Leitbild

Leitbild der EVA Fahrzeugtechnik GmbH
"Verantwortung leben - Zukunft gestalten" - schon unser Unternehmensmotto weist auf die
Werte hin, die die Unternehmensziele der EVA Fahrzeugtechnik GmbH maßgeblich beeinflussen.
Unser Handeln soll dem Wohl unserer Kunden, Mitarbeiter, Partner und der Gesellschaft dienen. Die
EVA beschäftigt sich mit zukünftigen Innovations- und Mobilitätsthemen der Automobilbranche und
bietet die komplette Bandbreite von der Ideenfindung bis hin zur fertigen Produktgestaltung. Unsere
Vision ist es, ein renommierter Mitgestalter der Mobilität der Zukunft für die deutsche
Automobilbranche zu sein. Wir gestalten die Zukunft durch Verantwortung und Kompetenz.
Unsere Verantwortung gegenüber Kunden und Partnern
Wir entwickeln ständig unsere Kompetenz weiter, um das zu bieten, was unsere Kunden brauchen.
Unser Ziel ist es, für unsere Kunden und Partner einen nachhaltigen Nutzen zu erreichen und deren
Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Wir nutzen das ganze Potenzial der Zusammenarbeit, um die
Weiterentwicklung von Ideen und Prozessen voranzutreiben. Wenn Menschen gemeinsam auf ein
Ziel hinarbeiten, entsteht ein beachtliches Potenzial für die Zukunft. Wir sind ein zuverlässiger und
fairer Partner und stehen zu unserem Wort.
Unsere Verantwortung gegenüber Mitarbeitern
Unsere Mitarbeiter sind das größte Kapital das wir haben, denn ohne sie wären wir nicht da, wo wir
heute sind. Wenn Mitarbeiter zufrieden und damit produktiv sind, dann eröffnen sich völlig neue
Möglichkeiten. Wir schätzen unsere Mitarbeiter als Individuen und helfen ihnen dabei ihr ganzes
Potenzial und ihre Kompetenz zu entfalten. Dazu sind langfristige Perspektiven, berufliche und
persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch Flexibilität und Loyalität wichtig. Unsere
Mitarbeiter sollen sich bei ihrer täglichen Arbeit gleichermaßen unterstützt und gefordert fühlen.
Unsere Mitarbeiter sind das Fundament für unseren zukünftigen Erfolg.
Unsere Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt
Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt bewusst und handeln
nachhaltig. Wir bringen ökonomische, ökologische und soziale Aspekte in Einklang. Wir sind
überzeugt, dass diese Werte mitverantwortlich für den Unternehmenserfolg sind. Für uns ist
Nachhaltigkeit eine Selbstverständlichkeit. Daher werden wir das Thema Nachhaltigkeit in unserem
Unternehmen zukünftig weiter vorantreiben, um bleibende Werte zu schaffen und unsere
Nachhaltigkeitskompetenz zu schärfen.
Unsere Verantwortung gegenüber uns selbst
Wir sind ein unabhängiges Unternehmen und setzen uns unsere Ziele selbst. Wir wollen ein
nachhaltig gutes Ergebnis erwirtschaften und bevorzugen langfristige Wachstumsziele. Weitsicht ist
uns wichtiger als kurzfristig erzielte Gewinne. Wir legen Wert auf höchste Qualität und
kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Wir kooperieren mit unabhängigen Zertifizierungsstellen,
um sicherzugehen, dass unser Handeln sowohl qualitative als auch ökologische und soziale
Standards erfüllt. Die ständige Weiterentwicklung unserer Kernkompetenzen ist entscheidend für
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die Umsetzung unserer Vision in der Zukunft.
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