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PERSONAL
POLITIK

Grundsätzlich stellen wir interne und externe Informationen stufengerecht,
zur richtigen Zeit und in passender Form zur Verfügung. Alle Mitarbeitenden
sind auch angehalten, Informationen proaktiv einzuholen. Damit stellen wir eine
umfassende Transparenz sicher. Wir pflegen eine offene Dialog- und Feedbackkultur. Konflikte sprechen wir an und führen sie zu einer gemeinsamen Lösung.

Die Gestaltung von attraktiven und bedürfnisgerechten Arbeits- und Arbeitszeitmodellen ist uns wichtig. Flexibilisierungen werden nach Möglichkeit und gemäss
den Bedürfnissen des Unternehmens berücksichtigt. Der Erhaltung und Förderung
von Gesundheit und Wohlbefinden schenken wir Beachtung.

Unsere Mitarbeitenden sind der Schlüssel zum Erfolg.
Mit der nachfolgenden Personalpolitik tragen wir dieser Aussage
nachhaltig Rechnung.
Wir pflegen einen situativen Führungsstil. Dies bedeutet einerseits, dass wir als
Führungskräfte Verantwortung übernehmen für Aufgaben und deren Ergebnisse.
Andererseits beteiligen wir Mitarbeitende in passender Weise an der Entscheidungsfindung sowie an der Umsetzung.

Bei der Anstellung von neuen Mitarbeitenden entscheiden Qualifizierung und
Unternehmenseignung. Grundsätzlich streben wir längerfristige und feste
Arbeitsverhältnisse an. Das Verhältnis von festen und flexiblen Arbeitsverhältnissen
hat der Unternehmungsplanung zu entsprechen. Für weitergehende Beförderungen
sind die Qualifikation, Leistung und Verhalten massgebend.

Unsere Vergütung soll funktionsbezogen und leistungsgerecht sein. Ausserordentliche
Leistungen werden im Rahmen des Möglichen anerkannt.

Als Führungskräfte sind wir Vorbilder und zeigen uns offen gegenüber Veränderungen.
Dabei orientieren wir uns an den Werten der CWA.

Um die Qualität und Innovation fortlaufend zu verbessern und weiterzuentwickeln,
ermutigen wir Mitarbeitende, Vorschläge zu machen und sich aktiv einzubringen.

Wirksame Lösungen ergeben sich durch Fachwissen und Erfahrung von Mitarbeitenden.
Deshalb ist uns die berufliche Entwicklung der Mitarbeitenden wichtig. Es ist unser
Ziel, dass alle Mitarbeitenden ihre Funktion in bestmöglicher Qualität ausüben. Im
Besonderen fördern wir bei entsprechender Eignung und Leistung die interne
Laufbahn in persönlicher und fachlicher Hinsicht.

Wir begegnen einander mit Respekt, Offenheit und Fairness. Dabei ist unser Verhalten
geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen. Wir kooperieren
bereichsübergreifend, verfolgen Ziele zusammen und erreichen gemeinsame
Erfolge. Wir leben und pflegen eine starke Identifikation mit unserem Unternehmen,
unseren Produkten und Dienstleistungen. Interessen der Firma sowie der
Mitarbeitenden sollen wenn immer möglich in Einklang gebracht werden.

Internationalität leben wir gegen aussen und innen. Die multikulturelle Vielfalt
unserer Kundenbeziehungen wird durch unsere Belegschaft gespiegelt.
Chancengleichheit, Gleichstellung und freie Meinungsäusserung sind für unser
Unternehmen selbstverständlich.

