
wedi Leitsätze
Es ist allemal besser, mutig drauflos zu gehen 
als bedächtig – 72 Stunden … und los geht es!



wedi – schafft und erhält Werte

„wedi ist die führende Marke für hochwertige 

Produktsysteme und Dienstleistungen zum 

Schaffen und Erhalt von Werten am Bau.“



wedi – von Europa aus aktiv

„Wir verankern unsere Marke in den europäischen Kernmärkten

und in ausgewählten Regionen. Damit stärken wir unsere Position

im Wettbewerb und sichern unsere Unabhängigkeit als

eigenständiges Familienunternehmen.“



wedi – Mehrwerte für zufriedene Kunden

„Produktsysteme und Dienstleistungen orientieren sich

ständig an der Erwartungshaltung und Kaufbereitschaft

unserer Kunden. So sind unsere Leistungen marktgerecht

und erzielen stets eine hohe Kundenzufriedenheit!“



wedi – Qualität, die Menschen anzieht

„Alles Handeln und Tun eines wedi Mitarbeiters

trägt zur höchsten Unternehmensqualität bei und

muss täglich neu überprüft werden.“



wedi – innovativ denken, innovativ leben

„Durch die Förderung von Engagement, Kreativität und Talent

leben wir eine aktive Innovationskultur in allen Unternehmens-

bereichen. Wir setzen immer wieder Standards hinsichtlich

Technologie, Qualität und Dienstleistung.“



wedi – die Verantwortung zur Umwelt

„wedi lebt einen aktiven Umweltschutz.

Dadurch schaffen wir die Voraussetzung für eine

kontinuierliche Ressourcenoptimierung in unserem

gesamten Verhalten.“



wedi – Schritt fu ̈r Schritt in die Zukunft

„Wir sichern die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens

durch Stärkung unserer Ertragskraft und durch

wettbewerbsfähige Kostenstrukturen auf

allen Ebenen der Wertschöpfung.“



wedi – jede Chance für jeden Einzelnen

„Wir fördern Engagement, Kreativität und die Talente unserer

Mitarbeiter. Mitarbeiter aus allen Bereichen erhalten

kontinuierlich Chancen zur Weiterentwicklung.“



wedi – gemeinsam schaffen wir Erfolg

„Wir arbeiten in einem Klima von Offenheit

und Vertrauen mit unseren Kunden, Lieferanten

und untereinander. Dadurch sichern wir unseren

gemeinsamen Erfolg.“



wedi – aktiv führen, sicher leiten

„Kontinuität bestimmt unsere Führungskultur.

So stärken wir unsere Marktposition und

Firmenloyalität nach innen und außen.“
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