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Unternehmensleitbild
Corporate Identity



LEITBILD der Firma KADE OIL GmbH

Vision
Der Aufbau eines mittelständischen, flexiblen und marktorientierten Schmierstoffunter-
nehmens, das eine hohe Akzeptanz am Markt hat und sich durch das Handeln und Tun von 
anderen Unternehmen der Branche im positiven Sinn unterscheidet. 

...wir erfinden das Rad nicht neu,
wir lassen es nur besser laufen.

Qualität
Wir stellen hohe Ansprüche an unser Handeln. Die erfolgreiche Verbreitung unseres 
Markenzeichens, die Zufriedenheit unserer Kunden sowie die richtige Auswahl und fachliche 
Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter sind unser vorrangiges Ziel.

...wir geben unser bestes.

Kooperation
Wir legen großen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, 
Kunden und Mitarbeitern. Wir wollen uns ethisch verantwortungsbewusst verhalten und die 
Beziehungen zu unseren Lieferanten und Kunden durch unsere klare und faire Koope-
rationsstrategie sowie durch umfassende Dienstleistungen festigen und vertiefen. 

...wir behandeln andere so, wie wir
     selbst behandelt werden möchten.

Zukunftsorientierung
Wir sind schon heute ein starker Schmierstoffhersteller und setzen uns täglich für die 
Erreichung und Umsetzung unserer Ziele ein.

...wir gehen heute an, 
was den Erfolg  von morgen sichert.

Zuverlässigkeit
Jeder von uns übernimmt Verantwortung für seine Aufgaben, die vereinbarten Ziele und das in 
ihn gesetzte Vertrauen.

...Zuverlässigkeit schafft Vertrauen.

Produktivität
Wir erreichen unsere Ziele durch bewussten, zweckorientierten Einsatz unserer Mittel und 
Ressourcen um ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit zu schaffen.

...verwenden, nicht verschwenden.

Einsatzfreude
Wir finden Erfüllung in unserer Arbeit, weil wir uns mit unseren Aufgaben identifizieren können.

...Erfolg macht Spaß.

Kreativität
Wir wollen immer besser werden und stellen deshalb unser Tun immer wieder in Frage.

...nichts ist so gut, dass es nicht 
     noch besser werden könnte.

Teamwork
Wir setzen auf vertrauensvolle, partnerschaftliche und teamorientierte Zusammenarbeit, in 
der jeder die Verantwortung für sein Aufgabengebiet trägt, Synergien nutzt und Stärken 
ausgebaut werden.

...gemeinsam sind wir stark.
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