Leitbild Krüsi Maschinenbau AG
Die Krüsi Maschinenbau AG hat sich seit 1961 von einem Ein-Mann Betrieb zu einem internationalen
Maschinenhersteller für die Holzbearbeitung entwickelt. Das Unternehmen hat den Sitz in Schönengrund/ AR und wird nach wie vor in der Gründerfamilie geführt.

1. unsere Produkte
Unser primäres Ziel ist es, qualitativ hochwertige Maschinen für den langjährigen Einsatz zu entwickeln und herzustellen, welche uns und unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Innovationen und die Erarbeitung individueller Lösungen für unsere anspruchsvolle Kundschaft zeichnen uns weiter aus. Bei der Herstellung unserer Maschinen wird am Standort Schweiz festgehalten.
Ein hervorragender und zuvorkommender Service, sowie einer kompetenten Beratung finden Sie bei
der Krüsi Maschinenbau AG. Nur wenn unser Kunde mit dem Einsatz einer Krüsi Maschine zufrieden
ist, sind auch wir glücklich.

2. unsere Mitarbeiter
Wir fördern die Initiative unserer Mitarbeiter und setzen genauso auf ihre Eigenverantwortung. Durch
stetige Weiterbildungen und persönliche Entwicklung wächst das Know-How jedes einzelnen Mitarbeiters. Dieses Wissen wird täglich eingesetzt.
Ein freundschaftlicher Umgang im Team liegt uns stark am Herzen. In unserem kleinen Team fördern
wir das Miteinander und sprechen Themen direkt an. Wir schaffen faire Arbeitsbedingungen für alle
und entlöhnen gemäss den jeweiligen Qualifikationen. Gesellschaftliche Verantwortung nehmen wir
sehr ernst und schützen den Arbeitsplatz unserer Mitarbeiter.

3. unsere Kunden und Lieferanten
Wir setzen auf faire und offene Kommunikation mit Kunden und Lieferanten und fördern einen stetigen
Informationsaustausch.
Die Stärkung unserer bisherigen Märkte, wie auch die Schaffung neuer Absatzmärkte, wird durch
unseren Verkauf umgesetzt. Der Umsatz durch den Verkauf von Maschinen und Service wird für die
Entwicklung unseres Unternehmens eingesetzt.
Wir unterstützen unser lokales Gewerbe und vergeben Fertigungsaufträge nach Möglichkeit in unmittelbarer Nähe unseres Standortes. Dadurch stärken wir unsere regionale Wirtschaft und verzichten
auf lange Fahrwege.

4. unsere Umwelt und kulturelles Engagement
Wir setzen uns stark mit dem ökologischen Gedanken auseinander. Nur wenn wir gemeinsam weiterdenken, können wir etwas erreichen. Recycling und umweltgerechte Trennung des Abfalls wird bei
uns konsequent umgesetzt. Durch stetige Kontrollen und Anpassungen halten wir an diesem hohen
Standard fest.
Wir sind lokal verankert und stolz auf unser regionales Gewerbe. Mit grosser Freude nehmen wir am
Geschehen im Dorf teil und unterstützen Vereine und Anlässe.
Die Bildung angehender Holztechniker und zukünftigen Maschinenbediener ist uns sehr wichtig, weshalb wir unser Know-How an Studenten und Auszubildende weitergeben.

Schönengrund, Stand Januar 2022

