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          Philosophie
Bedford ist ein inhabergeführtes Osnabrücker 
Familienunternehmen. Wir stellen Wurst und 
Schinken der Premiumklasse her - exklusiv 
für die Bedienungstheke. Dabei verbinden wir 
traditionelle Handwerkskunst mit modernster 
Technik. Handarbeit und die Liebe zum Detail 
zeichnen unsere Produkte aus. Geschmack und 
Aussehen verschmelzen dabei zu einem Ge-
nusserlebnis. Unsere Verpflichtung lautet: „Für 
Qualität gibt es keinen Ersatz“.

Unsere Werte
Die Bedford Werte sind unser Fundament und 
geben uns und anderen Orientierung. 
Wir bei Bedford legen Wert auf eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit und einen fairen 
Umgang miteinander. Wir nehmen unsere Ver-
antwortung wahr und stehen für nachhaltiges, 
langfristiges Denken und Handeln. 

Unsere Ziele
Wir wollen durch unsere Produkte zu mehr 
Lebensqualität beitragen. Unser Ziel ist, dass 
unsere Kunden mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen erfolgreich sind. Wir sichern 
unsere Zukunft und die Eigenständigkeit des 
Unternehmens. 
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Unsere Produkte und Rohstoffe
Bedford steht für sichere, gleich bleibend hoch-
wertige Produkte mit transparenten Aussagen 
zu den Inhaltsstoffen. Wir garantieren für hoch-
wertige Rohstoffe und Zutaten, achten auf deren                
Herkunft und auf die Bedingungen der 
Erzeugung. Wir stellen eine kontrollierte Pro-
duktion mit dokumentierten Prüfkriterien si-
cher. Im Bedford Managementsystem sind alle 
Verfahren und Prüfregularien festgelegt, um 
Produktsicherheit und Produktqualität zu ge-
währleisten.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Kraft des Unternehmens geht von den              
Menschen aus, die hier zusammen arbeiten. 
Dabei sind uns die Freude an der Arbeit und ein 
gutes Arbeitsklima wichtig. Bedford lebt davon, 
dass sich alle Mitarbeiter einbringen. Team-
arbeit ist unsere Stärke. Die Anerkennung der 
erbrachten Leistung und die Wertschätzung des 
Menschen prägen unsere Unternehmenskultur. 
Bedford bietet seinen Mitarbeitern einen siche-
ren Arbeitsplatz und Freiräume, ihre Arbeit kre-
ativ und verantwortungsvoll zu gestalten. Durch 
gezielte Aus- und Weiterbildung fördern wir die 
individuelle Entwicklung der Mitarbeiter. Wirr 
sehen den Menschen als Ganzes, deshalb schaf-
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fen wir Möglichkeiten, Beruf und Familie zu ver-
binden. Wir arbeiten gerne bei Bedford.
Unsere Kunden
Unser Kunde hat ein Gesicht, wir kennen ihn 
und seine Erwartungen. Der direkte Draht zum 
Kunden ist unsere Stärke. Deshalb betreuen wir 
jeden Kunden persönlich und individuell durch 
unsere Mitarbeiter im Außen- und Innendienst. 
Jeder Kunde ist uns wichtig.
Unsere Lieferanten
Wir setzen auf eine faire, zuverlässige und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren 
Lieferanten für solide und dauerhafte Geschäfts-
beziehungen.
Unsere Verantwortung
Wir sind uns unserer gesellschaftlichen, sozia-
len und ökologischen Verantwortung bewusst 
und handeln danach. Mit dem Osnabrücker                     
Friedensschinken unterstützen wir Projekte von 
Terre des Hommes. Unser soziales Engagement 
richtet sich sowohl an unsere Mitarbeiter als auch 
an Menschen und Institutionen in der Region. 
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist uns 
ein besonderes Anliegen. Wir achten auf eine                       
umweltschonende Herstellung unserer Produkte 
sowie der eingesetzten Rohstoffe. 

         



          Führungsgrundsätze
Vertrauen
Auf der Grundlage von Vertrauen gehen wir respekt-       
voll und hilfsbereit miteinander um.
Selbstverantwortlicher Rahmen
Wir schaffen den Mitarbeitern einen selbstverantwort-
lichen Rahmen zur ziel- und ergebnisorientierten Arbeit.
Klare Verantwortung
Im Rahmen der Ziele des Gesamtunternehmens führen  
wir mit einer klaren Verantwortung den eigenen Bereich.
Angemessen Überprüfen
Die mit den Mitarbeitern vereinbarten Ziele überprüfen 
wir regelmäßig.
Offen und konstruktiv
Wir sprechen Probleme offen an und lösen diese konst-
ruktiv.
Informationen
Um ein optimales Arbeitsergebnis zu erzielen, infor-
mieren wir rechtzeitig, umfassend und in angemessener 
Form.
Verbesserungen
Wir unterstützen den kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess, um unser Unternehmen ständig weiterzuentwickeln.
Stärken nutzen
Wir nutzen die Stärken unserer Mitarbeiter und fördern    
ihre individuelle Entwicklung.
Konzentration auf Wesentliches
In unserer täglichen Arbeit setzen wir Schwerpunkte und 
konzentrieren uns auf das Wesentliche.
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