
   Identität und
   Handlungswerte



Wer wir sind und warum wir sind wer wir sind
Wir verstehen uns als Lösungsanbieter auf dem Gebiet der Kunststofftech-
nik - mit Mehrwert für unsere Kunden im Focus - mit deren Augen betrachtet 
und täglich neu unter Beweis gestellt. 

Natürlich dreht sich bei uns viel um die Technik, aber sie ist dabei nicht mehr 
als Mittel zum Zweck, denn das Finden einer brillanten Lösung steht im Mit-
telpunkt unseres Denkens und Handelns.

Warum wir sind was wir sind? Ganz einfach, wir sehen es schlichtweg als 
langfristige Existenzsicherung für die rund 80 Menschen, die bei uns tätig 
sind. Das ist unser Grundanspruch. Darüber hinaus möchten wir Freude 
haben, uns mit dem identifizieren was wir tun und ein hohes Maß an Freiheit 
dabei genießen. 

Kunststoff neu Denken.



Wir wollen bis in den Himmel wachsen

Kann permanentes Wachstum wirklich Ziel unseres Handelns sein, und müs-
sen wir alles diesem Paradigma unterwerfen? Es mag ungewöhnlich und 
mutig klingen, wenn wir der Ansicht sind, nein. Wachstum ist kein Selbst-
zweck. Wachstum mag entstehen, wenn wir gute Ideen haben, und unsere 
Kunden uns nachhaltig ihr Vertrauen entgegenbringen. Festgelegtes Ziel ist 
Wachstum aber nicht. Vorrangig geht es uns darum uns weiterzuentwickeln, 
besser zu werden in dem was wir tun und gleichzeitig dabei Freude und 
Zufriedenheit zu finden. 

Handlungswert: Wir wachsen sehr bewusst, und permanentes Wachstum ist nicht unser Paradigma



Jeder Kunde ist willkommen ?

Das mag für andere zutreffen, für uns nicht. Zum Vorteil unserer Kunden. Richtige Kun-
den erkennen – Chancen nützen – brillante Lösungsansätze finden – mit Herz und Hirn 
gefühlt und gedacht und ausgetretene Denkpfade verlassend. Das ist unser Credo. 

Die für uns richtigen Kunden zu erkennen ist ein wesentlicher Anspruch, den wir an uns 
selbst stellen. Denn nur wenn wir unser Können und unsere Voraussetzungen an den 
Anforderungen unserer Kunden spiegeln, können wir brillante Lösungen finden und um-
setzen. Kurzum, wir wollen selbst sicherstellen auch der Richtige für unsere Kunden zu 
sein. Nur so kann Mehrwert für unsere Kunden entstehen. Darüber hinaus halten wir es 
auch für notwendig, wesentliche Werte gemeinsam zu teilen.

Mit Hirn gedacht … natürlich, das steht für Kopf, Ratio, Wissen, Erfahrung. Mit Herz ge-
fühlt, das steht einerseits für unser Menschenbild …. eines das jedem Menschen Wert-
schätzung entgegenbringt, ihn akzeptiert wie er ist, eines in dem Offenheit und Ehrlich-
keit mehr zählen als taktisches Kalkül. Andererseits steht es auch dafür, neben all dem 
Planen unserem Bauchgefühl wieder mehr Stellenwert zu geben … quasi ein ausgewo-
genes Yin und Yang zwischen Herz und Hirn herzustellen.

Handlungswert: Richtige Kunden finden - Chancen nützen - brilliante Lösungsansätze finden (mit Herz und 

Hirn gefühlt und gedacht - ausgetretene Denkpfade verlassend)



Geschwindigkeit im Hamsterrad zählt

Ganz ehrlich, glauben wir wirklich dieses  „Rennen im Hamsterrad“ gewinnen zu können? 
Wir sind der Ansicht nein, das muss intelligenter gehen. Wir haben uns vorgenommen, 
uns auf Weniges zu konzentrieren und kurze Wege zum Ziel zu gehen. 

Das klingt so schön einfach und logisch. Aber wenn wir einmal kritisch in uns gehen und 
reflektieren was wirklich die wesentlichen Dinge und was die eigentlichen Zielsetzungen 
sind, so merken wir, wie sehr wir uns oftmals von der Fülle wichtig geglaubter Aktivitäten 
ablenken lassen. Das hat so viel Potenzial, aber es erfordert täglich aufs Neue wach und 
bewusst  zu sein und nach diesem Grundsatz zu handeln. Auch unseren Kunden sparen 
wir dadurch wertvolle Zeit und Geld - egal ob es um die Entwicklung neuer Produkte geht, 
oder ob wir schlichtweg etwaige Probleme auf kürzestem Wege lösen.

