UNTERNEHMENSLEITBILD
Sinn & Zweck | Zielgruppe
Die FRITSCH Druck GmbH ist ein inhabergeführtes, vollstufiges Druckund Medienhaus und produziert
individuellste Druckerzeugnisse aus
dem Verlags- und Akzidenzbereich
für höchste Ansprüche. Zielgruppen
sind Werbeagenturen und Verlage
sowie mittelständische und große
Unternehmen aus Deutschland,
Schweiz und Österreich, mit hohen

Identitätsidee & Alleinstellungsmerkmal

Ansprüchen an die Realisierung
ihrer speziellen Druckerzeugnisse
und Kommunikationsmittel.
Die genaue Analyse Ihrer Ziele und
unsere umfassende Beratung
lassen die Ideen unserer Kunden
sichtbar werden. Seit 1990 immer
auf dem neuesten Stand der Technologien, übertreffen wir deren
Erwartungen.

Als leistungsfähigste Leipziger
Druckerei bieten wir die kürzeste
Produktionszeit für individuellste
Druckprodukte am Markt.
Durch die herausragende H-UV
Technologie bleiben ursprüngliche
Haptik und Farbe erhalten.

WIR LIEBEN PAPIER!

Mitarbeiter
1. Qualität
Wir leben die ständige Prozessoptimierung um
Fehler auszuschließen und Material einzusparen.
Dafür sind Arbeitsaufgaben und Arbeitsanweisungen klar und eindeutig formuliert, die
Mitarbeiter halten sich an die Produktionsprozesse und suchen und erkennen permanent
Möglichkeiten zur Verbesserung.
2. Miteinander
Wir beziehen das Fachwissen und die Meinung
jedes einzelnen Mitarbeiters bei Entscheidungen
ein, zeigen ernsthaftes Interesse füreinander
und wertschätzen die Leistungen im Interesse
des Unternehmens. Unser Erfolg ist das
Resultat der Einsatzbereitschaft und Arbeit
jedes einzelnen Mitarbeiters.
3. Selbstverwirklichung
Wir reflektieren und vermitteln Sinn und Tun
unseres Handelns und sind uns über die

Ziele & Visionen
Unser erklärtes Marktstellungsziel
ist es, bezüglich der Qualität und
Lieferschnelligkeit, die führende
Offsetdruckerei im Großraum
Leipzig zu bleiben. Dadurch sind
wir, als umweltbewußtes Unternehmen, ein attraktiver Arbeitgeber.

Kunden
eigenen Stärken im Klaren. Jeder Mitarbeiter
erhält die Chance, seine eigenen Ziele und
Fähigkeiten am eigenen Arbeitsplatz zu verwirklichen, trägt die Verantwortung, seine
Stelle auszufüllen und steht selbstbewusst
zu seinen Entscheidungen.
4. Weiterentwicklung
Wir sind offen für neue Technologien und
Prozesse, leben eine permanente Weiterentwicklung und fördern die Bildung aller Mitarbeiter und erreichen dadurch höchstmögliche
Fachkompetenz.
5. Konflikte
Wir kommunizieren respektvoll und eindeutig,
fragen nach und halten gegebene Zusagen ein.
Bei ernsthaften Problemen informieren wir uns
sofort und vollständig, unterstützen uns und
stehen füreinander ein.

Wir interessieren uns für den Kunden, sind ein
aufmerksamer Zuhörer und stellen uns auf
seine individuellen Bedürfnisse ein.
Wir entwickeln und produzieren exakt auf
ihn zugeschnittene Produkte und Lösungen.
Wir streben nach einer dauerhaften Geschäftsbeziehung. Wir hinterfragen und lösen die
Probleme unserer Kunden.
Wir wissen um unsere Leistungsfähigkeit und
kommunizieren diese klar. Dadurch hat unser

Partner
Wir erwarten eine offene, lösungsorientierte
Kommunikation mit unseren Partnern. Wir
halten gemachte Zusagen ein und erwarten
das auch von unseren Partnern, als Basis für
eine vertrauensvolle, faire und langfristige
Zusammenarbeit.

Kunde die Sicherheit, dass seine Produkte
zur richtigen Zeit in der gewünschten Qualität
geliefert werden. Durch aktive Nutzenkommunikation über bestes Material, besten Preis und
die beste Technologie, erreichen wir höchste
Kundenzufriedenheit.
Wir halten vor, während und nach der Produktion
engen Kontakt zum Kunden, erkennen Probleme
und bieten aktiv Lösungsvorschläge an.

Öffentlichkeit
Wir stellen uns unserer sozialen und ökologischen Verantwortung und arbeiten recourcenschonend. Wir sind als Leipziger Unternehmen
der Region verbunden, engagieren uns in
Vereinen und Verbänden und unterstützen
Sportevents und Leipziger Vereine.

