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Leistung/ Performance  
 
Die Erreichung der GOTEC-Unternehmensziele steht im Mittelpunkt der Arbeit unserer 
Führungskräfte und Mitarbeiter. Wir denken und handeln im Sinne kontinuierlicher 
Verbesserungen und Effizienz in allen Bereichen.  
 
Das umfangreiche Leistungsportfolio, die Automatisierung und Verschlankung der Prozesse 
sowie der Einsatz innovativer Produktionstechnologien macht GOTEC zu einem starken und 
zuverlässigen Partner.  
 
Preisgestaltung ist ein wichtiger Aspekt der GOTEC. Wir arbeiten stetig daran, Prozesse und 
unsere Preisstrategie im besten Kosten-Nutzen-Verhältnis für unsere Kunden auszurichten 
sowie durch permanente Optimierung, die Effektivität des ganzen Systems und unseres 
Teams zu steigern. 
 
 
Nähe / Proximity 
 
Die Nähe zum Kunden ist die Basis unserer Unternehmensphilosophie. Mit 18 Standorten in 
10 Ländern weltweit betreuen wir unsere Kunden direkt vor Ort. Auf kurzen Wegen 
entwickeln wir zusammen passgenaue Lösungen und garantieren so kurze Lieferketten. 
 
Es ist unser erklärtes Ziel, durch eine frühe gemeinsame Zusammenarbeit schon in der 
Entwicklung die Kundenwünsche in vollem Umfang zu erfüllen. Dabei folgen wir 
wortwörtlich unseren Kunden: Neben den Schwerpunkten in Europa, China, USA und Indien, 
bauen wir kontinuierlich unsere weltweite Präsenz aus, um mit unseren Spezialisten 
persönlich für Sie tätig zu sein. 
 
Verantwortung / Responsibility 
 
Jeder Mitarbeiter trägt durch seine Leistung proaktiv zum Erfolg von der GOTEC Group bei.  
 
Wir handeln ertragsorientiert und wertbestimmt. GOTEC richtet seine Produkt- und 
Arbeitsprozesse an strengen Umweltschutzkriterien aus. Die weitere Verbesserung wird 
durch die Einrichtung eines geprüften Umweltmanagementsystems vorangetrieben. 
 
Die fehlerfreie Funktion unserer Produkte in den Anwendungen unserer Kunden, ist stets 
von größter Bedeutung. Jedes einzelne Produktionsteil, welches unser Haus verlässt, ist zu 



 
 
 
 
 
 

 

100 % geprüft. Diese „Null-Fehler-Strategie“ ist der Grundsatz unseres 
Qualitätsverständnisses. Basis hierfür bildet die enge Verzahnung von Produktion, Logistik 
und Engineering sowie der Einsatz der hauseigenen Prüftechnik.  
 
 
Vertrauenswürdig / Trustworthy 
 
Wir verhalten uns fair, wertschätzend und selbstkritisch, sind glaubwürdig und zuverlässig, 
achten auf die jeweilige Rechte, Normen und Kulturen unsere Mitarbeiter sowie Kunden.   
 
Wir fördern und fordern Leistung, weil zielorientierte und wertebestimmte Mitarbeiter der 
ausschlaggebende Erfolgsfaktor sind. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für den 
Unternehmenserfolg. 
 
Jeder Mitarbeiter ist für den Schutz von Mensch und Umwelt in seinem Arbeitsumfeld 
mitverantwortlich. Alle entsprechenden Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz oder 
zur Arbeitssicherheit sind strikt einzuhalten. 
  
Kontinuität / Continuity 
 
Als familiengeführtes Unternehmen, welches 1993 gegründet wurde, sind Verantwortung, 
Kompetenz, Qualität, Innovation und Präzision die Leitlinien unseres Handelns. 
 
Die unternehmerische Kontinuität und damit verbunden der Umfang und die 
Geschwindigkeit unserer Entwicklung ist stark geprägt durch kaufmännische Umsicht und 
finanzielle Solidität.  
 
Die langfristige und partnerschaftliche Verbindung zu unseren Kunden und ihre 
Zufriedenheit sind der Grundstein für einen gemeinsamen Erfolgsweg. 
 
 
 