Die Belohnung wird sein, wirtschaftlichen Erfolg mit persönlichem Wohlbefinden, Freude 
und Identifikation zu vereinen. Ein hohes Ziel … das ist uns bewusst. Es würde uns freu-
en, gemeinsam mit Ihnen an diesem Ziel arbeiten zu dürfen.

Handlungswert: Ich konzentriere mich auf Weniges und gehe kurze Wege zum Ziel



Gewinnmaximierung

Gewinnmaximierung interessiert uns nicht. Ein sehr guter wirtschaftlicher Erfolg ist je-
doch schon Grundprämisse unseres Handelns. Nur dieser sichert langfristig unsere Exis-
tenzen, lässt uns auch einmal wirtschaftlich schwierige Zeiten durchtauchen und macht 
uns frei und unabhängig.

Für unsere Kunden wiederum können wir so ein langfristig zuverlässiger und wertvoller 
Partner sein. Ein Partner der investieren kann, der mutig auch einmal neue Schritte geht 
und der eine Gemeinschaft vieler kluger Köpfe ist. 

Handlungswert: Wir orientieren uns an einem sehr guten wirtschaftlichen Erfolg



Der Kunde ist (nicht alleine) König

Natürlich ist der Kunde mit seinen Wünschen und Bedürfnissen das Maß der Dinge.  
Denn an diesen Bedürfnissen wollen wir uns orientieren und die an uns gestellten Anfor-
derungen zu 100 % erfüllen.

Aber die Frage „tut es uns/mir gut“ haben wir trotzdem zur täglichen Handlungsmaxime 
und Orientierung bei Entscheidungsfragen erkoren. Wenn man so will haben wir hier 
Anleihe an den Buddhistischen Weisheiten genommen – denn nur jemand der achtsam 
mit sich selbst ist, seine Bedürfnisse erspürt und auf sie hört, wird stark genug sein um 
anderen ein wertvoller Partner zu sein.

Handlungswert: Die Frage „tut es uns/mir gut“ ist unsere tägliche Orientierung



Freuen würde es mich, wenn wir durch unsere kleine Wertefibel auch Sie zum Nachdenken 
animieren konnten und Sie sich vielleicht sogar einen eigenen wertvollen Gedanken mitneh-
men würden. Auch über Feedback und Dialog über unsere Werte würde ich mich freuen. Da-
rüber hinaus möchte ich Sie auch gerne einladen zukünftig für uns Spiegel unserer eigenen 
Werte zu sein. Denn auch wir sind nicht perfekt, machen Fehler und müssen uns der Heraus-
forderung stellen unsere Werte täglich neu mit Leben zu füllen. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass „Kunststoff neu Denken“ uns wertvoll für Sie macht und wir 
gemeinsam Wertschätzung und Freude auf persönlicher Ebene empfinden können. 

Gerhard Filzwieser

Meine Sicht der Dinge

Wenn Sie sich fragen was Kunststoff neu denken ist …. genau das, unsere 
Identität und unsere Handlungswerte .... und natürlich wir. 

Wirtschaftlicher Erfolg ist die eine Seite der Medaille … aber wie es uns Men-
schen damit geht, ist die andere. Ich glaube gerade das ist zu kurz gekommen 
in einer schnellen, digitalen Welt in der auf gesellschaftlicher und politischer 
Ebene immer mehr Gegensätze aufeinanderprallen. Ein Gefühl des persönli-
chen Unwohlseins inklusive. Ein Gefühl des jetzt Sichtbarwerdens von Zustän-
den, die sich für uns nicht richtig anfühlen. 

Beides zu vereinen - Wirtschaftlichkeit und persönliches Wohlbefinden ist eine 
riesige Herausforderung - das ist mir bewusst. Aber ich denke es ist den Preis 
wert. Es erfordert Mut, manches Paradigma zu hinterfragen, sich zu reflektieren 
... und so wie ich meine, ganz klare Werte ... zu sagen das bin ich, und das bin 
ich nicht. Das will ich, und das will ich nicht. Als Organisation aber auch als ein-
zelner Mensch. Nicht als Anspruch der aboluten Richtigkeit, nein ... sondern als 
persönliche, klare Identität und unter Anerkennung des Andersseins. 
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