Unternehmensleitbild

Grundwerte - wie wir unsere Ziele erreichen

Identität - wer wir sind

Unsere Mitarbeiter

Wir entwickeln, erzeugen, warten und vertreiben mechanische Systeme im

Wir handeln in der Überzeugung, dass unsere gewissenhaften Mitarbeiter unser wertvollstes Potenzial darstellen.

Hochtechnologiebereich für dynamische Komponenten in den weltweiten

Wir schaffen ein leistungsförderndes Umfeld und wollen für kreative und loyale Mitarbeiter attraktiv sein.

Nischenmärkten der Rennsport-, Luxusautomobil- und Luftfahrtindustrie.

Wir schätzen und fördern sowohl die fachliche Weiterentwicklung als auch die Persönlichkeitsentwicklung
unserer Mitarbeiter (Führungsqualität, gesamtheitliches Denken, Vorbildfunktion usw.).
Wir fördern Offenheit und Gerechtigkeit im Umgang mit unseren Mitarbeitern und Kollegen.

Vision - was wir erreichen werden
Wir streben danach, weltweit führender Systemlieferant der Rennautomobil-,
Luxusautomobil- und Luftfahrtindustrie zu sein. In jedem gehobenen Rennund Luxusfahrzeug sowie in allen Luftfahrzeugen der wichtigsten Erzeuger
sollen Systeme von Pankl Racing Systems eingebaut sein. Unser Ziel ist es,
Innovationsführer bei der Einführung neuer Produkte und Materialien in all

High Tech

High Speed

High Quality

Wir entwi ckeln und erzeugen markt -

Wir streben danach, in allen Belangen

Qualität bedeutet bei uns Perfektion bis

führende technische Systeme. Unser

unseres Geschäfts die Schnellsten zu

ins Detail. Wir konzentrieren unsere

Mission - warum wir es machen

Handeln stützt sich auf die jeweils

sein. Wir wollen etwas bewegen und sind

Energien auf die Bedürfnisse unserer

Wir teilen mit unseren Kunden die Leidenschaft zu gewinnen. Wir wollen

modernsten Erkenntnisse. Wir setzen uns

bereit zu ständigen Verbesserungen. Wir

Kunden. Qualität bedeutet für uns auch

das Beste aus uns machen und streben mit aller Kraft danach, Systeme von

für die Umsetzung neuer Ideen ein. Durch

erkennen die Gestaltungsmöglichkeiten

das Streben nach einem langzeitigen

höchster Qualität zu erzeugen. Der daraus resultierende Erfolg fördert den

intensive Forschung sichern wir unseren

in unserem speziellen Geschäftsfeld und

Vertrauens ver hältnis zu unseren

Wo h l s t a n d u n s e r e r K u n d e n , M i t a r b e i t e r, K a p i t a l g e b e r u n d d e r G e s e l l s c h a f t ,

Technologievorsprung.

setzen entsprechende Handlungen.

Geschäftspartnern und Kollegen.

unseren Geschäfts- und Unternehmensbereichen zu sein.

in der wir leben und arbeiten.

