Leitbild von INTERCARGO
Die Freude an der Vision
Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Mensch und seine einzigartige Fähigkeit, im Zusammenspiel mit anderen eine
Vision zu verwirklichen. Unsere Vision ist realitätsnah und hat die Prämisse zum Inhalt, dass die persönliche Entfaltung, die
Qualität der Leistung, der Unternehmenserfolg und die kreative Weiterentwicklung des eigenen Produktes nicht in Widerspruch zueinander stehen, sondern einander harmonisch und positiv bedingen.
Unsere Herausforderung heißt Vernetzung
Unsere professionelle Herausforderung besteht in der Vernetzung von Informationen und Leistungen. Der Erfolg dieser
Vernetzung beruht auf einem interaktiven Informations-, Kommunikations- und Beziehungsmanagement, innerhalb des
Unternehmens ebenso wie nach außen. Wir beschränken unsere Leistung nicht auf die Beförderung eines Gutes von
A nach B, sondern arbeiten ständig an der Optimierung und Weiterentwicklung von Produkt, Service und Management,
um die Bedürfnisse des Marktes und der Kunden optimal zu erfüllen. INTERCARGO wurde als eine der ersten Speditionen
im deutschsprachigen Raum nach ISO 9002 bzw. ISO 9001 zertifiziert. Total Quality Management und ständige
Innovationen sind die Hauptinstrumente für Erfolg und partiellen Marktvorsprung.
Netzwerk statt Hierarchie
Da innerhalb unseres Netzwerkes alle Beteiligten zur Qualität des Produktes beitragen, sind wir bestrebt, hierarchische
Strukturen abzubauen und stattdessen die gegenseitige Wertschätzung sowie die Beziehungs- und Bündnisfähigkeit zu
fördern: Ein bündnisfähiger Lieferant oder Kooperationspartner ist ebenso wichtig wie ein bündnisfähiger Kunde oder ein
bündnisfähiger Mitarbeiter. Das impliziert zum einen die Entschlossenheit, gute Potentiale nach Kräften zu fördern und
auszuschöpfen, und zum anderen auch die Bereitschaft, sich von nicht entwicklungsfähigen Potentialen und Beziehungen
zu trennen. Konfliktfähigkeit, Kritik und Selbstkritik sind unabdingbar für die Weiterentwicklung des Einzelnen und des
Unternehmens.
Eigenverantwortung und Eigeninitiative
Produktivität erfordert effiziente Arbeitsteilung, die ihrerseits auf dem funktionierenden Delegieren von Agenden beruht.
Das ist nur möglich, wenn die übertragenen Aufgaben eigenständig erfüllt werden. Dabei spielen die Eigeninitiative und
Eigenverantwortung des Einzelnen eine entscheidende Rolle, intern und hin zu den Geschäftspartnern. Dazu zählt insbesondere auch der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen des Unternehmens und aller Geschäftspartner.
Alles ist im Fluß
Alles ist in Bewegung – das gilt für funktionierende Speditionslogistik ebenso wie für die raschen Veränderungen der
allgemeinen Unternehmens- und Marktbedingungen. Wer stehenbleibt, ist bereits aus dem Rennen. Deshalb streben wir
von INTERCARGO auch weiterhin ein organisches Wachstum an und werden auch in Zukunft neue Produkte entwickeln.
Das erfordert die mentale Beweglichkeit aller Mitarbeiter und deren ständige Aus- und Weiterbildung, welcher im
Unternehmen ein hoher Stellenwert beigemessen wird.
Gewinne für Stabilität und Kontinuität
Unternehmenserträge sind wichtig, um für Kunden und Geschäftspartner ein stabiler und zukunftssicherer Bezugspunkt
zu sein und den Mitarbeitern eine sichere und entwicklungsfähige Position zu bieten.
Gesellschaftliche Mitverantwortung
Wir von INTERCARGO sind im Kultur- und Ausbildungsbereich als Sponsor tätig und stehen gemeinsam zu dieser Form
der gesellschaftlichen Mitverantwortung.

