
Driving our Values



Wir bei Autoneum richten uns nach den folgenden Werte 
und Grundsätzen. Sie stehen für unser Unternehmen, wie  
es in unseren Augen sein sollte. Unser Antrieb ist der  
unermüdliche Wille, immer besser zu werden und Lösungen 
für die wichtigen Herausforderungen in unserem heutigen 
Geschäftsumfeld zu finden. Diese Werte leben wir durch  
unsere Entscheidungen und Taten. 

Dadurch bleiben wir unseren langfristigen Grundsätzen treu:
Delight your customers. Enjoy your work. Fight for profits.

Werte in Verhalten umsetzen.



LEIDENSCHAFT
VERANTWORTUNG



 Wir leisten mit LEIDENSCHAFT
• Wir reden nicht nur, wir lassen Worten Taten folgen
• Wir zeigen persönliches Engagement und sind stolz 
 darauf, konkrete Ergebnisse zu erzielen
• Wir handeln als ein Team

 Wir handeln mit VERANTWORTUNG
• Wir übernehmen die Verantwortung für unsere Handlungen
• Uns kann man vertrauen – innerhalb 
 wie ausserhalb von Autoneum
• Wir stehen zu unseren Entscheidungen und haben 
 den Mut, Fehler zuzugeben: Wir wollen Erfahrungen 
 als Chance zur Verbesserung nutzen

LEIDENSCHAFT 
VERANTWORTUNG



INNOVATIONEN
GLOBAL



 Wir profitieren von INNOVATIONEN
• Wir sind wissbegierig, wir stellen das Bestehende 
 in Frage und messen uns an anderen mit der 
 Bereitschaft zur Veränderung
• Wir schaffen Innovationen und entwickeln Produkte 
 nahe bei unseren Kunden, um profitabel zu sein 
 und deren Bedürfnisse zu befriedigen
• Wir pflegen unsere technische Kompetenz überall auf 
 der Welt und nutzen sie gemeinsam 

 Wir leben einen “GLOBALEN Spirit”
• Wir streben Integration durch enge Zusammenarbeit 
 auf allen Ebenen unserer gesamten Organisation an
• Wir handeln im globalen Interesse von Autoneum 
 für unsere weltweiten Kunden
• Wir sind offen dafür, von unterschiedlichen Kulturen 
 und Kompetenzen zu lernen

INNOVATIONEN 
GLOBAL



STÄNDIGE 
VERBESSERUNG
EINFACHHEIT



 Wir kommen durch STÄNDIGE VERBESSERUNG vorwärts
• Wir respektieren und verbessern standardisierte 
 Arbeitsprozesse und streben nach operativer Exzellenz
• Wir erfüllen Standards für Qualität, Zuverlässigkeit und Kosten 
• Wir verpflichten uns zu einwandfreiem Verhalten 
 im Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit 

 Wir streben nach EINFACHHEIT
• Wir schaffen einfache und schlanke Strukturen 
• Wir treffen klare und schnelle Entscheidungen 
 und setzen sie um
• Wir handeln effizient mit dem Ziel, allen Anforderungen 
 unseres Geschäfts zu entsprechen

STÄNDIGE VERBESSERUNG 
EINFACHHEIT



PASSION
ACCOUNTABILITY

CONTINUOUS
IMPROVEMENT

SIMPLICITY

INNOVATION
GLOBAL
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www.autoneum.com

Autoneum  ist der weltweit führende Anbieter im Akustik- 
und Wärmemanagement für Fahrzeuge. Das Unternehmen 
ist Partner der wichtigsten Automobilhersteller rund  
um den Globus. Autoneum bietet innovative und kosten- 
effiziente Lösungen für Akustik- und Wärmemanagement  
zur Komfort- und Wertsteigerung von Fahrzeugen.


