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Zusammenarbeit im Unternehmen

Basis für Unternehmenserfolg bilden faire Zusammenarbeit, 

 eigenverantwortliches Verhalten und gegenseitiges Vertrauen zwischen 

Arbeitgebenden und Mitarbeitenden.

Unternehmen: In den Unternehmen fördern wir offene Kommunikation, 

 beteiligungsorientierte Unternehmensführung, stetige Mitarbeiterentwicklung  

und die Wahrung von sozialer Verantwortung. 

Mitarbeitende: Die Mitarbeitenden wollen wir zu kundenorientiertem Arbeits-

verhalten, ergebnisorientierter Leistung und zur Übernahme von unternehmeri-

scher Mitverantwortung führen.  
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ArbeitgebendeMitarbeitende

Ich setze mich für mein Team und mein Unternehmen ein. Bei jedem 

Auftrag gebe ich mein Bestes. Damit leiste ich meinen Beitrag für sichere 

Arbeitsplätze in einem gesunden Unternehmen mit fortschrittlichen 

Arbeitsbedingungen.

Als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter

1. verhalte ich mich korrekt, kommuniziere offen und bin fair im persönlichen 

Umgang.

2. leiste ich Qualitätsarbeit, handle eigenverantwortlich und umweltbewusst.

3. gebe ich immer mein Bestes und werde so den Kundenanforderungen  

und den Unternehmenszielen gerecht.

4. anerkenne ich den Arbeitsfrieden und identifiziere mich mit den 

 Unternehmenszielen.

5. bin ich offen für Aus- und Weiterbildungen.

6. zeige ich mich flexibel und lernbereit, um die Unternehmensziele zu 

 erreichen.

7. halte ich mich an Verträge und Vereinbarungen.

Ich profitiere als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter davon, dass 

1. wir offen über alle Stufen hinweg miteinander reden und uns ehrlich 

informieren.  

2. ich einen leistungsgerechten Lohn erhalte und flexible Arbeitszeitmodelle 

bestehen.

3. ich mich weiterbilden kann.

4. ich bei der Verbesserung der Arbeitsabläufe mitreden und mein Fach-

wissen einbringen kann.

5. die betrieblichen Sicherheitsbestimmungen immer den neusten 

 Vorschriften entsprechen und eingehalten werden. Die Gesundheit aller 

Mitarbeitenden steht an erster Stelle.  

Ich setze mich für mein Unternehmen und mein Team ein, damit wir 

 gemeinsam erfolgreich sind. Meine Mitarbeitenden fördere ich stetig und 

führe  zielorientiert. Ich nehme meine soziale Verantwortung wahr.

Als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber 

1. verhalte ich mich korrekt, kommuniziere offen und bin fair im persönlichen 

Umgang.

2. pflege ich eine zeitgemässe Unternehmenskultur und stehe zu fairen  

Lohn- und Arbeitsbedingungen.

3. leite ich das Unternehmen erfolgsorientiert, plane langfristig und handle 

umweltbewusst.

4. investiere ich in die Personalführung mit Beurteilungen von Mitarbeitenden, 

Leistungsvereinbarungen und angemessenen Löhnen. 

5. pflege ich eine nachhaltige und zielorientierte Entwicklung der Mitarbei-

tenden. Interessen der Mitarbeitenden nehme ich ernst.

6. führe ich meine Mitarbeitenden und das Unternehmen nach dem Prinzip 

der konstanten Verbesserung. 

7. halte ich mich an Verträge und Vereinbarungen.

Ich profitiere als Arbeitergeberin, als Arbeitgeber von

1. kundenorientierten, motivierten Mitarbeitenden; sie sind die Basis für  

eine hohe Kundenzufriedenheit.

2. hoher Qualität und Produktivität, die ich mit individuellen Leistungs-

vereinbarungen und Leistungsanreizen fördere.

3. einer tiefen Fehlerquote, die ich dank qualitätsorientierten und eigen-

verantwortlichen Mitarbeitenden erreiche.

4. Innovation und Kreativität der offenen und mitdenkenden Mitarbeitenden.

5. hoher Betriebseffizienz durch gezielte Investitionen in die Arbeitsplatz-

qualität und Sicherheit. Die Gesundheit aller Mitarbeitenden steht an  

erster Stelle.
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