Das Leitbild der Schreinerei Hafner-Horak beschreibt die Unternehmensphilosophie
und die Grundwerte an denen wir in möglichst allen Situationen und
Geschäftsvorfällen festhalten wollen.

Wer sind wir:
Die Schreinerei Hafner-Horak wurde von Franz Horak 1937 gegründet. Die Schreinerei
Hafner-Horak hat sich seither immer mehr auf die Erfüllung von Spezialwünschen
eingestellt. Ein Aufgabenbereich, der geprägt ist von individuellen
Produktvorstellungen, welche keine Massenherstellung zulassen, womit grosse,
unflexible Firmen schnell überfordert sind.
Wir sind klein, flexibel, zuverlässig, sauber, seriös, exakt, erfahren, persönlich, gut
ausgerüstet und liefern eine hohe Qualität.
Aus einer inneren Stärke und Überzeugung motivieren wir unsere Kunden, mehr als
das Übliche zu wollen.

Was wollen wir:
Wir stehen ein für in jeder Weise qualitativ hochwertige Produkte, die etwas kosten
dürfen (Langlebigkeit, Präzision, Ökologie, Ästhetik). Jeder Wunsch ist realisierbar.
Und deshalb wollen wir unsere Kunden überzeugen, dass nur qualitativ
hochstehende Produkte langfristig Freude bereiten.
Die Nachhaltigkeit unserer Produkte widerspiegelt sich auch im Grundsatz, dass wir
für ehrliche Arbeit einen fairen Preis verlangen.
Wir behandeln unsere Mitarbeiter mit grossem Respekt und setzen uns ein für faire
Arbeitsbedingungen und gute Ausbildungsmöglichkeiten.

Warum wir das wollen:
Damit wir zufriedene Kunden haben, die unsere Arbeit schätzen und gerne dafür
einen ehrlichen Preis bezahlen.
Damit wir hinter unseren Produkten stehen können.
Damit wir nicht in Konkurrenz mit inländischen oder ausländischen Billiganbietern
stehen.
Damit unsere Mitarbeiter ihre Arbeit lieben und damit perfektionieren.

Wie wir unsere Zukunft sehen:
Wir positionieren uns als kleines, feines Unternehmen, welches qualitativ
hochstehende Arbeiten durchführt, die speziell auf die Kundenwünsche
zugeschnitten sind.
Unsere Dienstleistungen zeichnen sich durch eine persönliche Kundenbetreuung und
eine hohe Kundenfreundlichkeit aus.
Unsere Produkte sind nicht nur bezüglich Verarbeitung sondern auch bezüglich
Ökologie (bei Bedarf) von erster Güte.

Unsere Grundwerte:
Wir glauben an Qualität. Wir handeln nachhaltig. Dies beinhaltet faire Löhne, faire
Preise, transparente Kommunikation, ehrliche Produkte.
Wir verstehen uns als lokales Unternehmen, das eine regionale Ausstrahlung hat. Der
lokale, ökologisch nachhaltig geerntete und verarbeitete Rohstoff Holz steht im
Zentrum unserer Tätigkeit.
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