Unternehmensleitsätze
 Mit unseren Produkten und Dienstleistungen wollen wir nachhaltig zum

wirtschaftlichen Nutzen und Gewinn unserer Kunden und Lieferanten beitragen.
Die dafür notwendigen, langfristigen Investitionen können wir nur erbringen, wenn
wir selbst nachhaltig Gewinn erzielen.
 Die technische Beratung in neuesten Technologien bei elektronischen

Bauelementen und im Dienstleistungsbereich betrachten wir als Aufgabe für
unser Unternehmen. Wir möchten auf dem Gebiet des Vertriebs von aktiven,
optoelektronischen, passiven und elektromechanischen Bauelementen und
Displays sowie im Dienstleistungsbereich zu den führenden Unternehmen in
Deutschland und Europa gehören.
 Durch umfangreiche Lagerbevorratung und Vorausdisposition von

Standardprodukten sowie, nach Absprache, für Spezialartikel und durch ein auf
modernste EDV-Möglichkeiten abgestütztes Logistikkonzept möchten wir es
unseren Kunden ermöglichen, flexibel und schnell, ohne lange Vorlaufzeiten auf
die Anforderungen des Marktes zu reagieren.
 Wir pflegen mit unseren Kunden und Lieferanten langfristige und konstruktive

Partnerschaften.
 Dabei versteht sich die Firmengruppe Beck als Partner ihrer Kunden, die

gemeinsam den gesamten Bereich des Supply Chain Managements im Fokus
haben. Hierbei sind ökonomische Gesichtspunkte sowie die Wettbewerbsfähigkeit
ebenso wichtig wie die Berücksichtigung von möglichen Risiken. Effiziente
Abwicklung und hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Kosteneffizient sind die
Voraussetzungen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Unsere
Kunden profitieren von den kontinuierlichen Optimierungen unserer Prozesse und
können sich darauf verlassen, dass wir der Erwartungshaltung im Hinblick auf
Termintreue und Lieferfähigkeit jederzeit gerecht werden.
 Kreativität, Einsatzbereitschaft und Leistungswille aller Mitarbeiter betrachten wir

als Grundvoraussetzung für unser Unternehmen. Die kontinuierliche Fort- und
Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist die Basis für unseren Unternehmenserfolg.
 Unsere Aktivitäten sind auf die Zufriedenheit unserer Kunden und auf die Lösung

ihrer Aufgaben und Probleme ausgerichtet. Durch das Einbringen unseres KnowHows in den Entwicklungsabteilungen beim Kunden werden neue bzw.
kundenspezifische Produkte und Gesamtlösungen erarbeitet.
 Alle Mitarbeiter der Firmengruppe Beck sind verpflichtet, die aus den Leitsätzen

abgeleiteten Regelungen zu beachten. Die Führungskräfte besitzen eine
besondere Leit- und Vorbildfunktion. Sie sind verpflichtet, durch Aufsicht und
Kontrolle die Beachtung und Wirksamkeit dieser Regelungen ständig zu
überwachen und den neuesten Erkenntnissen anzupassen.
 Die Firmengruppe Beck ist sich ihrer Verantwortung zum Schutz und zur

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen bewusst. Daher wollen wir unsere
wirtschaftlichen Ziele unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte erreichen.

 Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Risikovorsorge sind ein wesentlicher

Bestandteil der Unternehmenspolitik, um unserer Verantwortung für derzeitige
und zukünftige Generationen gerecht zu werden.
 Unsere Mitarbeiter sind zum sparsamen Umgang mit den vorhandenen

Ressourcen verpflichtet und tragen somit wesentlich zur Vermeidung und
Verminderung von Umweltbelastungen bei.
 Die Einhaltung umweltrelevanter Gesetze, Kundenforderungen und anderer

Vorgaben betrachten wir als eine Selbstverständlichkeit. Diese stellen die Basis
für umweltbezogene Aktivitäten dar.

