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AMANN Group 

 

Die AMANN Group gehört seit 1854 zu den international führenden Herstellern von hochwertigen 
Nähfäden, Stickgarnen und Smart Yarns. Durch textiles Know-how und branchenübergreifende Expertise 
sind wir Technologieführer und starker Partner für unsere Kunden auf der ganzen Welt. Gemeinsam 
entwickeln wir intelligente Produkte, individuelle Lösungen und innovative Konzepte für die 
Marktbedürfnisse von heute und morgen.  

Wir verpflichten uns, alle relevanten Gesetze und Bestimmungen einzuhalten und stellen die notwendigen 
Ressourcen bereit, um unsere Unternehmensziele zu erreichen. All unsere Werte und unser Handeln 
basieren auf den Unternehmensleitsätzen der AMANN Group. 

AMANN Group Vision 
Global Player und Technologieführer 
Wir verbinden Tradition und Innovation, um mit textilem Know-how gut vernetzt die Zukunft zu gestalten. 
Dabei legen wir größten Wert auf internationale Kundennähe, Qualität, Service und Nachhaltigkeit. Ziel ist 
es, die Position als führender Global Player innerhalb der Branche weiter auszubauen und unsere 
Geschäftsfelder zu erweitern. 

AMANN Group Mission 
Intelligent, individual, innovativ 
Wir nutzen das Know-how zahlreicher Branchen und vernetzen Wissen und Erfahrung für die Entwicklung 
intelligenter, moderner Produkte. Die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden sind unser Maßstab, 
individuelle Lösungen sind unsere Kompetenz – ob im Produkt- und Farbmanagement, beim Service oder 
in der Logistik. Neueste Technologien sind die Voraussetzung für innovative Produkte. Im ständigen 
Austausch mit unseren Kunden, Partnern und Lieferanten entwickeln wir Nähfäden, Stickgarne und Smart 
Yarns – immer einen Schritt voraus und stets auf technisch höchstem Niveau. 
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AMANN Group Werte 
Wir übernehmen Verantwortung – über die gesamte Lieferkette hinweg  
Ein hohes Verantwortungsbewusstsein gegenüber Umwelt und Gesellschaft ist ebenso Teil unserer 
Unternehmenswerte wie der wertschätzende Umgang mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. 

Mitarbeiter sind unser höchstes Gut, um unsere Kunden zufrieden zu stellen 
� Führung ist für uns zentrale Aufgabe über alle Bereichs- und Funktionsgrenzen hinweg, mit klarer 

Vorbildfunktion für alle Mitarbeiter 
� Im Sinne des lebenslangen Lernens bestärken und befähigen wir unsere Mitarbeiter, 

Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, die zur Zielerreichung und zur 
kontinuierlichen Verbesserung der Unternehmensprozesse beitragen  

� Die kulturelle Vielfalt unserer Mitarbeiter weltweit ist für uns eine wertvolle Bereicherung 

Unsere Kunden sind unser Antrieb, gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern 
immer besser zu werden  

� Wir sehen unsere Kunden und Lieferanten als wichtige Partner unseres Erfolgs und treiben den 
Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit gezielt voran 

� AMANN respektiert und unterstützt die Unabhängigkeit der Dienstleister (externe Labors, 
Zertifizierer, Gutachter), die zur Überprüfung von Standards eingesetzt werden  

� Wir handeln im Sinne unserer Compliance Richtlinien (Code of Conduct und Supplier Code of 
Conduct) und überwachen deren Einhaltung  

� Verstöße gegen unsere Kodizes und sonstige unethische Verhaltensweisen werden nicht toleriert 
� Mit vertraulichen Informationen und Daten, die uns überlassen werden, pflegen wir einen 

verantwortungsvollen Umgang  
� Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung u.a. im Rahmen der Hanns A. Pielenz Stiftung 

Ganzheitliches Qualitätsbewusstsein prägt unsere dynamische Innovations- und 
Unternehmenskultur 

