
Wir schaffen Mehrwert
Wir realisieren Systeme und erbringen Dienst-
leistungen mit optimalem Nutzen für unsere 
Kunden und tragen damit zu ihrem Erfolg bei. 
Wir sind innovativ und handeln schnell und  
zielgerichtet.

Wir wollen die Besten sein
Wir unternehmen alles, um die Bedürfnisse un-
serer Kunden zu verstehen. Wir sind kompetent 
und entwickeln uns ständig weiter. Wir erarbei-
ten gemeinsam neue Ideen und setzen diese 
erfolgreich um. Wir stecken uns hohe Ziele und 
verfolgen diese konsequent.

Wir sind ein Team
Wir arbeiten zusammen und unterstützen uns 
bei der Lösung unserer Aufgaben gegenseitig. 
Wir nutzen die Stärken jedes Mitarbeitenden und 
geben unternehmerischen Freiraum. Wir sind 
engagiert und erbringen hohe Leistungen. Wir 
arbeiten und führen zielorientiert und kommuni-
zieren offen, direkt, schnell und klar.

Wir leben gemeinsame Werte
Respekt, Integrität, Selbstverantwortung, Ver-
trauen und Verbindlichkeit zeichnen unser 
Miteinander aus. Für diese Werte stehen wir ein. 
Wir sind stets bereit, zu lernen und uns zu verän-
dern. Wir handeln verantwortungsvoll gegenüber 
Kunden, Mitarbeitenden, Aktionären, Lieferanten, 
Partnern, der Gesellschaft und Umwelt.

Wir gestalten unsere Zukunft
Wir wollen nachhaltig profitabel sein und bieten 
interessante und herausfordernde Arbeitsplätze. 
Wir fördern Mitarbeitende überdurchschnittlich 
und unterstützen deren persönliche Weiterent-
wicklung in unserem Unternehmen. Dadurch 
sichern wir uns Gestaltungs- und Handlungs- 
freiheit.

Wir entwickeln und realisieren energieeffiziente und umweltfreundliche Lösungen für den 
gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Anlagen. Wir optimieren für unsere Kunden sämt-
liche Supportprozesse und schaffen so einen entscheidenden Beitrag für die Erhaltung unserer 
Umwelt und für die Lebensqualität kommender Generationen. 
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Unser Kunde steht im Mittelpunkt, und wir 
wollen dauerhaft besser sein als unsere Mit-
bewerber. Konkret setzen wir uns die folgenden 
Qualitätsziele:

  Wir verstehen und respektieren die Anliegen 
unse rer Kunden.

  Wir projektieren und bauen Anlagen, die in 
jeder Hinsicht den Anforderungen unserer 
Kunden ent sprechen.

  Wir betreiben und unterhalten Infrastrukturen 
nach haltig und zum maximalen Nutzen unserer 
Kunden.

  Wir erfüllen die eingegangenen Verpflich-
tungen, insbesondere halten wir vereinbarte 
Kosten und Termine ein. 

  Mit Ressourcen gehen wir schonend um.

  Unsere Dienstleistungen sind kostengerecht; 
für das Unternehmen sollen sie langfristig 
gewinnbringend sein.

  Wir kontrollieren dauernd das Erreichen unse-
rer Ziele und leiten – wenn nötig – korrigieren-
de Schrit te ein.

  Wir streben danach, alle unsere Leistungen 
«auf Anhieb richtig» zu erbringen. Problemfälle 
gehen wir aktiv an und lösen sie.

Mit der Qualität unserer Leistungen erfüllen wir die Anforderungen unserer Kunden und tragen  
zur langfristigen Sicherung unseres Unternehmens bei. Qualität ist ein gemeinsames Anliegen 
und die Verpflichtung jedes Einzelnen. 

QUALITÄTSPOLITIK

EQUANS SCHWEIZ

Ve
rs

io
n 

Fe
br

ua
r 2

02
2



Mit Nachdruck und Entschlossenheit leisten  
wir un seren Beitrag zur Reduktion des Ressour-
cenverzehrs und der Umweltbelastung, indem 
wir unsere Umwelt leistungen fortlaufend verbes-
sern und so dafür sor gen, dass die natürlichen 
Lebensgrundlagen auch für die Generationen 
von morgen erhalten bleiben. Wir halten uns 
dabei an folgende sechs Grundsätze, mit denen 
wir unsere Ziele erreichen wollen:

  Massnahmen zum Umweltschutz, welche  
zu einer fortlaufenden Verbesserung unserer 
Umweltleistung führen, sind für uns selbst- 
verständlich und gliedern sich in die Wert-
schöpfungskette ein.

   Durch systematische und kontinuierliche 
Vermitt lung von ökologischen Kenntnissen 
sensibilisieren wir unsere Mitarbeitenden für 
die Umweltaspekte und erhöhen ihre Kompe-
tenz im Bereich des Umweltmanagements.

  Unsere Mitarbeitenden nehmen eine hohe 
Selbstver antwortung für die Umwelt wahr und 
sind befähigt, die Prozesse und den Einsatz 
der Produkte kontinu ierlich auf ökologische Art 
und Weise zu verbessern. 

  Bei unseren Dienstleistungen und Produkten 
achten wir auf einen geringen Ressourcen- 
verbrauch und den Einsatz von umweltverträg- 
lichen Materialien.

