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Anspruch & Wertvorstellungen
1. Grundlagen des Unternehmens
1. Grundlagen
des Unternehmens
Die Produkte werden unter der ge“ ausschließlich
schützten Marke „
über den Fachhandel, hauptsächlich in
Deutschland und den angrenzenden
Nachbarländern in den Bereichen Industrie, Handwerk und Ausbildung verkauft.

Qualität seit 1888
Die ANTON KESSEL GmbH - im folgenden
bzw.
Werkbänke genannt
- ist ein traditionsreiches Unternehmen
aus dem Bereich der holz- und metallverarbeitenden Industrie.
Zu den Kernprodukten des Unternehmens
zählen insbesondere Werkbänke, Arbeits
tische, Schubladenschränke, Schwerlastschränke, mobile Werkstattmöbel, Systemarbeitsplätze sowie Hobelbänke und
Massivholzplatten.

Aufgrund langjähriger Erfahrung und
dank modernster Produktionstechnologien im Holz- wie auch im Stahlblechbereich ist das Unternehmen in der Lage
kundenindividuelle Arbeitsplatzlösungen
herzustellen. Vom runden Baumstamm
bis zur fertigen Arbeitsplatte und von der
Stahlblechplatine bis zum beschichteten
Werkbankgehäuse wird alles am Firmensitz in 88515 Andelfingen, Deutschland,
produziert und montiert.
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2.1. Der

Kunde steht im
Zentrum unseres
Handels!
Wir sind für unsere Kunden zuverlässige,
berechenbare Partner und bedienen diese mit qualitativ hochwertigen Produkten
und erstklassigem Service.

Im Einzelnen bedeutet dies:
2.1.1.
Wir fertigen
kundenindividuelle Arbeitsplatzeinrichtungen!
bietet ein breites Spektrum von
hochwertigen Werkbänken, Schubladen
schränken, Hobelbänken und weiteren
Arbeitsplatzeinrichtungen für Handwerk,
Industrie und Ausbildungsstätten. Damit
lassen sich neben Standardeinrichtungen vor allem zahlreiche betriebsspezifische Einrichtungsprobleme lösen.

2.1.2.
Wir fertigen
Qualitätsprodukte
hergestellt in
Deutschland!
-Werkmöbel werden auf modern
sten Produktionsanlagen von einem qualifizierten Mitarbeiterstamm ausschließlich in Süd-Württemberg hergestellt.
Vom runden Baumstamm bis zur fertigen
Arbeitsplatte – von der Stahlblechplatine
bis zum beschichteten Werkmöbel:
Alles am Standort 88515 Andelfingen,
Deutschland.

Diese lange Wertschöpfungskette im
eigenen Haus, sowie die moderne technische Ausstattung im Bereich der Holzund Stahlblechbearbeitung ermöglichen
hohe Flexibilität in der Produktion, sowie
größtmögliche Unabhängigkeit von Beschaffungsmärkten.
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2. Unser Anspruchsdenken
2. Unser
Anspruchsdenken

Für alle nicht selbst hergestellten Teile
sowie für den Einkauf der Rohstoffe gelten die pragmatischen
Beschaffungsgrundsätze.
Diese sehen unter Berücksichtigung von
Qualität und Wirtschaftlichkeit vor, dass
vorrangig lokale und regionale Beschaffungsressourcen genutzt werden: Rund
64 % unserer Lieferanten stammen aus
Baden-Württemberg, ca. 95 % aus
Deutschland (Stand 2012).
Werkmöbel sind in der Hauptsache
aus heimischem Buchenholz und / oder
Qualitätsfeinblech hergestellt.
Bei der Verwendung aller Materialien
und Zukaufkomponenten achten wir darauf, dass diese aus gesundheitlich unbedenklichen und umweltverträglichen
Stoffen hergestellt werden und die relevanten gesetzlichen Vorgaben erfüllen.
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2.1.2.1.

2.1.2.2.

gehört zu den
führenden
Marken der
Branche.

Werkmöbel
stammen aus
nachhaltiger
Produktion

-Werkmöbel sind qualitativ sehr
hochwertig und bieten einen hohen Kundennutzen. Dabei ermöglichen Alleinstellungsmerkmale wie z.B. die Original
-Buche-Massivplatte, bestehend aus
längsseits zahnverleimten Bucheriegeln,
ein klare Positionierung am Markt.

