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1. Geschäftszweck 
Wir realisieren kundenspezifische Softwarelösungen und erbringen Informatik-Dienstleistungen für 
anspruchsvolle Geschäftskunden. 

Vision 
• Wir gehören zu den Top-Anbietern in der Schweiz  
• Wir fördern den Erfolg unserer Kunden nachhaltig 
• Unsere Unabhängigkeit sowie die breite Verankerung des Aktionariats in der Mitarbeiterschaft 

bewahren wir konsequent 
• Unsere wirtschaftliche Solidität macht uns zum verlässlichen Partner für unsere Kunden 

2. Werte 
• Wir respektieren den Menschen als Individuum mit eigenen Bedürfnissen und nutzen dessen 

vielfältige Fähigkeiten und Stärken 
• Wir handeln erfolgsorientiert und erbringen ausserordentliche Leistungen unter Berücksichtigung 

der Balance zwischen Geschäfts- und Individualinteressen  
• Verantwortungsbewusstsein, Ehrlichkeit und Fairness bestimmen unser Handeln 
• Unsere Kommunikation ist offen und direkt 
• Wir sind flexibel, neugierig und offen für Neues 
• Gleichzeitig bemühen wir uns permanent, die Leistung unseres Unternehmens spürbar zu 

verbessern 
• Um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, arbeiten wir zusammen und unterstützen uns gegenseitig 

3. Engagement 
Kunden 
• Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten 
• Wir unterstützen unsere Kunden mit Dienstleistungen, welche alle Phasen der Entwicklung von 

Individualsoftware abdecken 
• Wir kennen ihre Bedürfnisse und streben eine langjährige Zusammenarbeit an 
• Wir reagieren durch unsere flexible Arbeitsweise rasch auf sich ändernde Rahmenbedingungen 

Partner 
• Wir kooperieren bei Bedarf mit spezialisierten Partnern und garantieren dabei die von uns gewohnte 

Qualität 
• Wir betrachten unsere Partner und uns in allen Aspekten der Zusammenarbeit als gleichwertig 

Mitarbeitende 
• Wir bieten attraktive Anstellungsbedingungen 
• Wir arbeiten teamorientiert und leistungsbezogen 
• Wir fördern die individuelle Entwicklung und bieten persönliche Freiräume  
• Wir fordern engagierte, flexible und unternehmerische Mitarbeitende 

Gesellschaft 
• Wir engagieren uns im kulturellen und sozialen Bereich 
• Wir setzen uns für die Schaffung und den Erhalt von attraktiven Arbeitsplätzen ein 
• Wir bieten Ausbildungsplätze für angehende Berufsleute 
• Wir gehen verantwortungsbewusst und schonend mit natürlichen Ressourcen um 


