Sonnenschein, Sturm oder Regen. Wir wissen
nicht, was uns begegnet. Aber wir können
top vorbereitet sein. Einige klare Gebote im
Gepäck beantworten die Frage »Was kann ich
tun, damit wir unser Ziel erreichen?«

ICH PASSE AKTIV AUF

ICH BIN MUTIG

ICH SUCHE DEN BESTEN WEG

ICH TEILE

ICH VERHALTE MICH FAIR

ICH FREUE MICH AUF DEN WEG

Ich sehe eine Verbesserungsmöglichkeit
und werde aktiv. Ich erkenne, dass der
Kunde ein Problem hat und versuche
eine Lösung zu ﬁnden. Vom Mitarbeiter
zum Mitdenker und Mitunternehmer.
Wenn wir uns danach richten, helfen
wir uns gegenseitig und werden von
unseren Kunden als wertvolle Partner
geschätzt.

Wenn ich Mitarbeitern und Kunden
unbürokratisch helfen kann, tue ich das.
Auch wenn das manchmal bedeutet, den
gewohnten Pfad zu verlassen, handele
ich damit immer im Sinne unseres Ziels.
Wir wollen anders sein und müssen
deshalb den Mut aufbringen, gemeinsam
neue, kreative Wege zu ﬁnden.

Ich gebe mich nicht zufrieden, bis ich
die beste Möglichkeit gefunden habe,
ein Problem oder eine Aufgabe zu lösen.
Gewohntes zu hinterfragen, Produkte
und Prozesse kreativ zu verbessern ist
ein zentraler Teil der Conal Ideenkultur.

Ich tausche mich mit den anderen aus
und teile meine Ideen und Erfahrungen
mit ihnen. Ein Organismus kann nur
als Ganzes gesund und lebendig sein.
Jeder bei Conal leistet seinen Beitrag
im Rahmen seiner Möglichkeiten und
Fähigkeiten und genießt Wertschätzung
und Anerkennung. Allein verlaufen wir
uns. Gemeinsam sind wir wegweisend.

Ich gebe jedem Kunden, Lieferanten und
Mitarbeiter eine faire Chance, indem
ich mich ihm gegenüber so verhalte, wie
ich wünsche, dass man mir begegnet.
Ich stehe zu meinem Wort, weil ich weiß,
das alles, was ich verspreche und tatsächlich einhalte das Vertrauen in unser
Unternehmen stärkt.

Ich entwickele mich und meine Fähigkeiten weiter. Ohne Perspektive ist Arbeit
nicht mehr als leidenschaftslose Pﬂicht.
Mit der Aussicht etwas mitzugestalten
zu können, macht sie jedoch Sinn, setzt
genau die Energie und Leidenschaft frei,
die wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln und unsere Ziele zu erreichen.

Orientierung auf dem Weg zu Conal 2022 bietet uns unsere
Mission, unsere Vision, unsere Strategie, und unsere Werte.
Wie wir praktisch unsere Ziele erreichen und unabhängig von
unberechenbaren Herausforderungen mutig, entschlossen
und zielgerichtet bleiben, beantworten uns die Gebote. Allein
verlaufen wir uns. Gemeinsam sind wir wegweisend.

Doch schlagen wir nun die Karte ganz auf und verschaffen
wir uns ein vollständiges Bild. Auf der nächsten Seite sind
alle unsere Ziele eingezeichnet. Betrachten wir die Karte als
unseren Wegweiser zu einem gesunden und profitablen Unternehmen: Conal 2022.

DAS A UND O AUF UNSEREM WEG: ORIENTIERUNG
UNSERE VISION
ANDERS SEIN

Conal 2022 ist ein Unternehmen, das Vertrauen genießt, Gewinne erwirtschaftet und eine
sichere Basis bietet. Wetterumschwünge und
Preiskämpfe werfen uns nicht um, weil wir
solide wachsen und mehr zu bieten haben als
Produkte und Dienstleistungen. Mit unserer
Leidenschaft, Kreativität und Andersartigkeit
unterscheiden wir uns und sind deshalb der
unverzichtbare Partner unserer Kunden.

Eine besondere Energie verbindet uns und
strahlt nach innen und außen: Was wir tun, tun
wir mit Freude. Wir ﬁnden es super, unsere
Kunden zu begeistern. Wir haben Spaß daran,
Technik auszureizen, wegweisende Lösungen
und empathische Produkte zu produzieren, die
uns und anderen etwas bedeuten. Der Sinn
unserer Arbeit wird deutlich. Wir sind Conal.
Wir sind anders.

UNSERE WERTE
MENSCHLICH SEIN

UNSERE STRATEGIE
KREATIV SEIN

Die Ausrichtung an Werten führt zu Vertrauen,
Vertrauen zu Geschäft. Deshalb steht der
Mensch mit seinen Bedürfnissen bei Conal
2022 im Mittelpunkt. Jeder Kunde ist ein
Mensch, unsere Produkte sind für Menschen,
auch wir sind Menschen, und keine Roboter.
Wenn wir das verstehen, haben wir den
Mut anders zu sein: nämlich hilfsbereiter,
menschlicher, erfolgreicher.

Wir wollen besser, einfacher und kreativer
sein als der Wettbewerb. Voraussetzung dafür
ist Freiraum für Entwicklung und Kreativität,
mit anderen Worten: gelebte Ideen- und
Verbesserungskultur. Planen, Machen, Prüfen,
Handeln. Jeder achtet in seinem Umfeld darauf,
was besser gemacht werden könnte. Denn
jede kleine Idee ist der nächste Schritt zum
großen Unterschied.

