UNSER LEITBILD
soll mit seinen sechs Themenschwerpunkten als Orientierung für das tägliche
Handeln dienen. Es ist Anspruch und Verpflichtung für uns alle.

1

WERTSCHÄTZUNG
UND VERTRAUEN

2

STRUKTUR
UND REGELN

Wir vertrauen darauf, dass jeder Einzelne sein Bestes
für implantcast gibt.

Wir sind ein international tätiges Unternehmen in einem
stark regulierten Marktumfeld und halten uns an Regeln.

Wir sind fair, sprechen Konflikte zeitnah an und gehen
kollegial miteinander um.

Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, durch klar definierte Abläufe und eindeutig festgelegte Zuständigkeiten.

Wir respektieren die Persönlichkeit, die Fähigkeiten
und den kulturellen Hintergrund jedes Einzelnen.

Wir stehen zu unseren Aussagen und halten getroffene
Vereinbarungen konsequent ein.

Unsere Ziele erreichen wir gemeinsam in offenen und
konstruktiven Gesprächen. Jeder Mensch in unserem
Unternehmen wird gleichwertig behandelt, unabhängig von Position, Geschlecht oder Herkunft.

Den Herausforderungen unseres Unternehmens begegnen wir mit Strukturen und Regeln, damit nachhaltige Entscheidungen getroffen und Unternehmensziele verfolgt werden können.

3

TRANSPARENZ
UND KOMMUNIKATION

Wir pflegen eine offene Kommunikation, sowohl untereinander als auch mit unseren Geschäftspartnern.
Wir gestalten unsere Entscheidungen nachvollziehbar
und kommunizieren diese an alle Beteiligten.
Durch transparentes Handeln werden Ungerechtigkeiten frühzeitig erkannt, können angesprochen und
behoben werden. So entstehen Vertrauen und Glaubwürdigkeit in allen Bereichen.

5

WIR-GEFÜHL
UND IDENTIFIKATION

Wir arbeiten zusammen an Produkten, die Menschen
mit gesundheitlichen Problemen ein angenehmeres
Leben ermöglichen.
Wir schätzen die Arbeit, die Fachkenntnis und den Einsatz jedes Einzelnen – von der ersten Idee bis zum zufriedenen Patienten.

4

FORTSCHRITT
UND EIGENINITIATIVE

Wir lassen Raum für Eigeninitiative und unterstützen
uns gegenseitig dabei, neue Ideen zu entwickeln und
umzusetzen.
Wir fördern Aus- und Weiterbildung und geben Raum
für individuelle Entwicklungen.
Innovation entsteht aus dem Können und dem Einsatz
jedes Einzelnen und erfordert Mut, auch nach ungewöhnlichen Lösungen zu suchen.

6

NACHHALTIGKEIT
UND ZUKUNFTSFÄHIGKEIT

Wir bringen ökologische und ökonomische Aspekte in
Einklang.
Wir versuchen, so wenig wie möglich zu verschwenden.
Durch den schonenden Umgang mit Ressourcen und
bewusste Entscheidungen sorgen wir gemeinsam für
eine lebenswerte Zukunft.

Als implantcast geben wir zusammen unser Bestes,
damit am Ende ein Produkt entsteht, auf das wir gemeinsam stolz sein können.
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