UNTERNEHMENSLEITBILD DER BURKHALTER GRUPPE
Das Leitbild der Burkhalter Gruppe dient allen Gruppengesellschaften als gemeinsamer, übergeordneter Rahmen.
Es bietet ausreichend Spielraum, um gesellschaftseigene Leitbilder abzuwandeln und die individuellen Stärken und
Eigenschaften sowie die geografische und kulturelle Vielfalt unterzubringen und zu berücksichtigen.
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