
Leitbild 
 

Wir planen die Projekte unserer Kunden als kompetente Partner 
Wir bauen unsere Werke zuverlässig und gewissenhaft 
Wir lieben das Resultat und die geleistete Arbeit 
 

Ziel und Zweck des Unternehmens 
Holz ist in unserer Region einer der wichtigsten Rohstoffe und hat sich als Baumaterial bereits über 
Jahrhunderte bewährt. Holz als Baustoff begeistert mit seinen hervorragenden Eigenschaften auch heute 
noch sehr viele Menschen und ist bezüglich Ökologie und Nachhaltigkeit kaum zu überbieten. Darum wollen 
wir uns in der täglichen Arbeit mit Begeisterung dem Thema Holzbau widmen und zusammen mit unseren 
Kunden Bauten aus Holz errichten, die möglichst viel Freude bereiten. Der Ökologie, der Umweltver-
träglichkeit und der Energieeffizienz soll dabei grosse Beachtung geschenkt werden. Wir wollen die beste 
Qualität zum kleinst möglichen Preis anbieten. Dabei achten wir auf eine möglichst günstige Kostenstruktur, 
was wir vor allem mit optimierten Arbeitsprozessen und laufendem Kostenkontrolling erreichen wollen. Zur 
langfristigen Existenzsicherung soll das Unternehmen einen angemessenen Gewinn erzielen. Die erarbei-
teten finanziellen Mittel sollen sinnvoll im Betrieb investiert werden, damit sich unser Unternehmen 
nachhaltig weiterentwickelt. Das Einhalten von vereinbarten Terminen ist für uns selbstverständlich. Unsere 
Produkte und Dienstleistungen bieten wir lokal, regional, in Ausnahmefällen in der ganzen Schweiz an. 
Unsere Firma soll zwischen 15 und 20 Mitarbeiter (davon 4 bis 6 Lehrlinge) beschäftigen.  
 

Produkte 
Unser Unternehmen beschäftigt sich mit allen Bauvorhaben (Umbau oder Neubau), bei denen Holz einge-
setzt werden kann. Dabei geht unsere Leistung von der Bauherren- und Architektenberatung über die 
Planung bis zur Ausführung von Holzbauarbeiten. Insbesondere bieten wir folgende Produkte und Dienst-
leistungen an: Planungen und Bauleitungen (auch als GU), Niedrigenergie-Holzhäuser, Scheunen und 
Gewerbebauten, Dachgeschosse in Holz, Dachkonstruktionen, Dachstockausbauten, Lukarnen, Dachfenster 
und Wärmedämmungen (Isofloc-Lizenzbetrieb).  
 

Kunden 
Unsere Kunden sind private Bauherren, Architekten und Planer sowie öffentliche Institutionen.  Kunden-
zufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Jede ausgeführte Arbeit soll eine positive Referenz abgeben. 
Jeder Kundenkontakt soll ein erfreuliches Erlebnis sein. Wir beraten unsere Kunden in fachtechnischer 
Hinsicht nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem neusten Stand der Bautechnik. Dabei sind wir 
bestrebt mit massgeschneiderten Lösungen die individuellen Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Wir 
gewinnen unsere Kunden vor allem durch positive Referenzen und Weiterempfehlung. 
 

Mitarbeiter 
Unsere grösstenteils langjährigen Mitarbeiter sollen sich mit dem Ziel und Zweck unseres Unternehmens 
identifizieren können. Sie sind fachlich qualifiziert, verantwortungsbewusst, freundlich und zu ausser-
ordentlichen Leistungen bereit. Wir legen Wert auf achtsamen Umgang mit Material, Werkzeug, Maschinen 
und Infrastruktur. Wir schätzen die Individualität jedes einzelnen Mitarbeiters und pflegen im Team die 
gegenseitige Förderung unserer Fähigkeiten und Talente. Unsere Firma bietet allen Mitarbeitern faire 
Arbeitsbedingungen in einem sozialen Umfeld. Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz sollen gezielt gefördert und laufend verbessert werden. Durch laufende Information und offene 
Kommunikation streben wir die grösst mögliche Motivation unserer Mitarbeiter an. Unsere Lehrlinge wollen 
wir zu verantwortungsbewussten und begeisterten Berufsleuten ausbilden. 
 

Wirtschaftsumfeld 
Gegenüber der Öffentlichkeit und den staatlichen Institutionen pflegen wir ein einen konstruktiven Dialog 
und verhalten uns politisch neutral. Mit unseren Kapitalgebern streben wir eine faire Geschäftsbeziehung 
mit einer offenen Informationspolitik an. Unsere Lieferanten betrachten wir als wichtige Partner und suchen 
mit ihnen eine langfristige, vertrauensvolle und faire Zusammenarbeit. In Verbänden und Vereinen 
engagieren wir uns aktiv, soweit es sich mit dem Ziel und Zweck der Unternehmung vereinbaren lässt. 
Gegenüber Mitbewerbern verhalten wir uns fair, orientieren uns aber konsequent an unseren Kosten und 
bieten zu dem für uns kleinstmöglichen Preis an.  
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