� Unsere Organisationsstruktur passen wir kontinuierlich an, um die verbindlichen Anforderungen 
und Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen  

� Durch das Bewusstsein unserer Mitarbeiter für die eigene Arbeitsqualität erreichen wir höchste 
Qualität in allen Bereichen 

� Wir verbinden Tradition und Innovation um bei allen neuen Herausforderungen die besten 
Lösungen zu erarbeiten  

Sicherheit geht vor: Umweltschutz und eine sichere Arbeitsumgebung stehen an 
erster Stelle  

� Wir pflegen einen sorgsamen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen 
� Durch eine ressourcen- und umweltschonende Produktion und hohe Sicherheits- und 

Umweltstandards tragen wir zum Schutz von Mensch und Umwelt bei 
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AMANN Group Strategie 
Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber für die Besten 

� Engagierte und motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel für unseren Erfolg, nur mit ihnen können 
wir uns und unsere Produkte weiterentwickeln. Zur Zufriedenheit unserer Mitarbeiter tragen wir 
mit individueller Förderung und zahlreichen Sozialmaßnahmen bei  

� Wir legen Wert auf eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Menschen, die ihre 
Begeisterung und ihr Wissen einbringen und mit uns teilen möchten 

� Maximale Arbeitssicherheit und gesundheitsförderliche Arbeitsplätze sind Grundlage unserer 
Null-Unfall-Vision  

Service unlimited und high quality sind unser gelebter Anspruch  
� Auf Fragen unserer Kunden reagieren wir offen und ergebnisorientiert – gemeinsam erarbeiten 

wir Lösungen und begleiten den gesamten Prozess bis zur erfolgreichen Umsetzung 
� Wir bewerten laufend bestehende Organisationsstrukturen, um Kundenwünsche professionell 

und effizient erfüllen zu können und entwickeln diese bei Bedarf weiter  
� Die AMANN Produktionsstandorte sind nah an den relevanten europäischen und asiatischen 

Märkten 
� Durch eine eindeutig definierte Lieferantenqualität und regelmäßige Lieferantenbewertung 

sichern wir die Basis für unsere konstant hohe Qualität 
� Zuverlässige und abgesicherte Produktionsprozesse garantieren hochwertige und sichere 

Produkte 

AMANN steht für gesundes Wachstum und eine zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung 

� Um unsere jährlichen Wachstumsziele zu erreichen, optimieren wir kontinuierlich unsere 
Prozesse und entwickeln neue, innovative Produkte  

� Wir arbeiten mit modernster Technologie und Methodik  
� Durch innovative technische Produkte und Lösungen erschließen wir neue Geschäftsfelder 
� Der Fokus unserer Wachstumsstrategie liegt auf dem Gewinn von Marktanteilen in den 

wichtigsten Textilmärkten 
� Unser eigens entwickeltes risiko- und prozessorientiertes Managementsystem stellt eine 

Steigerung der Effizienz sicher 
� Regelmäßige Bewertungen des Managementsystems dienen als Basis zur kontinuierlichen 

Risikominimierung und Verbesserung aller Prozesse 
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Bei uns gehen Sicherheitskultur und Umweltschutz Hand in Hand 
� Durch eine gelebte Sicherheitskultur ist sich jeder Einzelne bei AMANN seiner Verantwortung 

bewusst  
� Unser Ziel ist, die Belastung für Mensch und Umwelt so minimal wie möglich zu halten  
� Wir sorgen für eine gezielte Reduzierung unserer Energie- und Ressourcenverbräuche, achten 

auf maximale Effizienz und einen nachhaltigen Umgang 

 
 

Die Inhalte der Unternehmensleitsätze der AMANN Group (AMANN Group Mission, Vision, Werte, 
Strategie, Code of Conduct) werden allen Mitarbeitern und relevanten beteiligten Parteien zur 
verbindlichen Einhaltung übermittelt.  

 

 

Gez. Bodo Bölzle (CEO)         Wolfgang Findeis (CFO)     Peter Morgalla (COO) 

 

15.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

      


