Grundpfeiler der Marke Kaviczky: Unsere Mission
LEIDENSCHAFT
Was wir tun, tun wir aus Leidenschaft, mit Herz, von Geist und Seele inspiriert. Wir glauben
daran, dass die gemeinsame Arbeit, das Wissen und die Erfahrung gewährleisten, dass jeder
Erfolg einen gemeinsamen Sieg darstellt. Unsere Vorstellungen sind nur dann zu
verwirklichen, wenn wir uns gemeinsam für den Erfolg engagieren.
STOLZ
Wir sind stolz auf den hervorragenden Naturschatz, der sich in Ungarn befindet und wir
halten es für unsere Aufgabe, dass auch unsere Produkte die hohe Qualität vertreten, über
die die verwendeten Grundstoffe verfügen. Die Qualität dient den Interessen unserer
Partner und sorgt für den guten Ruf unserer Firma.
RESPEKT
Wir respektieren die hingebungsvolle Einstellung und das starke Engagement unserer
Partner, mit denen sie zur Entwicklung der Marke beitragen. Wir unterstützen und glauben
an das Engagement für die Gesellschaft und die Umwelt. Wir respektieren die Biodiversität
und die gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt.
INNOVATION
Wir sind engagiert und aufgeschlossen gegenüber allem Neuen und Innovativen. Wir
entwickeln die neuen Produkte entschlossen und konsequent und akzeptieren gerne neue
Ideen.
HOHE QUALITÄT
Der Grund für unseren Erfolg ist das unermüdliche Streben nach höchster Qualität. Zu
unseren Grundwerten gehören sowohl in der individuellen, als auch in der kollektiven Arbeit
das ethische Verhalten und die unternehmerische Verantwortung. Wir sind stolz auf unsere
Tätigkeit.
FACHKENNTNISSE
Zu unserem Glaubensbekenntnis gehören Fachkenntnisse auf höchstem Niveau. Wir
unterstützen Integrität, Ehrlichkeit und Respekt. Die uns zur Verfügung stehenden
Ressourcen wurden bei der Entwicklung der Marke optimal und verantwortungsbewusst
eingesetzt. Wir feiern den Erfolg, nehmen Herausforderungen gerne an und erkennen die
möglichen Wachstumspotenziale.
MENSCHEN
Die Energie und die Intelligenz der Mitarbeiter der Firma sichern den erfolgreichen Verlauf
der Prozesse von der Idee über die Entscheidung bis zum Ergebnis. Auf diesem Weg
schöpfen wir Kraft aus der Motivation und der disziplinierten Arbeit unserer Kollegen. Wir
ermöglichen die Chancengleichheit und die persönliche Entwicklung.
LEISTUNG
Wir fördern und belohnen die fleißige Arbeit. Wir unterstützen eine Arbeitsumgebung voll
mit Herausforderungen, die die Leistung der engagierten Mitarbeiter unseres Teams fördert.
So kann man den höchsten Erwartungen entsprechen.

