Unternehmensleitbild

Unternehmensziel/-zweck

«Wir schaffen grösstmöglichen Kundennutzen»
In den Märkten Heizung, Sanitär und Werkleitungsbau planen und realisieren wir erstklassige, innovative Lösungen, die
Mehrwerte schaffen. Wir nehmen eine führende Stellung ein, indem unsere Leistungsangebote bedürfnisgerecht, wirtschaftlich und umweltverträglich sind.
Kunden

Führung/Organisation

«Kundenzufriedenheit im Zentrum»

«Kundenorientiert, einfach und effektiv»

Ein höchstes Mass an Kundenzufriedenheit ist unser zent-

Unsere Führungskräfte sind Vorbilder, die nach Zielvorga-

rales Thema. Schnelles Erkennen der Kundenbedürfnisse,

ben führen. Sie motivieren die Mitarbeiterinnen und Mit-

massgeschneiderte Lösungen, zuvorkommende, persönli-

arbeiter durch gewissenhaftes, ehrliches und korrektes

che Beratung und Betreuung, eine schnelle und reibungs-

Handeln. Die Organisation und die Führungsstruktur sind

lose Auftragsabwicklung sowie eine grösstmögliche

kundennah, rationell und gewährleisten rasche Entschei-

Dienstleistungsbereitschaft sind Voraussetzungen, um die

dungen. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen

Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Wir streben

sind klar geregelt. Wichtige Arbeitsprozesse sind standar-

eine langfristige Partnerschaft an und schaffen das Um-

disiert und gewährleisten eine möglichst fehlerfreie und

feld, damit sich der Kunde bei uns wohl und geborgen

rationelle Abwicklung im Sinne der Unternehmens- und

fühlt.

Kundenvorgabe.

Qualität

Verhalten

«Neue Massstäbe setzen»

«Wir halten Wort»

Unter Qualität verstehen wir das übertreffen der Kunden-

Unser Handeln zeichnet sich aus durch Verantwortungs-

wünsche. Mit der Qualität unserer Leistungen erfüllen wir

bewusstsein und Transparenz gegenüber Mitarbeitern,

die Anforderungen unserer Kunden und tragen zur lang-

Kunden, Lieferanten, Behörden und der Öffentlichkeit.

fristigen Sicherung unseres Unternehmens bei. Qualität

Alle Kontakte erfolgen in persönlicher, freundlicher, über-

ist gemeinsames Anliegen und Verpflichtung jedes einzel-

zeugender Art und Weise. Wir betreiben eine aktive und

nen Mitarbeiters.

offene Informationspolitik.

Mitarbeiter

Finanzen

«Leistungsstark im Team»

«Unabhängig dank Erfolg»

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wichtigs-

Gesunde Finanzen und Liquidität sind Voraussetzungen

tes Potential. Wir unterstützen sie in ihrer beruflichen Ent-

für unsere Weiterentwicklung. Zur Zielerreichung wollen

wicklung und fördern ein motivierendes Arbeitsumfeld in

wir einen angemessenen Gewinn und ein gesundes

einem Betriebsklima, das Selbstverantwortlichkeit, Ver-

Wachstum, welche die längerfristige Existenz gewährleis-

trauen, Zusammengehörigkeit und Teamarbeit vermittelt.

ten. Ein modernes Controlling bringt Klarheit und Sicher-

Die Leistungsbereitschaft sichert den Erfolg der Unter-

heit für alle.

nehmung.
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