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Das sind wir –
Darauf gründet unser Erfolg

About us –
This is our success

Die Graph-Tech AG ist ein technologieorientiertes
Schweizer Unternehmen und liefert seit 1989 innovative Controller- und Inkjet-Lösungen für den Digitaldruck und die grafische Industrie.

Graph-Tech AG is a technology-focussed Swiss company, supplying innovative controllers and inkjet solutions for digital printing and the graphics industry
since 1989.

Wir sind ein global tätiges Unternehmen und sichern
uns mit der Eingliederung in die Domino-/ Brother
Gruppe den Zugang zum Weltmarkt sowie zu den
Drucktechnologien. Innerhalb der Gruppe nutzen wir
die Synergien in der gesamten Wertschöpfungskette.

We are a global company. With the integration into
the Domino / Brother Group, we secure the access to
the world market as well as to the printing technologies. Within the group, we utilise the synergies across
the value chain.

Wir sind ein schlankes, flexibles und kundenorientiertes Unternehmen und erbringen täglich Topleistungen. Durch stetige Verbesserung sichern wir unsere
Wettbewerbsfähigkeit von morgen.

We are a lean, flexible and customer-oriented company and deliver top performance on a daily basis.
Through continuous improvement we ensure our
competitiveness for tomorrow.

Das sind unsere Kunden –
So verdienen wir ihr Vertrauen

These are our customers –
So we deserve their trust

Unsere Kunden sind unsere Partner und wir legen
Wert auf eine offene Kundenbeziehung, die sich
durch eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit auszeichnet.

Our customers are our partners and we attach great
importance to an open customer relationship, which
is characterized by long-term and trusted
cooperation.

Die Kundenanforderungen sind ein wichtiger Treiber
unserer Innovation. Durch eine umfassende Beratung erarbeiten wir gemeinsam neue Lösungen, welche den Kunden in ihren Märkten einen Wettbewerbsvorsprung verschaffen.

Customer requirements are an important driver of our
innovation. Through comprehensive consultation, we
develop new solutions together that give customers a
competitive advantage in their markets.

Das sind unsere Mitarbeiter –
Sie sind unser Erfolgsfaktor

These are our employees –
They are our success factor

Motivierte, engagierte und qualifizierte Mitarbeiter,
mit grosser Eigenverantwortung, bilden die wertvolle
Basis unserer erfolgreichen Unternehmung. Jeder
Einzelne trägt mit seiner Arbeitsqualität entscheidend
zur Erreichung unserer Ziele bei.

Motivated, involved and qualified employees, with
great personal responsibility, generates the valuable
foundation of our successful company. The quality of
individuals work contributions is essential to the
achievement of our goals.

Wir sind ein Team und begegnen uns auf eine freundliche Art, mit Respekt und Wertschätzung. Wir sind
offen für Kritik und Lob, gegen einander Feedback
und erarbeiten gemeinsam Lösungsvorschläge. Wir
kommunizieren offen und ehrlich miteinander.

We are one team and work together in a friendly way,
with respect and appreciation. We are open for criticism and praise, give feedback to each other and
work together for solutions. We communicate openly
and honestly to each other.
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So schaffen wir Mehrwert –
Darauf verlassen sich unsere
Anspruchsgruppen

This is how we create value –
This is what our stakeholders can
depend on it

Durch Erwirtschaften einer ausreichenden Rentabilität stellen wir eine nachhaltige Unternehmensentwicklung sicher und gewinnen so das Vertrauen in die
Kapitalgeber, Kunden und weiteren Anspruchsgruppen. Entscheidend dabei ist die stetige Innovation
und Realisierung von neuen Produkten und
Lösungen.

By generating sufficient profitability, we can ensure a
sustainable corporate development and maintain
trust from the investors, customers and other stakeholder groups. The decisive factor here is the continuous innovation and realisation of new products and
solutions.

Das ist unsere Organisation –
So sichern wir unsere Stärken

This is our organisation –
So we secure our strengths

Wir haben eine Organisation und ein Arbeitsumfeld
welches motiviert. Unsere flache Hierarchie ermöglicht kurze Entscheidungswege, lässt uns flexibel
agieren, unkompliziert und rasch handeln.

We have a organisation and work environment that
motivating. Our flat hierarchy enables short decisionmaking processes, allowing us to act flexibly, uncomplicatedly and quickly.

Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz haben einen hohen Stellenwert. Durch ein sicheres Arbeitsumfeld, geeignete Arbeitsmittel, fortlaufende
Schulungen und Sensibilisierungen fördern und unterstützen wir ein unfallfreies Arbeiten.

Health and safety protection has a high priority. By
providing a safe work environment, appropriate work
equipment, ongoing training and sensitisation, we
promote and support accident-free work.

Das sind unsere Lieferanten –
So verdienen sie unser Vertrauen

These are our suppliers –
So they deserve our trust

Unsere Lieferanten sind kompetente Partner die sich
durch Innovation, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Termintreue auszeichnen. Wir stellen an sie die gleich
hohen Ansprüche wie an uns selbst.

Our suppliers are competent partners who are characterized by innovation, flexibility, reliability and ontime-delivery. We place the same high demands to
them as to ourselves.

Das ist unsere Verpflichtung –
So tragen wir sorge zu unserer Umwelt

This is our commitment –
We take care of our environment

Wir tragen mit unserem Tun und Handeln stets Sorge
zur Umwelt, setzen uns aktiv zur Erhaltung einer lebenswerten Umwelt ein und sind bestrebt, die Umweltbelastung laufend zu reduzieren.

We always take care of the environment with our actions. We actively promote a sustainable environment
and aim to continuously reduce our environmental
impact.

Oftringen, 01. Dezember 2016
Graph-Tech AG

Reto Simmen

Stephan Morgenthaler

General Manager

Head of R&D / Deputy General Manager
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