
Wir haben ein offenes Ohr für unsere Kunden. 
Wir nutzen das Feedback unserer Kunden, unsere Produkte und Dienstleistungen, 
um inspirierende Räume zu schaffen, die das Leben und die Arbeitswelt von 
Menschen bereichern. Gemeinsam mit unseren Partnern und Händlern schaffen 
wir nachhaltigen Mehrwert durch Nutzung unserer Talente, unserer Expertise und 
unseres Wissens.

Wir vertrauen auf unsere Mitarbeiter. 
Das unbegrenzte Potenzial unserer selbständigen und engagierten Mitarbeiter bildet 
unsere gemeinsame Vision. Unsere Mitarbeiter bringen Erfahrung, kulturelle Vielfalt 
und Engagement für unsere Kunden mit.  Wir investieren in kontinuierliches Lernen, 
um unsere Mitarbeiter weiterzuentwickeln. 

Wir schätzen Integrität. 
Wir glauben, dass Ehrlichkeit, Transparenz und Verantwortungsbewusstsein die Basis 
für Vertrauen sind. Wir bauen Geschäftsbeziehungen auf, die allseits von Vorteil sind 
und über die Einhaltung  rechtlicher und ethischer Regeln im Einklang mit unseren 
Werten hinausgehen.

Wir fördern kontinuierliches Lernen.   
In einer sich stetig verändernden Welt suchen wir aktiv nach unterschiedlichen 
Denkweisen und Möglichkeiten, Neues zu lernen.  Durch die Anwendung des 
Gelernten entwickeln wir unser Unternehmen ständig weiter, verbessern unsere 
Performance und sorgen für Innovation, um die Erwartungen unserer Kunden  
zu übertreffen.

Wir führen durch Design. 
Unsere Unternehmensfamilie hat eine reichhaltige Geschichte in Design und 
Forschung – von ästhetischen Produkten über leistungsstarke Lösungen bis hin zu 
inspirierenden Raumideen.  Unsere Mitarbeiter werden dazu ermutigt, kreativ zu 
denken, zusammenzuarbeiten und Risiken einzugehen, um großartige Ideen  
zu verwirklichen.

Wir schaffen Werte. 
Wir liefern innovative Lösungen, um unerfüllte Bedürfnisse unserer Kunden zu 
befriedigen. Unser Erfolg trägt zum Lebensunterhalt und zur Entwicklung unserer 
Mitarbeiter, ihrer Familien, unserer Eigentümer und unseres gesamten Netzwerks bei.

Wir bemühen uns, die Welt etwas besser zu machen. 
Wir denken nicht nur an unser Business, sondern an unsere Gemeinschaft.  Wir 
tragen zu einer hoffnungsvollen Zukunft bei, indem wir die Vielfalt achten, unsere 
Umwelt schützen und wirtschaftliche Werte schaffen. Mit unserem bescheidenen 
Beitrag helfen wir, die Welt zu einem Ort zu machen, an dem die Menschen besser 
arbeiten und leben können.
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