemen, E-Mobilität, Kabinen, Elektrik- und Elektronikkompo-
nenten zu festigen und etablieren. Wir wollen der Beste sein. Höchste Produktqualität, stetige 
Neu- und Weiterentwicklung sowie Technologie und Innovation stehen dabei im Fokus. Durch 
einen kontinuierlichen Ausbau unserer Marktposition sichern wir langfristig unseren Erfolg.

Technologieführerschaft
Technologie am Puls der Zeit, auf die man sich verlassen kann. Wir setzen die Wünsche unserer 
Kunden im Hinblick auf Innovationspotential, Wirtschaftlichkeit und Qualität in die Realität um. Die 
Eignung neuester Technologien und Systeme wird in umfangreichen Test- und Versuchsphasen im 
Haus und bei unseren Kunden geprüft und dann implementiert.

Unsere Werte
Verantwortung fängt heute an. Wir übernehmen Verantwortung und richten unser unternehme-
risches Handeln konsequent danach aus. Der Weg zum Erreichen unserer Unternehmensziele  
basiert auf einem hohen Maß an Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitern und Partnern. 
Wir verpflichten uns der Leistungsbereitschaft und vereinbarten Umgangsformen. Außerdem  
fühlen wir uns verpflichten für schonenden Umgang mit Ressourcen und achten auf nachhaltiges 
Handeln im Sinne der Umwelt.

Profitabilität
Profitabilität als Zukunftssicherung. Zum Erfolg unserer Firma ist neben unseren innovativen Pro-
dukten, unseren Strategien, Prozessen und der Firmenkultur eine Gewinnerzielung und damit 
nachhaltiges Wachstum unerlässlich. Wir wollen aus Überzeugung erfolgreich sein und dies ge-
lingt uns nur wenn jeder einzelne im Unternehmen dazu beiträgt Gewinne für ein weiteres Wachs-
tum und eine Technologieführerschaft zu erwirtschaften.
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