Unternehmensleitbild

„Jedes starke Bild wird Wirklichkeit.“
(Antoine de Saint-Exupéry, Die Stadt in der Wüste, Citadelle)

Image ist, woran man schließlich selber glaubt.
Als Geschäftsführer von MONDEAL, möchte ich Sie für ein Unternehmen begeistern,
von dem ich selbst begeistert bin.
Die Intension, diesen Schritt zu gehen, verdanke ich meiner Ausbildung und gleichzeitig
meiner Leidenschaft als Chirurgiemechaniker. Für mich und alle meine Mitarbeiter stehen
die Qualität unserer Produkte sowie das Wohlbefinden des Patienten im Vordergrund.
Dieser Gedanke begleitet jeden unserer Fertigungsschritte hier bei uns im Haus. Jedem
hier ist die Verantwortung, die wir tragen, bewusst.
‘Implants made with passion.‘
Dieses Statement drückt all das aus, was die beiden Unternehmen MONDEAL und AFM
darstellen. Das Hand-in-Hand-Gehen von Produktion und Vertrieb ermöglicht uns eine
Flexibilität, die das Motto „Der Kunde ist König“ jeden Tag auf’s Neue gekonnt umsetzt –
und das weltweit. Für uns muss alles Hand und Fuß haben. Nur so und auf dieser Basis
entwickeln, produzieren, optimieren und vertreiben wir Implantate, die dank modernster
CNC-Maschinentechnik zu einem Produkt reifen, das eine bessere Lebensqualität verspricht. Die Liebe für’s Detail ist das, was uns ausmacht und worauf wir stolz sind.
Deshalb:
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und Ihre Patienten schenken es Ihnen!

Durchdachte Systemlösungen
Die Köpfe des Unternehmens
„Denken ist nicht nur Chefsache“. Unsere Ingenieure und technischen Zeichner
stellen sich jeden Tag der Herausforderung, Präzision und Perfektion in Einklang
zu bringen.

Ihre Hände und Füße
Hier trennt sich die Spreu vom Weizen.
2 Hände reichen nicht aus, um sich dieser Herausforderung in der Umsetzung anzunehmen. Unsere Produktions-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten daher
Hand in Hand, um das zu verwirklichen, wofür wir stehen: High Quality Implants
- made by MONDEAL – made by us.
Die Füße des Vertriebs hinterlassen weltweit Ihre Spuren. Der Blick ist hier stets
nach vorne gerichtet und kein Weg ist uns zu weit, unsere Leidenschaft an den
Mann zu bringen. Denn wir wissen, dass das, was wir verkaufen, unserem Ideal
von Perfektion entspricht.

Ideen? Immer her damit!

„Die Kreativität in der Begeisterung kann nur
der Begeisterungsfähige erzeugen.“
(Raymond Walden)

Sich für etwas zu begeistern, was das Leben lebenswerter macht, fällt nicht schwer.
Es ist also kein Wunder, dass sich jeder Einzelne hier für seine Arbeit begeistert und seine
Kreativität in Form von Optimierung mit einfließen lässt – und das merkt und sieht man.

Unser Know-How ist Ihr Werkzeug von morgen.

Denn nicht die Großen schlagen die Kleinen,
sondern die Cleveren die weniger Cleveren.

Strategie

„Galilei zu den schachspielenden Sekretären: Wie könnt ihr noch immer das alte Schach
spielen? Eng, eng. Jetzt spielt man doch so, dass die größeren Figuren über alle Felder
gehen. Der Turm so – er zeigt es – und der Läufer so – und die Dame so und so. Da hat
man Raum und kann Pläne machen.
Der eine Sekretär: Das entspricht nicht unseren kleinen Gehältern, wissen Sie. Wir können nur solche Sprünge machen. Er zieht einen kleinen Zug.
Galilei: Umgekehrt, mein Guter, umgekehrt! Wer auf großem Fuß lebt, dem bezahlen
sie auch den größten Stiefel! Man muss mit der Zeit gehen, meine Herren. Nicht an den
Küsten lang, einmal muss man ausfahren.“
(Bertolt Brecht, Leben des Galilei)

Jetzt sind wir am Zug.

„Hier kann man
noch selbst was
bewegen.“

„Menschen zu
begeistern war
schon immer mein
Ding. Bei MONDEAL
habe ich mein Hobby
einfach zum Beruf
gemacht.“

„Ich bin der Meinung,
mit meiner Hände
Arbeit helfe ich
anderen Menschen.“

Warum ich gerne bei
MONDEAL arbeite...
„Wenn man mich
lobt, motiviert es
mich noch mehr
zu arbeiten.“
„Gibt es etwa eine
bessere Motivation
als den Erfolg?“

„Mein Tag bei
MONDEAL
beginnt immer
mit einem
Lächeln.“

„Weil es mir
einfach Spaß macht,
hier zu sein.“

„Vielfalt der Arbeit
und eine große
Portion neuer
Ideen und Visionen:
MONDEAL startet
durch und das macht
einfach Spaß!“

MONDEAL
Gefällt mir

„Die Herausforderung
an meinem Job ist
unter anderem mit der
Herstellung unserer Produkte global ein kleines
Stück Verantwortung
zu tragen.“

„Ich arbeite hier,
weil meine Meinung
auch etwas zählt und ich
nicht nur eine Personalnummer bin, weil ich
mitreden und mitgestalten kann, weil wir was
bewegen und nicht nur
einerlei machen.

„Es freut mich
zu wissen, dass
man mich als
Arbeitskraft
braucht.“

Zukunft
„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“
(Antoine de Saint-Exupéry)

Dieser Prozess hat für uns bereits gestern begonnen.
Arno Fritz
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