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Erfolgsfaktor Mensch:

„Die qualifizierten und engagierten TAKTOMAT-MitarbeiterInnen bilden das 

Fundament unseres Unternehmenserfolges.“ 

„Der Kunde mit seinen Wünschen steht bei uns im Mittelpunkt und gemeinsam  

suchen wir nach Lösungen.“

          Christa und Norbert Hofstetter

Diese Philosophie wird seit der Gründung gepflegt und ist seitdem ein fester Bestandteil der Unterneh-
menskultur. Die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung, Mitarbeitern und Kunden basiert auf den 
Werten Vertrauen, Toleranz und gegenseitiger Wertschätzung.
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Die TAKTOMAT Unternehmenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

Unsere Unternehmenswerte

Unsere Vision: Passion for automation

Bei TAKTOMAT steht die kompromisslose Ausrichtung an den Wünschen unserer Kunden und Mitarbeiter 
im Vordergrund. So entstehen qualitativ hochwertige Lösungen, die optimal an die Bedürfnisse angepasst 
werden und dadurch Vorteile für unsere Kunden generieren. Bei TAKTOMAT zu arbeiten heißt, die hohen 
Anforderungen eines Marktführers zu erfüllen – Begeisterung für Neues, Meisterung höchster Qualitäts-
ansprüche, Flexibilität bezüglich Arbeitsstil und -zeit und vor allem der Wille, gemeinsam den Erfolg von 
TAKTOMAT voranzutreiben. 



Mitarbeiterorientierung

Der Wert Mitarbeiterorientierung:

n Wir sehen unsere qualifizierten und engagierten Mitarbeiter als Fundament unseres Erfolgs

n Wir nehmen unsere Mitarbeiter ernst und geben Ihnen Anerkennung und Wertschätzung

n Wir unterstützen unsere Mitarbeiter in allen Lebensphasen

n Unsere Mitarbeiter halten zusammen und erreichte Erfolge im Unternehmen 
 werden gemeinsam gefeiert

n Wir beziehen bei Entscheidungen unsere Mitarbeiter ein

n Wir managen und fördern die Talente unserer Mitarbeiter und konzentrieren 
 uns auf deren Stärken

n Wir fördern unsere Mitarbeiter und deren Weiterbildung

n Unsere Mitarbeiter können Ihre Kompetenzen leben und arbeiten eigenverantwortlich

Der Wert Unternehmertum:

n Zukunft braucht Herkunft – wir kennen unsere Wurzeln!

n Wir sind ein unabhängiges, eigenfinanziertes mittelständisches Unternehmen

n Wir leben in einem familiären Klima einen lockeren und legeren Führungsstil

n Wir übernehmen soziale Verantwortung

n In einem sich immer schneller ändernden Umfeld gestalten und leben wir Veränderungen

n Wir handeln zukunftsorientiert, wirtschaftlich und kostenbewusst

n Wir handeln nachhaltig und umweltbewusst

n Wir arbeiten prozessoptimiert mit klaren Zuständigkeiten

n Wir arbeiten in klaren Unternehmensstrukturen

n Wir setzen unser im Unternehmen vorhandenes Wissen optimiert ein

n Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken

n Wir sind innovativ, entwickeln unsere Produkte stetig weiter und sehen uns 
 als Ideenschmiede und Denkfabrik

Unternehmertum



Unsere Philosophie

Der Wert Unsere Philosophie:

n Vertrauen, Toleranz, Gerechtigkeit und gegenseitige Wertschätzung sind die Grundlage 
 der Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten, Partnern und Mitarbeitern

n Klarheit ist die Voraussetzung für ein zielführendes Zusammenarbeiten im Unternehmen 
 und mit unseren Partnern

n Wir gehen bewusst mit der gesellschaftlichen Vielfalt um

n Wir gehen offen und ehrlich miteinander um und reden miteinander statt übereinander

n Wir pflegen eine hilfsbereite Umgangsform

n Wir gehen fair und loyal miteinander um

n Wir halten Vereinbarungen und stehen zu unserem Wort

Kundenorientierung & Qualität

Der Wert Kundenorientierung & Qualität:

n Der Kunde mit seinen Wünschen steht bei uns im Mittelpunkt und gemeinsam
 suchen wir nach Lösungen

n Wir handeln stets qualitätsbewusst und kundenorientiert und beachten 
 die Wünsche unserer Kunden

n Wir stehen für hohe Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Schnelligkeit 

n Liefertreue und Qualität haben oberste Priorität

n Unsere Kunden bekommen stets eine seriöse, persönliche und kompetente 
 Beratung und Betreuung

n Unsere Kunden erleben bei uns und unseren qualifizierten Mitarbeitern eine 
 hohe Lösungskompetenz

n Bei der Produktentwicklung liegt der Fokus auf Lösungen, die für den Kunden
einen Mehrwert schaffen
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