
Strategische Ziele
Das Ziel von Geo-Intelligence ist es, ein weltweit führender Anbieter ganzheitlicher Geo-Informationslösungen zu werden.
Zufriedene Kunden, Partner und Mitarbeiter sind dabei entscheidend für die Umsetzung dieses strategischen Zieles.

Um dieses Ziel zu erreichen bedarf es einer aktiven Beteiligung aller an:
• Stärkung und Ausbau unserer internationalen Position durch die Erweiterung unseres Portfolios und der 

Unternehmensidentität von Geo-Intelligence,
• Fokussierung auf unsere Rolle als zentraler Dienstleister für unsere Kunden. Wir leisten einen entscheidenden

Beitrag zur Wertschöpfung unserer Kunden und bieten einen professionellen, zuverlässigen Service - 
wir liefern was wir versprechen,

• Steigerung der Kundenzufriedenheit und Ausbau der guten Beziehungen mit allen unseren Partnern,
• Beteiligung unserer Mitarbeiter und Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch ständige Verbesserung

und Fortschritt,
• Weiterbildung und Förderung der Belegschaft hinsichtlich Integrität und Teamarbeit über nationale, kulturelle

und professionelle Grenzen hinweg. Wir schaffen ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiter
ihrer Rolle und ihres Beitrages zum Gesamterfolg bewusst sind,

• Arbeit als eine sozialverantwortliche Organisation.

Qualitätsmanagement-Leitbild
Wir werden ein effektives Businessmanagement-System (basierend auf den internationalen ISO 9000-Standards und
unter Berücksichtigung der Airbus Group / Airbus Defence and Space Richtlinien) aufbauen und pflegen, das die 
Sicherstellung aller Qualitäts-, Unternehmens- und gesetzlichen Anforderungen gewährleistet und regelmäßig hinsichtlich
Effektivität und kontinuierlicher Anwendbarkeit überprüft wird.

Wir werden die Effektivität unserer Produkte und Dienste, Prozesse und Arbeitsmittel kontinuierlich überprüfen und ver-
bessern, um die Entwicklung neuer Möglichkeiten zu unterstützen und unsere Konkurrenzfähigkeit weiter auszubauen.

Ein starkes Bekenntnis unserer Führungskräfte
“Um optimale Effizienz und Kundenzufriedenheit zu erlangen, muss jeder Mitarbeiter von Geo-Intelligence seine 
Verantwortung innerhalb des Geltungsbereiches dieser Politik übernehmen. 

Alle Vorgesetzte und Geschäftsführer verpflichten sich, die notwendigen Ressourcen und Unterstützung für unsere 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Partnerunternehmen und Lieferanten bereitzustellen, um das Unternehmen 
weiterzuentwickeln und seine langfristige Zukunftsfähigkeit sicherzustellen.”

Unsere Mission: Durch die Bereitstellung eines einzi-
gartigen Portfolios von hochwertigen Satellitendaten-
produkten und -diensten unterstützt Geo-Intelligence
fundierte Entscheidungen – für ein besseres Leben auf
der Erde.
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