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● PUBLIC

● PUBLIC

Vision Statement

Wir bei GG leben unsere Vision, das
Leben von Menschen durch Energieund Datenübertragung zu bereichern.
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● PUBLIC

Vision Statement

Die Grundlage jeglicher Beziehung ist Interaktion und Kommunikation, ob auf
menschlicher oder technischer Ebene.
Als eines der führenden Technologieunternehmen sehen wir uns als aktiven Mitgestalter
der Zukunft und als wesentliches Bindeglied, das die Welt und die auf ihr lebenden Menschen näher zusammenbringt. Wir sichern zuverlässige und einwandfreie Interaktion und
Übertragung und machen damit die für unser tägliches Leben unverzichtbaren Prozesse
möglich. Leidenschaft ist, was uns antreibt und uns immer wieder neue und innovative
Lösungen in Kooperation mit unseren Kunden und Partnern entwickeln lässt.
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir ein verlässlicher Arbeitgeber. Als solcher handeln wir auch stets im Interesse unserer Eigentümer. GG ist einer der führenden
Hersteller von Daten- und Energiekabel und -leitungen sowie Kabelsätzen für den Automobil- und Industriesektor - und damit ein Innovator, der die Zukunft der Welt mitgestaltet.
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● PUBLIC

Mission Statement

Unsere Mission ist es, die Verbindungen der Welt für die Menschen,
die in dieser leben, sicherzustellen.
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● PUBLIC

Mission Statement

Als führender Hersteller von Kabeln, Drähten und Leitungssystemen gewährleisten
wir den stetigen Fluss von zwei der wichtigsten Güter unserer Gegenwart und Zukunft: Energie und Information.

GG entwickelt, was die Welt und die Menschen miteinander verbindet und jegliche
Form von Austausch und Übertragung möglich macht. Millionen von Menschen kommen tagtäglich mit unseren Produkten in Kontakt und verlassen sich auf die sichere
und reibungslose Energie- und Datenübertragung im Automobil- und Industriebereich.
Unsere innovativen Lösungen gehen damit weit über die Technik hinaus. Wir erwecken Technologie zum Leben, unterstützen den Erfolg ganzer Branchen und bringen
letztendlich die Menschen dieser Welt zusammen.
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● PUBLIC

Corporate Values

Know How

Fokus Mensch

Innovation

Verantwortung

Gut ist uns nicht gut genug. Wir
streben nach Exzellenz in allem
was wir tun und geben uns nur
mit den besten Lösungen zufrieden.

Erfolg hängt von den Menschen
ab, die daran arbeiten. Unser Erfolg basiert auf der Perfektion unserer Produkte, vor allem aber
auch auf den Menschen, die exzellente Lösungen erarbeiten denn höchste Qualität zu liefern
erfordert vollen Einsatz und Engagement.

Innovation führt uns aus der Vergangenheit in die Zukunft. Alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
tragen dazu bei, unabhängig von
ihrem Tätigkeitsbereich und ihrer
Position.

Ein führendes Unternehmen zu
sein bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung und Legal Compliance für all
unsere Unternehmensaktivitäten,
sei es in ethischer, sozialer oder
ökologischer Hinsicht.
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● PUBLIC

Corporate Values: Know-How
Gut ist uns nicht gut genug. Wir streben nach Exzellenz in allem
was wir tun und geben uns nur mit den besten Lösungen zufrieden.
Wir streben unermüdlich nach Perfektion und stehen für Qualität
und Zuverlässigkeit. Mehr als 80 Jahre Erfahrung machen GG zu
einem führenden Hersteller von Daten- und Energieübertragungslösungen, und zu einem Vorreiter und Gestalter der Branche.
Wie auch immer die Anforderungen lauten - wir sind bekannt für unser tiefes Verständnis für die unterschiedlichsten Kundenwünsche
und dafür, die passende und beste Lösung zu finden.
Als verlässlicher Partner, der unentwegt Produkte von außergewöhnlich hoher Qualität liefert, leben wir eine Null-Fehler-Politik.
Kontinuierliche Verbesserung und die Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittels maßgeschneiderter Schulungen
zur ständigen Erweiterung des Know-Hows sind in unserer Unternehmensphilosophie verankert und haben einen hohen Stellenwert.
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● PUBLIC

