
Leitbild
Das Leitbild der Maagtechnic hält die grundlegenden 
Werte und die Mission fest, die für alle Mitarbeitenden 
gelten. Mitarbeitende sollen in ihrer Unternehmens- 
tätigkeit im Sinne unseres Selbstverständnisses denken 
und handeln und so wesentlich zum Unternehmenserfolg  
beitragen.



Als international führendes und innovatives 
spezialisiertes Industriedienstleistungs-
unternehmen bieten wir der Kundschaft 
eine hochwertige und umfangreiche 
Palette an Engineering Komponenten 
und technischen Dienstleistungen für alle 
Bereiche der Industrie. Wir verfügen über 
fundiertes Know-how in den Bereichen 
Polymertechnik, Antriebs- und Fluidtechnik, 
Schmiertechnik sowie in PSA (Persönliche 
Schutzausrüstung) Betriebsmittel und 
Werkzeugprodukte. 

Das ganze Maagtechnic/ERIKS-Team ist 
darauf fokussiert, Lösungen zu finden, 
diese zusammen mit der Kundschaft 
umzusetzen und diese zu unterstützen, 
ihre Produktions- und Qualitätsziele zu den 
bestmöglichen Gesamtbetriebskosten zu 
erreichen. Mit allem, was wir tun, leisten wir 
einen positiven Beitrag zur Betriebsführung 
unserer Kundschaft und Zuliefernden. Durch 
unsere Leidenschaft, Spezialisierung 
und Innovation machen wir die Industrie 
gemeinsam besser.

Unsere Mission und Geschäftstätigkeit



Courage to care for generations to come

Unser Leitsatz «Courage to care for 
generations to come» (übersetzt: «Mutig 
sich um die Menschen, Umwelt und 
Unternehmensleistung zu kümmern, 
für eine sichere Zukunft der nächsten 
Generationen») bildet eine langfristige 

Vision, die von unserer Eigentümerin, 
der familiengeführten SHV, unterstützt 
und von uns aktiv gelebt wird: Für unsere 
Mitarbeitenden, für unseren Planeten, für 
unsere Leistung.



Unsere Kundschaft steht im Mittelpunkt 
unseres Handelns. Wir passen uns den 
Veränderungen unserer Rolle in der 
Lieferkette an und entwickeln uns vom 
herkömmlichen Lieferunternehmen 
zur industriellen Dienstleisterin. Dabei 
fokussieren wir uns auf spezifische 
Segmente, welche Innovationen 
generieren und ein nachhaltiges Wachstum 
sicherstellen. Ein spezielles Augenmerk 
legen wir dabei auf die Identifikation, 
Entwicklung und Pflege der erforderlichen 
Expertise. Auf der Grundlage unseres 
Business-Modells liefern wir Lösungen für 
zwei Industriebereiche: Erstausrüstung 
(OEM) und Instandhaltung (MRO). 

Für Erstausrüstende übernehmen wir das 
Co-Engineering, die Qualitätssicherung 
und das Lieferkettenmanagement und 
stellen unsere Kenntnisse über Produkte 
und Anwendungen zur Verfügung. 
Im Instandhaltungsmarkt werden 
unsere Produkte, Dienstleistungen und 
Kompetenzen unmittelbar für die Wartung 
von Maschinenparks und Produktionen 
eingesetzt, wobei wir einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit, zur Produktivitäts- und 
Effizienzsteigerung sowie zur Sicherheit 
der Industrie leisten.

Unsere Strategie



Unser Geschäftsergebnis und die Zufriedenheit unserer Kundschaft

Eine hohe Zufriedenheit ist der wichtigste 
Bewertungspunkt für die Qualität all 
unserer Leistungen. Diese ergänzt mit 
einer effizienten, diversen und inklusiven 
Organisation, ausgeprägtem Kosten-
Nutzen-Denken, kostengerechten Preisen 
sowie über 115 Jahren Erfahrung, bilden  

die Basis für unsere Tätigkeit. Wir wollen 
damit ein wirtschaftliches Ergebnis erzielen, 
das uns ein gesundes und nachhaltiges 
Wachstum und eine angemessene 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals 
erlaubt.



Unsere Eigentümerin  

Wir erwirtschaften für unsere Eigen-
tümerin einen ansprechenden Ertrag. 
Wir arbeiten mit anpassungsfähigen und 
überschaubaren Strukturen, effizient und 
effektiv, um unsere Kosten wettbewerbs-
fähig zu halten und uns weiterzuentwickeln.  

Dank dem Zusammenschluss von  
Maagtechnic und ERIKS können wir als 
spezialisiertes Industriedienstleistungs-
unternehmen die Wertschöpfungskette 
global abdecken und unsere Kundschaft
darin unterstützen, ihr Geschäft noch 
erfolgreicher zu betreiben. 



Unsere Führungspersonen und Kommunikation

Wir führen durch Vorbild, gemeinsam 
vereinbarte Ziele, Motivation und 
Anerkennung. Unsere Vorgesetzten 
agieren als Leader und wir pflegen 
eine offene Kommunikation zu allen 
unseren Partnern und stehen ein für 
Chancengleichheit, Fairness, gegenseitigen 
Respekt, sowie für die Würde und die 
Wahlmöglichkeit aller Mitarbeitenden.  

Als ein weltweit tätiges Unternehmen ist es 
uns wichtig, dass unsere Mitarbeitenden 
die grosse kulturelle Vielfalt unserer Märkte 
widerspiegeln. Herausforderungen gehen 
wir gemeinsam an. Wir finden aufgrund 
unseres fundierten Marktverständnisses 
und durchdachten Entscheidungen neue 
Wege, die Mehrwert schaffen.



