
Mission

Wir decken die Marktbedürfnisse auf dem 

Gebiet der Energieversorgung, des Verkehrs 

und der Telekommunikation mit gebäude- und 

elektrotechnischen Produkten und den dazu 

geforderten Dienstleistungen ab.

 

Als Marktleistung erbringen wir wirtschaftliche, 

dem Stand der Technik angepasste, anwen-

dungsfreundliche und sichere Problemlösungen 

und Anlagen mit optimaler Qualität.

Vision
 

Durch kontinuierliche Verbesserungen aller Ge - 

schäftsprozesse erreichen wir eine Spitzenposi-

ti on und werden als Innovator wahr ge nommen.

 

Wir wollen die technische und kostenmässige 

Führerschaft in der Schweiz und setzen  

Standards, damit wir in unserem Geschäfts- 

und Marktbereich massgebend sind. Unsere  

Aufgaben erfüllen wir mit hohem Qualitäts- 

und Leistungsanspruch.

 

 

Leitbild
 

Erfolgreiches Wirken in einem sich stetig 

wandelnden Umfeld ist nur mit optimierten 

Prozessen, innovativen Produkten und Dienst-

leistungen möglich. Dies wollen wir nachhaltig, 

transparent und für alle involvierten Menschen 

verbindlich und fair gestalten. Dazu erzeugen 

wir die erforderliche Sicherheit und Orientie-

rung im Unternehmen, mit dem Ergebnis einer 

überdurchschnittlichen Firmenkultur.

Wir wollen bezüglich Qualität, Umwelt und 

Sicherheit eine Vorreiterrolle einnehmen und 

verpflichten uns zur stetigen Verbesserung 

unserer Prozesse.

Mitarbeitende

Wir fördern und unterstützen die Eigenverant-

wortung und die persönliche Weiterentwick-

lung unserer Mitarbeitenden. Dadurch können 

wir langfristige Arbeitsplätze mit guten Sozial-

leistungen und Arbeitsbedingungen sichern.

Anregungen von Mitarbeitenden nehmen wir 

ernst und bearbeiten sie aktiv.

Der Umgang mit den Mitarbeitenden ist respekt-

voll, fair und menschlich und die erbrachten 

Leistungen werden gerecht honoriert.

Es gilt die Gleichstellung und Gleichberechtigung 

für alle Mitarbeitenden, ungeachtet ihrer Natio- 

nalität, ihres Geschlechts und ihrer Religion.

Durch diese Grundsätze wollen wir erreichen, 

dass sich unsere Mitarbeitenden mit vollem 

Einsatz und entsprechender Leistung mit dem 

Unternehmen identifizieren.
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Markt

Wir setzen Standards, welche für unsere 

 Branche massgebend sind. Mit innovativen  

Produkten und Lösungen differenzieren  

wir uns gegenüber unseren Marktbegleitern.

Marktpartner

Wir pflegen in allen unseren Geschäftsbezie-

hungen ein faires und ausgewogenes Verhalten 

mit langfristigen und soliden Beziehungen.

Wir tolerieren keine Form von Korruption, 

Bestechung oder anderen kartellrechtlich 

 widrigen Absprachen.

 

 

Kapitalgeber

Wir erwirtschaften einen Gewinn, der es uns 

erlaubt, die Existenz, die langfristige Weiterent-

wicklung, die Rentabilität der Unternehmung 

und die Innovationstätigkeit zu sichern.

 

Gewinnoptimierung steht vor Gewinn-

maximierung.

 

Staat

Es gilt die Einhaltung und Beachtung von Recht 

und Gesetz gegenüber dem Staat. Unsere 

Information nach aussen ist offen und ehrlich. 

Die Pflichten gegenüber Staat, Kanton und 

Behörden werden eingehalten.

 

 

Gesellschaft

Wir halten bei allen unseren Tätigkeiten die 

Umweltbedingungen ein und fördern den 

Umweltschutz.

Die Gesundheit und Sicherheit unserer  Mitar- 

beitenden und Marktpartner hat bei  unserer 

Tätigkeit oberste Priorität.

Wir sind politisch neutral.

 


