


Wir möchten einen Beitrag leisten, denn die Erde ist unser Zuhause.

Wir sind ein 80 Jahre altes familengeführtes Metall-Handwerksunternehmen
aus der Wesermarsch. Die Geschäftstätigkeit gliedert sich in drei Bereiche:
Stahlbau, Maschinenbau und Metallbau.

Als Unternehmen tragen wir Verantwortung für die Achtung der
Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und
Transparenz und Mitentscheidung. Wir wünschen uns eine bessere Zukunft
und tragen unseren Teil dazu bei.

Die Werte der Gemeinwohl-Ökonomie

Für die Gemeinwohl-Ökonomie stellt das Wohl von Mensch und Umwelt das
oberste Ziel des Wirtschaftens dar. Das ethische Wirtschaftsmodell ist in der
Verfassung der Bundesrepublik Deutschland festgeschrieben.
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Die Achtung und Einhaltung der Menschenwürde ist der Schlüssel unseres
Erfolgs.In der Zulieferkette ist die Einhaltung von Sozialstandards und
Tarifstrukturen verpflichtend. Bei zu beschaffenden Produkten achten wir auf
die jeweils höchste zugängliche Zertifizierung zu Umwelt- und
Sozialstandards. Wir leben eine respektvolle und offene Unternehmenskultur
und agieren nach dem Motto "Wir wollen jeden den sein oder werden lassen,
der dieser gerne sein möchte", sodass die Würde des Menschen auch am
Arbeitsplatz ausreichend Raum bekommt. Unsere Unternehmenskultur steht
unter dem Leitgedanken von new work.

Menschenwürde
Ø70%

 

Für die ethische Kundenbeziehung spielt die enge und mehrheitlich jahrelange
Bindung zwischen unseren Mitarbeitern und Kunden eine wesentliche Rolle.
Unsere Preise sind stets fair und transparent. Zudem bieten wir unter dem
Slogan #barghornschweißtzusammen überwiegend spendenfinanzierten
Organisationen die kostenfreie Umsetzung eines kleinen Projektes an. Durch
unsere Arbeit tragen wir dazu bei Ressourcen (Rohstoffe, Transport und
Flächenbedarf) zu schonen. Insbesondere der Erhalt bestehender Anlagen
und Gebäude durch Wartung, Reparatur und Anpassung an veränderte
Anforderungen bilden unser Kerngeschäft.
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Solidarität und Gerechtigkeit
Ø86%

Solidarität und Gerechtigkeit im Umgang mit den Lieferanten, den Eigentümern,
den Mitarbeitern, den Kunden und der Gesellschaft stellt für uns ein hohes Gut
dar.

Durch kurze Beschaffungswege, hohe Transparenz und gegenseitigen
Austausch fördern wir einen fairen und solidarischen Umgang entlang der
Zulieferkette. All diese Faktoren sichern eine gute Ökobilanz.

Wir mindern Armut, indem unsere Gehälter ausnahmslos über dem jeweils
geltenden Tarif liegen, 30% des Betriebsergebnisses an die Belegschaft geht
und Mitarbeitende sich am Unternehmen auch substantiell beteiligen können.
Darüber hinaus pflegen wir das Prinzip des lustbetonten Arbeitens. Wer sich an
einem Tag nicht für hinreichend leistungsfähig hält, stimmt dies mit seinen
Kollegen ab und geht nach Hause. Als weitere Maßnahme haben wir die Zeit-
und Urlaubskonten unserer Mitarbeiter zusammengelegt.
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Wir begreifen unsere Marktbegleiter nicht in Konfrontation, sondern in
Kooperation. Wir helfen einander aus und wechseln immer wieder von der Rolle
des Kunden in die des Lieferanten und umgekehrt. Wir suchen ganz gezielt die
Kooperation mit anderen Gewerken für einen störungsfreien Ablauf. Oberste
Priorität bleibt stets der zu erfüllende Kundennutzen auf die schnellste und
kostengünstigste Weise.

Positive Aufmerksamkeit für das Handwerk hat für uns immer Vorrang vor der
Abgrenzung zum Wettbewerb.

Unser Beitrag zum Gemeinwesen zeichnet sich durch mehrere Faktoren
aus: Beispielsweise zahlt das Unternehmen ausnahmslos und fristgerecht
alle verlangten Steuern und Abgaben und wir bieten überwiegend
spendenfinanzierten Unternehmen die kostenlose Umsetzung eines
Projektes an (#barghornschweißtzusammen).

Wir unterstützen ganz bewusst bevorzugt durch konkretes Handeln und
"hands on", um Anteil an dauerhaften Lösungen zu haben. Es sind bereits
eigene Unterstützungsaktionen, wie beispielsweise Spendenaktionen,
entstanden.
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Ökologische Nachhaltigkeit
Ø50%

Alle zugekauften Produkte und Dienstleistungen müssen zunächst den
Anforderungen durch unsere Endkunden, aber auch und insbesondere
bestehenden Zertifikaten und Normungen entsprechen. Wir kaufen
Produkte und Dienstleistungen soweit möglich regional über Hersteller,
Direktanbieter oder Großhandelsstrukturen ein. Zudem verzichten wir auf
internationale Einkaufsaktivitäten von Stahl und Halbzeugen. 

Die Nutzung unserer Stahl- und Metallbauprodukte hat zunächst einmal
keine ökologische Auswirkung. Unser gesamtes Geschäftsmodell ist
darauf ausgelegt Bestehendes zu erhalten und an neue Anforderungen
anzupassen. 

Als Schweißfachbetrieb stellt Strom die Energiekomponente mit der
größten Bedeutung dar. Durch unsere eigene 88kWp PV-Anlage decken
wir 60-70% des eigenen Strombedarfs. Die Beleuchtung soll in 2022
komplett auf LED und bedarfsgerechter Steuerung umgestellt werden.
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Transparenz und Mitentscheidung
Ø72%

Wir pflegen ein partnerschaftliches Miteinander mit unseren Lieferanten,
welches von regelmäßigem Austausch und Dialog auf Augenhöhe geprägt ist.
Gelangen uns im Rahmen des regelmäßigen offenen Austausches Missstände
zur Kenntnis, sprechen wir diese offen an und drängen auf Beseitigung derer.

Im Unternehmen ist grundsätzlich nichts geheim. Alle Informationen sind auf
Verlangen für alle Mitarbeiter zugänglich, bis zum täglichen Kontostand. Neue
Mitarbeiter müssen vor Abschluss eines Arbeitsvertrages mindestens eine
Woche zur Probe arbeiten. Ob es zu einem Arbeitsvertrag kommt und in welcher
Entgeltgruppe der Kandidat eingeordnet werden kann, bestimmen die
zukünftigen Kollegen. Unser Wertemesssystem, in dem jeder Mitarbeiter von
Kollegen bewertet wird, gibt Rückmeldung über den Grad der Akzeptanz aller
Arbeitnehmer innerhalb der Belegschaft. Unsere eher spezielle Form der
Entscheidungsfindung und Transparenz hat das Unternehmen sehr stark
beschleunigt.

Unser gesamte Herstellungsprozess ist detailliert transparant und wird in Form
von festgelegten Dokumentationsumfängen unseren Kunden durch Übergabe
zugänglich gemacht. Die Barghorn GmbH & Co. KG kommuniziert in jeder
Hinsicht, im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, maximal offen und transparent.
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