MIT LEIDENSCHAFT, MUT UND
KREATIVITÄT MACHEN WIR DEN NÄCHSTEN
SCHRITT: CONAL 2022
Wir haben viel geschafft und manches Hindernis überwunden. Jetzt ist die Zeit innezuhalten, uns zu orientieren
und einen Ausblick zu wagen. Wir sehen Conal 2022 als
gesundes und proﬁtables Unternehmen, das die Kraft und
Fähigkeit besitzt, sich ständig weiterzuentwickeln und
zu wachsen. Stehenbleiben ist keine Lösung. Die Richtung
ist klar. Machen wir uns auf den Weg!

Conal GmbH
Gewerbepark Schnathorst
Bredenhop 14
32609 Hüllhorst

UNSERE MISSION
ERFOLGREICH SEIN

DER STURM LIEGT HINTER
UNS, DER NEBEL LICHTET SICH –
AUF ZU NEUEN ZIELEN

CONAL IST KORREKT
FAIRNESS
Das Ziel unseres Unternehmens ist der wirtschaftliche Erfolg. Der Sinn unseres Unternehmens ist der
Mensch. Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, alle mit
denen wir täglich zu tun haben. Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir ihr Vertrauen genießen. Deshalb
basiert unsere ganze Unternehmenskultur und unserer
ganzer Erfolg auf Werten, die den Menschen in den
Mittelpunkt stellen und respektieren.

CONAL MACHT GLÜCKLICH
KUNDENORIENTIERUNG
Wir kennen die Wünsche und Bedürfnisse unserer
Kunden wie unsere Westentasche und richten unser
Handeln danach aus. Mit klar erkennbarem Nutzen
in Produkt und Dienstleistung begeistern wir sie
regelmäßig aufs Neue. Wertschätzung und Anerkennung treiben uns an und führen dazu, dass wir mit
Stolz, Freude und Leidenschaft einer sinnvollen Arbeit
nachgehen.

CONAL MACHT DEN UNTERSCHIED
ANDERSARTIGKEIT
Wir verfolgen ein Ziel, wir handeln werteorientiert und
entwickeln uns und unser Angebot mit kreativen Ideen
ständig weiter. Das unterscheidet uns von anderen
Anbietern und macht uns attraktiv für dynamische Unternehmen, die auf langfristige Partnerschaft bauen. Wie in
der Natur ist Andersartigkeit auch in der Wirtschaft eine
lebenswichtige Voraussetzung für Weiterentwicklung
und Wachstum.

CONAL MACHT’S LEICHTER
EINFACHHEIT
Kompliziert kann jeder. Deshalb wissen Kunden es umso
mehr zu schätzen, wenn Abläufe und Kommunikation
präzise, persönlich und unkompliziert sind. Unsere Aufgabe ist es, den Aufwand des Kunden zu verringern und
seinen Nutzen in jeder Hinsicht zu erhöhen.

CONAL GEHT WEITER
STÄNDIGE VERBESSERUNG

CONAL IST DAS MASS
QUALITÄT
Wir wissen, was wir können. Doch echte Qualität zeigt
sich nicht nur im Produkt. Das Gesamtpaket muss
stimmen, um sympathische Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, die dem Menschen dienen.
Dafür schaffen wir die besten Voraussetzungen, indem
wir unsere Abläufe verbessern, uns immer wieder hinterfragen, uns abstimmen und gemeinsam weiterbilden.

Jeder von uns trägt Verantwortung dafür, dass wir uns
kontinuierlich weiterentwickeln, indem wir Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und umsetzen. Wenn wir
Verschwendung, Überlastung und Abweichung vermeiden, gewinnen wir Raum für Dinge, die uns wirklich
erfolgreich machen. In einem sich rasant entwickelnden
Markt wissen wir, dass der Prozess der Verbesserung
niemals abgeschlossen ist.

CONAL LIEFERT IDEEN
KREATIVITÄT
Auf Dauer gewinnt nicht der niedrigste Preis den
Wettbewerb, sondern das höchste Maß an Kreativität.
Deshalb ist die Conal Ideenkultur darauf ausgerichtet
Freiräume zu schaffen, in denen wir den Mut haben,
das Bestehende permanent zu hinterfragen und neuen,
erfolgversprechenden Lösungen eine echte Chance zu
geben.

CONAL IST STARK
GESUNDHEIT UND BALANCE
Wir arbeiten gewinnbringend, aber auch in dem
Bewusstsein, dass die Balance stimmen muss.
Arbeit und Leben sind kein Gegensatz. Wenn
der Sinn unserer Arbeit erkennbar ist, macht das
sowohl den Menschen als auch das Unternehmen
widerstandsfähig und leistungsstark.

WIR SIND CONAL –
UNSERE ZIELE 2022
Wenn alle Produkte und Dienstleistungen Ausdruck und Ergebnis
unserer Kreativität und Leidenschaft sind, dann haben wir
2022 nicht nur Kunden, sondern Fans, die uns vertrauen und
wertschätzen. Conal wird eine stabile Plattform, die Sicherheit bietet und die Möglichkeit mit Energie, Freude und Leidenschaft einer sinnvollen Arbeit nachzugehen.
Wir sind Conal. Machen wir uns auf den Weg!

Conal GmbH
Gewerbepark Schnathorst
Bredenhop 14
32609 Hüllhorst

T +49 (0)5744 9300-0
F +49 (0)5744 9300-752
www.conal-gmbh.de

