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Wirtschaftlich
• Wir stellen unsere Kunden zufrieden.
• Unser Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen.
• Den Qualitätsstandard wollen wir durch fachmännische Beratung und Ausführung sowie
persönliche Kontakte zur Kundschaft hochhalten.
• Unsere Strassenbeläge sind hochwertig und entsprechen den geforderten Normen.
• Wir sind ein fairer Marktteilnehmer und verhalten uns korrekt zu unseren Mitbewerbern.
• Wir pflegen eine gute Partnerschaft zu unseren Lieferanten und Subunternehmern.
• Für unsere Mitarbeiter sind wir ein attraktiver Arbeitgeber.
• Eine geringe Belastung der Umwelt verstehen wir als qualitative Anforderung an unser
Unternehmen. Deshalb nehmen wir am Programm der Energie-Agentur der Wirtschaft teil.
• Mit korrektem und zuverlässigem Verhalten wollen wir dauerhafte und solide Geschäftsbeziehungen aufbauen und pflegen.
• Wir beobachten den Markt, analysieren Veränderungen und leiten frühzeitig die notwendigen
Massnahmen ein. Dazu gehört auch die Entwicklung der normativen und gesetzlichen
Vorschriften.
• Die speziellen Chancen und Risiken, finanzieller und technischer Art, werden erfasst, analysiert
und entsprechend im Projekt berücksichtigt.
• Produkte und Leistungen unserer Lieferanten mit hoher potenzieller Auswirkung auf Qualität,
Wertschöpfung und Risiko sind dem systematischen Beschaffungsprozess unterworfen und die
Produktanforderungen werden bei jedem Einkauf eindeutig festlegt.
Innovativ
•
•
•
•

Wir sind offen für Neues und bauen mit modernem Inventar und nach aktuellen Baumethoden.
Wir investieren laufend in bestehende und neue Anlagen.
Wir beobachten den Markt und setzen neue Techniken um.
Wir pflegen bewusst eine respektvolle Mitarbeiterkultur, fördern die Eigenverantwortung und
bilden unsere Mitarbeitenden laufend weiter. Wir schaffen dadurch ein motivierendes
Arbeitsklima und fordern eine hohe Leistungsbereitschaft.
• Unsere Mitarbeiter werden entsprechend ihren Fähigkeiten eingesetzt, auf ihrem
Tätigkeitsgebiet geschult und neue Techniken werden ihnen vermittelt. Wir führen durch klare
Vorgaben und Zielsetzungen.
• Der Arbeitssicherheit wird ein hoher Stellenwert eingeräumt.

Rasch und rationell
• Wir pflegen unsere Stärken und konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen.
• Wir sind ein regionales Bauunternehmen in der Nordwestschweiz und gewährleisten durch
kurze Wege optimale Bauabläufe.
• Der Erfolg unseres Unternehmens wird entscheidend vom Kader mitbestimmt. Wir achten
deshalb auf unternehmerisches Denken und Handeln, Teamfähigkeit sowie ein
kostenbewusstes und beispielhaftes Führungsverhalten.
• Wir repräsentieren uns mit sauberen Baustellen.
Zuverlässig
• Unsere Kunden unterstützen wir mit Fachkompetenz und aus Überzeugung.
• Die Arbeiten müssen termingerecht, professionell und kostenorientiert erbracht werden.
• Qualität bedeutet für uns die Erfüllung der vom Bauherr geforderten Ausführung. Unsere
Mitarbeiter sind für die Qualität der Arbeiten verantwortlich.
• Wir streben eine optimale Weiterentwicklung des Unternehmens an.
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