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Leitbild CyFa-Tech.ch Schweisstechnik GmbH 

Führung 

• Wir führen ziel- und ergebnisorientiert. Unsere Mitarbeitenden sind selbständig und tragen 

Verantwortung, Entscheidungen werden im Team getroffen.  

• Wir engagieren uns in der Grundausbildung, Mitarbeitenden fördern wir durch interne und 

externe Weiterbildung. 

• Wir beurteilen unsere Mitarbeitenden regelmässig, zielorientiert und entlöhnen sie fair. 

• Wir sind für Chancengleichheit und gegen jegliche Form von Diskriminierung, sei es aufgrund 

des Geschlechts oder einer bestimmten Ethnien- oder Religionszugehörigkeit. 

Marketing und Verkauf 

• Wir beraten unsere Kunden während des ganzen Projektes und bieten Standard- und 

Sonderlösungen an. 

Entwicklung 

• Wir entwickeln unsere Fertigungsprozesse stetig weiter.  

• Weiterentwicklung finanzieren wir mit eigenen Mitteln. 

• Wir erweitern unser Produktportfolio durch eigene Entwicklungen aber auch durch 

Kooperationen mit anderen Unternehmen. 

Einkauf und Logistik 

• Wir beschaffen nach einheitlichen Richtlinien, wenn möglich bei Schweizer Lieferanten.  

• Wir fördern die Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten und sind bestrebt, 

Partnerschaften aufzubauen.  

• Wir koordinieren die Lieferungen, um Transportkosten zu sparen. 

Produktion 

• Unsere Kernkompetenz liegt in der kostenoptimierten Fertigung von Produkten in den 

Bereichen CNC-Drehen, CNC-Fräsen, 3D-Druck und CNC-Messen sowie dem Anlagen- und 

Apparatebau. 

• Unsere Produktionsabläufe im Betrieb werden dauernd von allen Beteiligten kritisch 

analysiert und laufend verbessert. 

• Mit unseren 3- und 5-Achs-Bearbeitungszentren stellen wir komplexe Frästeile für die 

anspruchsvolle Kundschaft in den Bereichen Hydraulikkomponenten, Motorspindelbau, 

Fahrzeugtechnik und vielen mehr her. 

• Die Kombination unserer CNC-Fräsmaschinen mit Automatisierungslösungen, wie 

Roboterzellen oder Knickarmrobotern erlauben uns das Fertigen von Grossserien zu sehr 

attraktiven Preisen und Lieferterminen. 

• Die Qualität unserer Teile gewährleisten wir mit unserer CNC-Koordinatenmessmaschine 

Wenzel LH-65, auf welcher alle Aufspannungen während des Fertigungsprozesses als 

Erststückmessung und Stichprobenmessung (10/100) eingerichtet sind – auf Kundenwunsch 

kann eine statistische Auswertung des Fertigungsprozesses vorgenommen werden. 

• Im Idealfall fertigen wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche.  

• Wir pflegen Ordnung und Sauberkeit, wie auch einen sorgfältigen Umgang mit Maschinen 

und Werkzeug. 
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Finanzen 

• Wir investieren unseren Gewinn sorgfältig.  

• Bei positivem Ergebnis beteiligen wir unsere Mitarbeitenden daran.  

• Wir halten unsere Zahlungsfristen ein und überweisen die Löhne fristgerecht. 

Infrastruktur und IT 

• Unsere Infrastruktur ist auf die Prozesse optimiert und zudem umweltgerecht ausgerichtet.  

• Durch den laufenden Unterhalt stellen wir eine hohe Verfügbarkeit sicher.  

• Wir reduzieren Unfall- und andere Sicherheitsrisiken, indem wir die 

Sicherheitsbestimmungen erfüllen. 

• Unser IT- System ist sicher und immer auf dem neuesten Stand. 

Service 

• Wir bieten unseren Kunden flexible und zuverlässige Fertigung.  

• Wir garantieren die vereinbarten Fristen für Lieferungen.  

• Unsere Offerten berücksichtigen die Kundenwünsche, die interne Kapazität wie auch die 

technische Machbarkeit.  

• Wir besprechen unsere Fertigungsprozesse mit unseren Kunden und bieten so Lösungen und 

Alternativen an. 

Qualität 

• Wir sichern die Qualität mit den, den Anforderungen entsprechenden Prüfmethoden.  

• Unsere Prüfmittel sind zu jeder Zeit gewartet und mit der Auditnummer versehen.  

• Zur Optimierung und Qualitätssicherung integrieren wir hochwertiges Material und 

ausgereifte Technik in unsere tägliche Arbeit. 

• Auf interne Fehler und allfällige Kundenreklamation reagieren wir prompt und ergreifen 

notwendige Massnahmen.  

• Wir sichern unsere Prozesse und das erarbeitete Know-How. 

• Mit der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen entsprechen wir den Anforderungen 

unserer Kunden.  

• Unsere Produkte sollen den hohen Erwartungen und Sicherheitsansprüchen unserer Kunden 

gerecht werden. 

Leistung 
• Wir legen unseren Fokus auf unsere 5 Standbeine: CNC-Drehen, CNC-Fräsen, CNC-Messen, 

3D-Druck und Schweissen 

• Werkstoffe: Stahl, Rostfreier Stahl, Aluminium, Messing, Titan, NE-Metalle, diverse 

Sonderlegierungen, Guss 

• Seriengrössen: 10 bis 50'000 Stk. 

• Wir beraten unsere Kunden von der Handskizze bis zum fertigen Produkt und bieten 

Standard- wie auch Sonderlösungen an. 
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Produkte 

• Wir schätzen jeden Auftrag und liefern stets höchste Qualität. 

Umwelt 
• Umweltbewusstes Handeln ist für uns nicht nur eine unternehmerische Pflicht, sondern auch 

eine wichtige Voraussetzung, um unsere Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu 

erhalten.  

• Wir fördern deshalb das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeitenden und deren 

verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. 

Arbeitssicherheit 
• Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz sind uns ein besonderes Anliegen.  

• In enger Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitenden entwickeln wir Maßnahmen zur 

Vermeidung von Unfällen und Gesundheitsgefahren. 

Kommunikation 
• Wir fördern einen präzisen und transparenten Informationsfluss. 

• Die Mitarbeitenden sind stets stufengerecht über die aktuelle Entwicklung der Firma und der 

Abteilung informiert. 

Kundendienst 
• Unsere Kursunterlagen werden regemässig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. 

• Wir bieten unseren Kunden zu jeder Zeit ein positives Erlebnis. 

• Wir sind stets freundlich und zuvorkommend. 


