unser Leitbild
unser Credo
das sind wir – dafür stehen wir
unsere Mieter stehen im Fokus
Unsere Mieter verlassen sich auf uns und wir verlassen uns auf sie.
Zufriedenheit schafft Vertrauen und führt zu langjährigen Verbindungen.
Wir bieten unseren Mietern immer irgendein kleines „Extra“ als Zeichen unserer Wertschätzung.

tiefe Wurzeln – hohe Werte
Unsere Geschichte reicht ins Jahr 1919 zurück und ist für uns ein unbezahlbarer Erfahrungsschatz.
Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen auf der Schwelle von der 3. in die 4. Generation.
Wir gehen mit unserem eigenen Kapital ins volle Unternehmerrisiko.
Langfristig positive Entwicklungen sind uns wichtig; die kurzfristige Gewinn-Gier ist nicht unser Ding.
Der Mensch steht im Mittelpunkt. Wir begegnen einander mit Respekt, lernen voneinander und
wachsen aneinander.
Wir handeln entschlossen – mit Mut und Besonnenheit.

wir übernehmen Verantwortung und beziehen Position
Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit ist die Basis jeder funktionierenden Gesellschaft.
Wir respektieren unsere Gesetze und nehmen unsere Verantwortung in der Gesellschaft wahr.
Wir halten uns an Abmachungen und erwarten das auch von anderen.
Wir lieben die Schweiz und ihre Werte und setzen uns für sie ein.
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unser Leitbild
unser Credo
unsere Mission
Wir bauen und kaufen Immobilien, um sie langfristig zu halten.
Erhaltung, Erneuerung, Erweiterung: Liegenschaftsentwicklung verstehen und lieben wir.
Verwalten und unterhalten von Mietobjekten sind Kernkompetenzen von uns.
Wir verstehen uns als Investoren, Organisatoren und ganz besonders als Dienstleister.
Dienen kommt vor verdienen. Aber für eine gute Leistung erwarten wir einen angemessenen Lohn.

unsere Partner sind unsere Verbündeten
Wir sind auf faire, fähige, zuverlässige Handwerker angewiesen. Deshalb suchen wir sie mit Bedacht
aus, behandeln sie respektvoll und sind ihnen gegenüber loyal.
Qualität gibt’s nicht umsonst. Wir erwarten einwandfreie, pünktliche Leistungen und zahlen dafür einen
marktgerechten Preis.
Banken, Behörden oder Versicherer sind ebenso unsere Partner wie das Gewerbe, wenn auch auf
anderen Ebenen. Unsere Verpflichtungen und Ansprüche gelten für sie sinngemäss ebenso.
Wir pflegen unser Netzwerk persönlich und nicht aus Eigennutz. So dürfen wir auf bewährte
Beziehungen zählen und weiter darauf aufbauen.

erst die Mitarbeitenden machen ein Unternehmen aus
Wir fordern und fördern unsere Mitarbeitenden und pflegen eine gesunde Leistungskultur.
Sicherheit am Arbeitsplatz ist uns ebenso wichtig wie sichere Arbeitsplätze.
Von unseren Mitarbeitenden erwarten wir Fachkompetenz und dass sie mit Freude und Herzblut bei der
Arbeit sind.
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist wichtig und trägt Verantwortung für einen Teil unseres
Erfolgs – oder halt eben eine Mitschuld an Misserfolgen!
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