   Um den Grundsatz «Umweltschutz an der 
Quelle» vorzuleben, arbeiten wir mit unseren 
Kunden, Part nern und Lieferanten sehr eng  
zusammen. Es geht darum, beim Bau und 
Betrieb von Anlagen sowie bei der Erbringung 
unserer Dienstleistungen den Einsatz von Ener-
gie zu vermindern und die Umweltbelas tung 
der Atmosphäre zu reduzieren.

  Wir sind uns bewusst, dass die Spielregeln 
des Marktes allein nicht genügen, um die 
hochgesteckten Ziele des Umweltschutzes 
zu erreichen. Daher achten wir nicht nur auf 
gesetzliche Vorschriften, sondern behandeln 
Umweltfragen aktiv, konstruktiv und lösungs-
orientiert in Zusammenarbeit mit den Behör-
den, Verbänden und Hochschulen.

Umweltmanagement bedeutet für uns gesetzeskonformes, umweltgerechtes und verantwor-
tungsvolles Handeln im Bereich der Geschäftsleitung sowie der Planung, Realisierung und dem 
Betrieb von Infrastrukturen. 
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Als Element unserer Unternehmenspolitik ent-
wickeln wir unsere Sicherheitskultur laufend und 
verpflichten uns dem Schutz unserer Mitarbei-
tenden und Geschäfts partner gegen Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten. Dadurch wollen wir 
ein sicherer und verlässlicher Partner unserer 
Kunden sein. Wir orientieren uns an den folgen-
den Grundsätzen:

     Im Wissen, dass unsere Mitarbeitenden unsere 
wich tigste Ressource sind, fördern wir deren 
Sicherheits bewusstsein und binden sie in die 
Risikoerkennung am Arbeitsplatz ein. Wir stel-
len sicher, dass dafür die nötigen Ressourcen 
zur Verfügung stehen.

     Unsere Mitarbeitenden sind über unsere 
Sicher heitspolitik und über deren Umsetzung 
informiert. Sie werden diesbezüglich regel-
mässig geschult und sensibilisiert. 

     Sicherheit ist Teil der Führungsverantwortung. 
Unsere Vorgesetzten engagieren sich für die 
Ausbil dung ihrer Mitarbeitenden und sie treten 
in Sachen Sicherheit als Vorbilder auf.

     Wir unterhalten ein eingespieltes Sicher- 
heitsnetz werk. Die Sicherheitsbeauftragten 
koordinieren die Sicherheitsanstrengungen  
an unseren Standorten. 

   Wir messen regelmässig die Zielerreichung 
durch Auswertungen und Audits in unseren 
Betriebsab läufen. Wir leiten – wenn nötig – 
korrigierende Schritte ein.

     Sicherheit am Arbeitsplatz ist eines der 
Schlüssel elemente bei der Beurteilung unse-
rer umfassenden Leistungsfähigkeit und ein 
bedeutender Faktor, um uns im Wettbewerb 
abzuheben. Damit schaffen wir Mehrwert –  
für unsere Kunden und für uns.

Als verantwortungsvolles Unternehmen stellt EQUANS in seiner Tätigkeit den Schutz der körper- 
lichen und geistigen Gesundheit des Menschen in den Mittelpunkt.
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EQUANS engagiert sich für die Ausbildung  
von jungen Berufsleuten. In allen Berufen der 
Gebäudetechnik bieten wir Jugendlichen einen 
spannenden Einstieg in die Berufswelt. Bei uns 
erhalten die Lernenden eine überdurchschnitt-
liche Ausbildung.

       Durch eine zukunftsorientierte und ganzheit-
liche Lehrlingsausbildung wollen wir fähige 
und selbst ständige Berufsleute ausbilden. 
Wir verstehen es zudem als gesellschaftliche 
Verpflichtung, jungen Menschen eine Platt-
form für den Aufbau von Be rufsperspektiven 
anzubieten.

     Wir betrachten die Lehrlingsausbildung 
als wichtige Investition in die Zukunft. Die 
Förderung des Nach wuchses sehen wir als 
Grundlage für den Erhalt und Ausbau unserer 
Wettbewerbsfähigkeit. 

     Die Lernenden sind unsere Partner. Wir führen 
sie und arbeiten mit ihnen in demselben Ver- 
ständnis, wie unser Leitbild dies für alle Mit-
arbeitende fest legt. Wir setzen uns mit der 
Jugend auseinander, denn ihre Vorstellungen 
geben uns neue Impulse.

     Unsere Berufsbildner/ innen führen die Ler-
nenden im betrieblichen Alltag in das Fach-
wissen und die Ar beitstechnik des Berufes 
ein. Den Lernenden werden dabei immer um-
fangreichere und anspruchsvollere Aufgaben 
übertragen. Im Lernen und im Anwenden des 
Gelernten fördern wir zudem die Eigenverant-
wortung der Lernenden.

Die Lehrlingsausbildung ist eine wichtige Investition in unsere Zukunft. 
Unsere Lernenden sind die Experten von morgen.

LEHRLINGSPOLITIK

EQUANS SCHWEIZ

Ve
rs

io
n 

Fe
br

ua
r 2

02
2


