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UNSER LEITBILD.  

 

Die KLADE GROUP ist ein professionelles, international 
expansives D i e n s t l e i s t u n g s u n t e r n e h m e n   

im Forstwesen, in der Landschaftspflege und in der Gebäude- und 

Industriereinigung. 
 

 
UNSER UNTERNEHMEN.  
 

Die Klade Group besitzt eine mehr als 50jährige Kompetenz in der Forst- und Holzwirtschaft und zählt zu den 
führenden Unternehmen im Industrieservice, beginnend von Grünlandgestaltung über Winterdienst bis hin zur 
Gebäude- und Industriereinigung. Professionelle und nachhaltige Betriebsberatung und -betreuung zum Thema 
Wald und Holz, Bauaufsichten oder Trassenbetreuungen bietet das Ingenieurbüro mit einem Netzwerk an 
namhaften und renommierten Partnern. Die Unternehmensgruppe bewältigt mit einem modernst 
ausgestatteten Maschinenpark von mehr als 70 Forst- und Spezialmaschinen rund 1.500.000 fm Rundholz pro 
Jahr im In- und benachbarten Ausland. 
 
Nationale und internationale Projekte aus Forst- und Kulturpflege, Holzernte, Windwurf- und 
Schneebruchaufarbeitung, Holzhandel und Forstwegebau stellen die umfassende Kompetenz der Klade Gruppe 
unter Beweis. 
 
Beginnend von Grünlandgestaltung und Pflege, Innenraumbegrünung aller Art, Baumpflege, 
Böschungsmäharbeiten, Winterdienst und Gebäude-, Industrie- und Sonderreinigung runden das 
Komplettangebot ab und sorgen im Bereich Industrieservice für ein umfassendes Rundum-sorglos-Paket.  
 
Die Klade Group steht seit jeher für Qualität, Professionalität, Termintreue und Vertrauen. 
 
 

Wir verantworten die Entwicklung von Vision und 
Strategie in unserer Organisation und ermöglichen 
deren Umsetzung. Ein wichtiger Punkt zur Erfüllung 
ist die Qualität.  
 
„Unter Qualität verstehen wir nicht nur die Qualität 

unserer Dienstleistungen, sondern auch die 

Verbindlichkeit der zugesagten Termine und Preise. 

Wir wollen uns durch ein hohes Niveau 

wahrgenommener Qualität am Markt behaupten.“ 
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UNSERE MISSION.  
 

Als professionelles, internationales, expansives Dienstleistungsunternehmen schaffen wir eine neue Dimension 
im Forstwesen, der professionellen Landschaftspflege und der Industriereinigung. Wir verstehen uns als 
Problemlöser und schaffen klare, schnelle und flexible Lösungen für unsere Kunden.  
 
 
UNSERE VISION.  
 

Wir sind nicht nur ein Dienstleister, sondern Problemlöser. Wir sind ein zuverlässiger und kreativer Partner, 
stehen 24/7 bereit und geben unsere Erfahrung und Expertise an jeden einzelnen Kunden weiter. Wir bieten 
Lösungen zum Erfolg unserer Kunden. 
Unsere MitarbeiterInnen stehen im Mittelpunkt unserer Vision. Die laufende Aus- und Weiterbildung sorgt 
dafür, dass sie sich entfalten und mit ihrer Arbeit und den Zielen des Unternehmens identifizieren können. Das 
Aneignen von neuen Fähigkeiten, Wissen und Fertigkeiten stellt eine wichtige Kompetenz für die Erreichung 
unserer Ziele dar. Gemeinsam begrüßen wir ein respektvolles Arbeitsumfeld und verpflichten alle, diesem hohen 
Qualitätsstandard zu entsprechen.  
 
 
UNSERE VERANTWORTUNG.   
 

Mensch, Gesellschaft und Natur. 
Als traditionelles Familienunternehmen fühlt sich die Klade Group dem verantwortungsvollen und fairen 
Umgang mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und allen anderen Anspruchs- und Interessengruppen des 
Unternehmens verpflichtet. Wir orientieren unser Handeln konsequent am Nutzen für unsere Kunden. Die 
Zufriedenheit unserer Kunden hat oberste Priorität. Demnach setzen wir in allen Bereichen unseres 
Unternehmens qualifiziertes Personal ein und investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeiter. 
 
Wir unterstützen ausgewählte soziale und gesellschaftliche Projekte, die von uns sorgfältig überprüft 
werden. Dabei wird besonderer Wert auf regionale Wertschöpfung und Nachhaltigkeit gelegt. Qualität 
bedeutet, die Anforderungen des Kunden und unseres Umfelds zu kennen, diese optimal in Spezifikation 
umzusetzen, ökonomisch zu erfüllen und das Projekt in gesicherter Qualität unter Einhaltung der gesetzlichen 
und behördlichen Auflagen abzuwickeln. Hierfür setzen wir modernste Methoden und Verfahren ein.  
 
Wir sind bestrebt unsere Systemleistung, Prozessleistung und Dienstleistungsqualität fortlaufend zu 
verbessern und weiterzuentwickeln, um unsere Leistungen zu steigern und dadurch die Kundenzufriedenheit 
zu erhöhen. Dies geschieht durch Zielvorgaben und durch Einleitung von Verbesserungsmaßnahmen. Durch 
die Einbeziehung unserer Lieferanten in unsere Qualitätspolitik und Normen stellen wir sicher, dass die von 
ihnen bezogenen Leistungen unseren Qualitätsrichtlinien entsprechen.  
 
Wir versuchen Risiken und Gefahren auszuschalten bzw. zu minimieren, um Unfälle, Gesundheits- oder 
Umweltschäden auch gegenüber Dritten zu vermeiden. Als Unternehmen im Dienstleistungsbereich schaffen 
wir für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und eventuelle Suborganisationen oder Dritte, sichere und gesunde 
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Arbeitsbedingungen und verhindern Unfälle sowie Verletzungen. Die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
hat Vorrang vor anderen Unternehmenszielen, ist integrierter Bestandteil aller Betriebsabläufe bzw. -prozesse 
und wird von Anfang an – bereits in der Planungsphase – in die technischen, ökonomischen und sozialen 
Überlegungen mit einbezogen. Für die sichere und gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeit und Erhöhung 
der Gesundheitsressourcen werden die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt. 
 
Wir verpflichten uns zur Einhaltung der relevanten Arbeitsschutz-Regelwerke (Gesetze, Verordnungen, 
Vorschriften), orientieren uns an den Richtlinien und Regeln sowie der Einhaltung des Standes der Technik 
der Arbeitsmedizin und der Arbeitssicherheit als wesentlicher Bestandteil der Klade Group. Auch von unseren 
Lieferanten und Subunternehmern fordern wir qualitäts-, arbeits- und umweltgerechte Lieferungen und 
Leistungen, die Einhaltung der Prinzipien der Ethik sowie der geltenden Rechtsvorschriften. 
 
Nähere Informationen zur Klade Group Corporate Social Responsibility sind auf www.klade-group.com 
ersichtlich. 
 
Der Schutz von persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten persönliche Daten daher 
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). Unsere 
Datenschutzerklärung ist auf unserer Homepage unter www.klade-group.com abrufbar. 
 
 

http://www.klade-group.com/
http://www.klade-group.com/

