Unternehmensleitbild
Wir sind die Rudolf Graf Elektrische Anlagen GmbH - Strom ist unsere Stärke.
Seit mehr als 65 Jahren beraten, projektieren, errichten und warten wir erstklassige Elektroanlagen für
gewerbliche, private und wohnungswirtschaftliche Kunden in und um München.
Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum an Elektroinstallationen aus einer
Hand. Unsere Stärken liegen in Fachplanung, Projektmanagement und Ausführung auch komplexer
Projekte. Unser kompetentes, eingespieltes und engagiertes Team erfüllt hohe Kundenerwartungen
lösungsorientiert und unbürokratisch.
Wir sind stolz, dass wir bei privaten und gewerblichen Auftraggebern sowie den beteiligten
Planungsbüros einen guten Ruf genießen für hervorragende Elektroanlagen, fach-, frist- und
kostengerechte Fertigstellung und einen professionellen Bauablauf. Unser Kundendienst ist bekannt
für fachliche Kompetenz, Sorgfalt, Termintreue und Freundlichkeit.

Wir sind ehrbare Handwerker
Richtschnur unseres Handels ist die Handwerkerehre und der ehrbare Kaufmann.






Unser gemeinsames Ziel ist der wirtschaftliche und
fachliche Erfolg für unseren Betrieb, aber auch für
unsere Auftraggeber und Partner.
Unsere Leistungen erbringen wir mit hoher fachlicher
und persönlicher Kompetenz und erfüllen damit die
hohen Erwartungen unserer Kunden.
Wir erwarten Integrität und seriöses Geschäftsgebaren
von uns genauso wie von unseren Auftraggebern und
Partnern. Dies ist die Basis für eine langfristige
Partnerschaft auf Augenhöhe.

Wir sind eine gute Gemeinschaft
Gegenseitige Wertschätzung, Gelassenheit und
Lebensfreude bestimmen unser Miteinander.










Wir schätzen jeden als wertvolles Mitglied unserer
Gemeinschaft.
Wir gehen respektvoll und kollegial miteinander um.
Wir erwarten Einsatzbereitschaft, Engagement und Motivation.
Wir sind zuverlässig, hilfsbereit und denken mit.
Wir suchen gemeinsam nach den besten Lösungen.
Wir reden ehrlich und sachlich miteinander.
Wir geben einander konstruktive Rückmeldung. Gute Leistung und Zusammenarbeit verdienen
Anerkennung.
Wir bleiben freundlich und gelassen. Die Arbeit miteinander soll Freude machen.
Wir übernehmen Verantwortung für das Wohlergehen und die Gesundheit jedes einzelnen
Kollegen.

Unsere Vorgesetzten sind Vorbilder
Führung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – für den Erfolg des Mitarbeiters und des
Unternehmens.











Unsere Vorgesetzten geben mit Klarheit die Richtung vor.
Aufgaben und Ziele werden so festgelegt, dass die Mitarbeiter genau wissen, was von ihnen
erwartet wird.
Unsere Mitarbeiter werden gefordert, aber nicht überfordert. Sie erhalten Aufgaben, die sie mit
ihren Fähigkeiten und in der vorgegebenen Zeit eigenverantwortlich, effizient und effektiv lösen
können.
Unsere Vorgesetzten geben häufige, konkrete und konstruktive Rückmeldung zur Leistung und
Verhalten jedes Einzelnen.
Unsere Vorgesetzten beseitigen, was Motivation beeinträchtigt.
Jeder Mitarbeiter wird gut ausgestattet und von einer gut organisierten Verwaltung unterstützt.
Wir legen Wert auf flache Hierarchien und offene Türen. Ein ehrlicher und lösungsorientierter
Austausch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern ist uns wichtig.
Wir erkennen die Talente unserer Mitarbeiter und fördern ihre fachliche und persönliche
Entwicklung.
Auch beim Unfallschutz erfüllen unsere Vorgesetzte eine Vorbildfunktion.

Wir bilden mit Leidenschaft aus





Wir bilden junge Menschen aus der Region zu guten Elektrikern aus.
Wir strukturieren die Ausbildung so, dass die ausgelernten Gesellen unsere eigenen hohen
Anforderungen an Jungmonteure erfüllen.
Durch unser breites Leistungsspektrum können unsere Auszubildenden sehr vielfältige
Erfahrungen zu sammeln.
Jeder von uns ist engagierter Ausbilder.

Ehrbares Handwerk, gute Gemeinschaft und vorbildliche Führung sowie ein gemeinsames Ziel
dienen der Mitarbeiterzufriedenheit und einem hervorragenden Betriebsklima. Das ist die Basis
für den Erfolg unseres Unternehmens.