Corporate Values: Fokus Mensch
Erfolg hängt von den Menschen ab, die daran arbeiten. Unser
Erfolg basiert auf der Perfektion unserer Produkte, vor allem aber
auch auf den Menschen, die exzellente Lösungen erarbeiten - denn
höchste Qualität zu liefern erfordert vollen Einsatz und Engagement.
Wir verfolgen einen partnerschaftlichen Führungsansatz, setzen
auf Teamwork und leben einen offenen und vertrauensvollen Kommunikationsstil. Enge und intensive Zusammenarbeit mit unseren
Kunden, Partnern, Mitarbeitern, Zulieferern, Eigentümern und anderen Stakeholdern sind Teil unseres Verständnisses. Kundenservice
hat bei GG oberste Priorität und gilt für uns erst dann als erfüllt,
wenn alle Kundenwünsche voll und ganz umgesetzt wurden.
Ein zentrales Anliegen ist uns auch die persönliche Entwicklung
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir durch kontinuierliche Aus- und Weiterbildung fördern und unterstützen. Ein sicheres, gesundes und wertschätzendes Arbeitsumfeld sehen wir als
Grundvoraussetzung, um Potenziale zu entfalten und zu erweitern.
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● PUBLIC

Corporate Values: Innovation
Innovation führt uns aus der Vergangenheit in die Zukunft. Alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen dazu bei, unabhängig von
ihrem Tätigkeitsbereich und ihrer Position.
Als Pionier auf dem Gebiet der Daten- und Energieübertragung gehört GG weltweit zu den Top-Unternehmen der Branche und verfügt
über eine hohe Vielfalt an innovativen Daten- und Industriekabeln
sowie Drähten. Wir sind eines der wenigen Unternehmen, das eine
breite Produktpalette entlang der gesamten Wertschöpfungskette
anbietet. Das macht uns zu einem Pionier und gleichzeitig zu einem Spezialisten vom Rohstoff bis zum Endprodukt.
Wir sind bekannt für unsere Spitzentechnologie, die das Ergebnis
unserer jahrelangen Innovationsleistung auf dem Gebiet der Energie- und Datenübertragung ist. Als wichtige Entwicklungstreiber
unserer Branche legen wir unseren Schwerpunkt auf E-Mobilität,
autonomes Fahren und Digitalisierung.
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● PUBLIC

Corporate Values: Verantwortung
Ein führendes Unternehmen zu sein bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung und Legal Compliance für all
unsere Unternehmensaktivitäten, sei es in ethischer, sozialer oder
ökologischer Hinsicht.
GG sieht sich als Vorbild, das mit seinem eigenen Handeln zeigt, wie
moderne und zukunftsorientierte Unternehmensführung gelingen
kann. Das betrifft sowohl den verantwortungsvollen Umgang mit
den eingesetzten Ressourcen, als auch die regelmäßige Optimierung der Produktionsprozesse, um Auswirkungen auf die Umwelt so
gering wie möglich zu halten.
Um Nachhaltigkeit und Fortschritt im gleichen Maße zu fördern, halten wir eine ausgewogene Balance zwischen neuen Herausforderungen und der Ausrichtung auf sicheres und nachhaltiges Wachstum.
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● PUBLIC

Corporate Values: Verantwortung
Gewinne werden weitgehend in die Verbesserung von Prozessen
und Produkten reinvestiert, was letztendlich allen Beteiligten zu
Gute kommt.
Als Unternehmensgruppe in Familienbesitz wissen wir, dass der
Wert eines Unternehmens auch wesentlich vom Wohl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abhängt.

Unser Verständnis eines verantwortungsbewussten Umgangs betrifft daher nicht nur unsere Aktivitäten nach außen hin, sondern
auch die interne Unternehmensführung.
Wir sorgen für ein sicheres, gesundes und wertschätzendes Arbeitsumfeld, setzen auf Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein.
Zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein unverzichtbarer und wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs. Wir sind eine Gemeinschaft und übernehmen Verantwortung für unser Handeln und
füreinander.
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● PUBLIC

Unsere Leadership-Grundsätze
Die Grundlage unserer Unternehmenskultur

Wir sind der festen Überzeugung, dass gute Führung essentiell für unseren Erfolg ist.
Die fünf GG-Führungsprinzipien, die in unseren Grundwerten verwurzelt sind, stehen in Wechselwirkung zueinander und
bauen aufeinander auf, sie prägen das Unternehmen und seine Mitarbeiter.
Im Bestreben unseren Führungsgrundsätze jeden Tag gerecht zu werden, möchten wir sie mit Ihnen teilen.

Ergebnis-

Innovation

Ermächtigte

Zusammen-

Wir sagen,

orientierung

und

und eigen-

arbeit

wie es ist

kontinuierliche

verantwortliche

ist

Verbesserung

MitarbeiterInnen

unerlässlich
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Danke!