Unsere Mitarbeitenden – unser wichtigstes Gut

Wir bieten unseren Mitarbeitenden einen 
Arbeitsplatz, an dem sie sich, auf der 
Basis ihrer persönlichen Begabung und 
beruflichen Ausbildung, entfalten und 
weiterentwickeln können. Für uns sind 
unsere Mitarbeitenden die wichtigsten 
Treiber*innen der Innovationen. 
Deshalb achten wir auf eine vielfältige 
Zusammensetzung der Belegschaft sowie 
einzelner Teams. Wir sind engagiert und 
haben unserer Werte stets präsent. 

Unsere Mitarbeitenden übernehmen 
Eigenverantwortung und tragen mit ihrem 
persönlichen Handeln zur Zufriedenheit 
der Kundschaft und zum Erfolg unseres 
Unternehmens bei. Wir legen grossen Wert 
auf respektvollen Umgang. Dies erreichen 
wir, indem sich unsere Mitarbeitenden frei 
entfalten und sich selbst sein können.



Gesundheit und Sicherheit

Unser Ziel ist: keine Arbeitsunfälle. Dies 
erreichen wir, indem wir sichere und 
gesunde Arbeitsumgebungen schaffen. 
Zudem fördern wir eine Kultur, die sich auf 
ein Sicherheitsbewusstsein, eine offene 
Kommunikation, Sicherheitstrainings und 
sichere Arbeitsmethoden konzentriert.  

Im Rahmen unseres nach ISO 45001 
zertifizierten Managementsystems werden 
im Austausch mit unseren Mitarbeitenden 
regelmässig Gefährdungen beurteilt, 
Verbesserungsmassnahmen abgeleitet und 
deren Wirksamkeit bewertet. 



Diversität & Inklusion 

Bei Maagtechnic/ERIKS sind wir überzeugt, 
dass vielfältigere und integrative Teams 
ihre Kundschaft und unterschiedlichste 
Interessenvertreter*innen besser verstehen  
und widerspiegeln. Wir fokussieren dabei 
auf eine bessere Vertretung der  
Geschlechter und der Vielfalt der  
Nationalitäten, um die Denkweise zu  
erweitern.  

Wir stehen für die Förderung und 
Ermutigung zu integrativem Verhalten 
ein, um die Vorteile verschiedener 
Denkweisen zu nutzen. Wertschätzung 
von Unterschieden und Gemeinsamkeiten 
sowie Respekt und Offenheit sind die Basis 
unsere Zusammenarbeit.  



Das Erfolgsprinzip von Maagtechnic und der ERIKS Gruppe 

Passion
Engagierte Mitarbeitende, denen für unsere 
Kundschaft kein Weg zu weit ist 

Spezialisierung
Unser Know-how, das uns von unseren 
Marktbegleitern abhebt

Innovation
Neue Wege finden, um unser Geschäft und 
das unserer Kundschaft zu verbessern, um 
als führende Unternehmung immer einen 
Schritt voraus zu sein 



Unsere Lieferunternehmen

Wir evaluieren unsere Lieferfirmen für 
eine langfristige Partnerschaft und 
optimieren gemeinsam mit ihnen die 
Wertschöpfungskette. Wir fordern von 
ihnen die gemeinsame Umsetzung unseres 

Leitbilds und die Einhaltung unserer Werte. 
Die Weiterentwicklung der Beziehung wird 
regelmässig durch Audits überprüft und 
gefördert.



Unser Qualitätsmanagement

Wir setzen hohe Massstäbe an die Qualität 
unserer Leistungen, um auch langfristig 
«der/die richtige Partner*in» zu bleiben.  
Mit unserem nach ISO 9001 zerti-
fizierten Managementsystem, unserer  

BPM-Organisation (Business Process 
Management) und der regelmässigen 
Überprüfung durch interne und externe 
Audits verbessern wir unsere Prozesse 
kontinuierlich.



Unsere ethische Verantwortung

Wir halten uns an die geltenden Gesetze, 
Richtlinien und Verordnungen, sowie an 
weitere bindende Verpflichtungen. Das 
Entgegenbringen von Achtung und ein  
faires Verhalten gegenüber allen 

interessierten Parteien, einschliesslich 
Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, 
Aktionären, unserem Umfeld und dem Staat 
erachten wir als Grundlage einer langfristig 
erfolgreichen Geschäftstätigkeit.



Unsere ökologische Verantwortung

Umweltschutz, und die Vermeidung von 
Umweltbelastungen sind ein integraler 
Bestandteil unserer Politik und unserer 
Aktivitäten. Mit unserem nach ISO 14001 
zertifizierten Managementsystem werden 
unsere Umweltleistungen regelmässig 
bewertet und entsprechend den aktuellen 
Erkenntnissen weiterentwickelt und 
verbessert. Als führende Zulieferin für 

die Industrie sind wir uns unserer Rolle in 
der Absatzkette und in der Gesellschaft 
bewusst und wir unterstützen unsere 
Kundschaft tatkräftig mit immer neuen, 
nachhaltigeren Produkten und Services. 
Die Themen «Nachhaltigkeit» und 
«Sozialverantwortung» sind fest in unserer 
Philosophie verankert.
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Hast du Fragen oder Inputs?  
Kontaktiere unser HR Team

T +41 44 824 94 02
hrm-ch@maagtechnic.com