Produkte sind:

ihren Preis Wert

unverwechselbar

von hohem Nutzen

nachhaltig und langlebig

sicherheitsgeprüft

qualitativ hochwertig
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Der Umwelt zuliebe!
Unter Nachhaltigkeit verstehen wir die
schonende Nutzung unserer Ressourcen:
• U
 nser Buchenholz stammt zu 100 %
aus PEFC zertifizierten Wäldern im
Umkreis von ca. 50 km rund um den
Firmensitz. Lange Transportwege mit
hohem Primärenergieaufwand fallen
nicht an. Dies gilt auch für andere Materialien und Zulieferteile, die wir überwiegend regional beziehen.
•
verarbeitet jährlich bis zu 7000 fm
Holz. Dank nachhaltiger Forstwirtschaft
in Deutschland ist der jährliche Holzzuwachs größer als der Verbrauch. Holz
speichert während der Wachstumsphase das klimaschädliche Gas CO2 und
entlastet somit die Umwelt.
•
deckt den eigenen Wärmeenergiebedarf für Holztrocknungsanlagen
und Gebäudeheizungen zu 100% aus
CO2-neutraler Verbrennung der im Fertigungsprozess anfallenden Holzspäne.
•
Großen Wert legen wir auch auf den
verantwortungsvollen Umgang mit elektrischer Energie. Dazu gehört beispielsweise die Erzeugung von „grünem“ Alternativstrom mittels Photovoltaikanlage
(600 kWp) auf unseren Hallendächern,
sowie der Einsatz von energieeffizienten
Produktionsanlagen.
•
Einen weiteren Schwerpunkt in unserem Umweltmanagement bildet der
Grundsatz der Abfallvermeidung. So
reduzieren wir beispielsweise durch den
Einsatz von EURO Tauschpalletten unnötige Verpackungsabfälle. Alle übrigen
Verpackungsmaterialien werden über
zertifizierte Entsorgungsunternehmen
dem Recycling zugeführt.
• Unter Nachhaltigkeit verstehen wir aber
auch Produkte mit langer Lebensdauer:
Werkmöbel, die durch uns in Verkehr
gebracht werden, sollen möglichst lange dem Kunden nutzen. Dies setzt eine
hohe Produktqualität voraus.

-Werkmöbel werden ausschließlich
über den einschlägigen Fachhandel verkauft.

2.1.3.1.
Wir bieten
unseren
Fachhändlern
„Top Service“!

2.1.4.
Erfahrene
und
motivierte
Mitarbeiter!

Sie sind es, die
im Laufe der Jahrzehnte zu einer echten Werkbankmarke
gemacht haben - ihre Erfahrung, Firmentreue und ihr alltägliches Engagement
sind Garant für Kundenzufriedenheit. In
diesem Bewusstsein sorgen wir für ein
faires und verantwortungsvolles Miteinander, sowie für moderne und ergonomisch eingerichtete Arbeitsplätze.
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2.1.3.
Fachhandelstreue!

Unser tägliches Tun zielt darauf ab das
partnerschaftliche Zusammenarbeiten mit
so einfach und erfolgreich wie möglich zu gestalten. Wir sichern unsere Unterstützung von der Akquise bis zum After Sales Service zu.
Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Kompetenz,
Qualität, Flexibilität, Kontinuität, Lösungsorientierung und Kreativität sind Eigenschaften, die
Mitarbeiter auszeichnen. Hierin wollen wir uns positiv vom
Wettbewerb abheben.

BUCHI

Unter anderem bieten wir:
• Zeitnahe und umfassende Bearbeitung
von Anfragen und Aufträgen.
• Schnelle und kompetente Beratung.
• Bei Bedarf Bereitstellung von aussagekräftigen 3D-Zeichnungen.
• Entwicklung von Produkten mit hohem
Kundennutzen und Mehrwert.
• Unterstützung des Fachhändlers im Bereich Verkaufsförderung und Marketing.
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3. Unser
Verhaltenskodex
3.
Unser
Verhaltenskodex
Im Umgang mit unseren Kunden,
Lieferanten und Mitarbeitern:

• Wir treffen Entscheidungen unter wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten.
•
Wir behandeln unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter jederzeit mit
Würde und Respekt. Es gilt das Prinzip
der Meinungsfreiheit.
• Wir verhalten uns partnerschaftlich, zuverlässig, offen und fair.
•
Wir üben zu keiner Zeit psychischen
oder physischen Druck aus, um Entscheidungen zu unseren Gunsten zu
beeinflussen.
• Sämtliche Formen von Korruption oder
Bestechung werden von uns nicht toleriert.
• Wir halten uns an alle gültigen Gesetze und Verordnungen und alle anderen
relevanten gesetzlichen Bestimmungen
des anwendbaren Rechtssystems.
• Wir halten uns an alle nationalen Vorgaben zum Umweltschutz. Unser erklärtes Ziel ist: die Minimierung der Umweltverschmutzung, die Verbesserung
der Energieeffizienz, die Minimierung
des Verbrauchs natürlicher Ressourcen
(Wasser, Gas und Strom eingeschlossen) und die stetige Verbesserung des
Umweltschutzes.
• Wir halten uns an Absprachen und Vereinbarungen.
• Wir respektieren und schützen die Rechte
Dritter.
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• Unser Verhalten gegenüber Wettbewerbern ist von Fairness gekennzeichnet.
• Wir behandeln firmen- und personenbezogene Daten vertraulich.
• Wir nutzen und verarbeiten diese Daten
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften und ausschließlich zu
Zwecken, die der Erfüllung bestehender
Verträge und Vereinbarungen dienen.
• Wir leiten diese Daten nicht an Dritte
weiter, es sei denn, dass dies für die Erfüllung der bestehenden Verträge und
Vereinbarungen notwendig ist, oder
dass eine ausdrückliche Zustimmung
des Dateneigners vorliegt.
• Wir diskriminieren nicht bei der Einstellung, der Entlohnung, dem Zugang zu
Fortbildungen, der Beförderung, der
Beendigung eines Arbeitsverhältnisses
oder dem Eintritt in den Ruhestand aufgrund von Geschlecht, Alter, Religion,
Rasse, Geburt, sozialem Hintergrund,
Behinderung, ethnischer Herkunft,
Nationalität, Mitgliedschaft in Arbeitnehmerorganisationen einschließlich
Gewerkschaften, politischer Mitgliedschaft oder Anschauung, sexueller
Neigung, familiären Verpflichtungen, Zivilstand oder eines anderen Zustands.
• Die persönliche Bewegungsfreiheit von
Mitarbeitern darf durch keine Regelung
eingeschränkt werden. Sie können frei
darüber entscheiden,
nach angemessener Kündigung gemäß geltendem Gesetz zu verlassen.
•
Mitarbeiter können sich jederzeit bei
Vorgesetzten oder auch anonym (Meckerkasten) über Arbeitsbedingungen,
Zusammenarbeit etc. beschweren.

• Mitarbeiter werden angemessen entlohnt. Wir orientieren uns hierbei am
Tarif des Verbandes der Säge- und
Holzindustrie BW e.V.. Gesetzlich anwendbare Mindestlöhne werden eingehalten.
• Arbeitszeit und Urlaubsregelung richten
sich nach tariflichen Vereinbarungen,
bzw. gesetzlichen Bestimmungen.

Auszug aus dem

• 

übernimmt die Verantwortung für
ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld.
	
Alle Arbeitsplätze werden regelmäßig
auf ihre möglichen Unfallgefahren und
evtl. gesundheitliche Beeinträchtigungen untersucht.
	Daraus resultierende Gefahren für die
Gesundheit unserer Mitarbeiter, werden durch technische bzw. organisatorische Maßnahmen minimiert.
	
Regelmäßige Unterweisungen schaffen
dann die Grundlage für ein fach- und
sachgerechtes Handeln am Arbeitsplatz.
	
Eine betriebliche Arbeitsschutzorganisation nach dem Arbeitsschutzgesetz
ist installiert.

Programm:

Gruppenwerkbänke

Reihenwerkbänke

Schwerlastschränke

ANKE CONNECT®

Kastenwerkbänke

Kombiwerkbänke

Montagewerkbänke

Werkstattwagen

Arbeitstische

Anspruch & Wertvorstellungen

	
Wir prüfen Beschwerden im Hinblick
auf Verbesserungsmöglichkeiten. Der
Mitarbeiter erhält auf eine personalisierte Beschwerde grundsätzlich eine
Stellungnahme.

Beistellschränke

Schwerlastwerkbänke

Universalwerkbänke

Schubladenschränke

Rollcontainer

Hobelbänke

und vieles mehr…
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Tel. +49 (0) 7371/9303-0
Fax +49 (0) 7371/8990
info@anke-werkbaenke.com
www.die-werkbank.com

www.creaktiv-werbung.com · ANKE-14502

Anton Kessel GmbH
Altheimer Straße 1
D-88515 Andelfingen

