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Das WertSchöpfungsSystem „WSS“
der Weißer + Grießhaber GmbH

Vision: 
Sie bezeichnet das Idealbild 
unseres Unternehmens in 
der Zukunft.

Mission: 
Wer oder was sind wir? 
Wie werden wir von außen 
wahrgenommen? 

Arena: 
Welche Märkte bearbeiten wir? 
Wer sind unsere Kunden? 

Strategie: 
Längerfristig ausgerichtete 
Aktivitäten zur Erreichung 
unserer unternehmerischen Ziele. 

 Ziele: 
  Themen, die innerhalb 
   eines definierten 
    Zeitraums erarbeitet 
     werden sollen.

Von der Vision 
zu den Zielen 

Weißer + 
Grießhaber GmbH

  Innovationen, Führung, 

 Lean Management, Kundenorientierung, 

Coaching, Flexibilität, Wachstum,

    Eigenverantwortung, Teamarbeit, 

  Projektkoordination, Verbesserungswesen, 

 Aus- und Weiterbildung, Zukunftsorientierung,

     Effizienz

Ein Logo mit Symbolkraft: 
„WSS“ steht für die Bündelung 
verschiedener, erfolgsorientierter 
Maßnahmen unter einem System.

Mit definierten Leitsätzen und 
Strategien für die geplanten 
Aktivitäten der nächsten Jahre. 

So wollen wir unser Unterneh-
men zusammen mit unseren 
Mitarbeitern auf allen Ebenen 
konsequent
weiter-
entwickeln. 

Für gesundes 
Wachstum 
und eine sich-
ere Zukunft.

Mission

Arena

Strategie

Ziele

Vision
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Weißer + 
Grießhaber GmbH

Mission 
 
W+G ist ein mittelständisches 
und selbstständiges Familien-
unternehmen, das seine 
Kunden weltweit beliefert.

Als Serienlieferant und Dienst-
leister sind wir Hersteller 
von anspruchsvollen Kunst-
stoff-Spritzgussteilen, die 
veredelt oder in Baugruppen 
verarbeitet sein können. 

Arena 

Ziel: Durch die Verteilung 
des Umsatzes auf diverse 
Branchen sollen konjunkturelle 
Schwankungen ausgeglichen 
werden. Die Abhängigkeit 
von einem Kunden gilt es 
zu vermeiden.

W+G wächst in den definierten 
Branchen.

Vision 
 
W+G ist ein transparentes 
Familienunternehmen und 
trifft seine Entscheidungen 
immer auf der Basis von 
Zahlen, Daten und Fakten.  
 
Mit hoher Kundenorientierung 
liefert und entwickelt W+G 
Teile und Baugruppen. 
Zusätzlich strebt W+G eine 
hohe Dienstleistungsqualität 
für seine Kunden an.  
 
W+G ist sich seiner Verantwor-
tung gegenüber Mitarbeitern, 
Gesellschaftern und Umwelt 
bewusst. 

W+G hat als Ziel ein gesundes 
und profitables Wachstum 
und möchte auch zukünftig in 
unterschiedlichsten Branchen 
tätig sein.  
 
W+G hat eine gesunde Eigen-
kapitalquote und erzielt eine 
gute Umsatzrendite.
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Leitsätze der strategischen Säulen

Durch Beobachtung und
Bewertung neuer Technologien
und Materialien optimieren wir 
unsere Prozesse.

In Zusammenarbeit mit aus-
gewählten Lieferanten und 
Institutionen sichert sich W+G 
eine permanente technologische 
Weiterentwicklung um neue 
Technologien zu erkennen, 
einzuführen und vorhandene 
zu verbessern. 

W+G sichert sich durch intensive 
Marktrecherche Wachstum und 
Profitabilität in bekannten 
und möglichen neuen Märkten.

Kundenanforderung und die 
Kundenzufriedenheit werden 
regelmäßig bewertet und 
fließen in die Planung und die 
Prozesse ein.

W+G will in allen Bereichen 
schlanke, klare, robuste und 
messbare Prozesse. 

In allen Prozessen sind Standards 
einzuhalten.

Jeder Prozess hat einen 
Prozesseigner.

Unsere Prozesse und dazu-
gehörigen Schnittstellen sind 
definiert und dokumentiert.

Die Prozesse werden ständig
den Anforderungen des Marktes 
und der internen Anforderungen 
entsprechend optimiert.

W+G pflegt intern und extern 
einen offenen, fairen und 
respektvollen Umgang.

Durch offene Kommunikation 
und Qualifikation fördert und 
fordert W+G seine Mitarbeiter.

Kapazitäten und Ressourcen 
werden kontinuierlich geplant 
und überwacht.

Führung auf Basis von transpa-
renten und nachvollziehbaren 
Zielgrößen.

Weißer + 
Grießhaber GmbH

 

Markt Technologie / 
Innovation

Führung / 
Zusammenarbeit

Stabile und 
transparente Prozesse

Lean Management
Lean Management nutzen wir als strategisches Instrument zur Erreichung 
schlanker und stabiler Prozesse. Um diese Prozesse permanent zu optimieren, 
bedienen wir uns verschiedenster KVP-Werkzeuge. 

Gegenüber Gesellschaftern, Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Verbänden 
und Behörden verhalten wir uns jederzeit entsprechend gültigem Recht 

Die Integration der Mitarbeiter wird durch Workshops und durch das 
Verbesserungswesen sichergestellt. Ziel eines jeden Mitarbeiters muss 
die nachhaltige Vermeidung von Verschwendung sein.

und Verordnungen sowie entsprechend unserer 
ethischen Grundsätze. 

Jeder Fachbereich definiert jährlich Ziele, die gemeinsam verabschiedet 
und monatlich überwacht werden.



Weißer + 
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Weißer + Grießhaber GmbH

Waldstraße 11 

78087 Mönchweiler / Germany

Telefon:  +49 7721 9487-0  

Fax:  +49 7721 9487-50 

information@weisser-griesshaber.de 

w w w . w e i s s e r - g r i e s s h a b e r. d e

«Das Geheimnis des Könnens 

liegt im Wollen.»  

G u i s e p p e  M a z z i n i


