
Leitbild

Dieses Leitbild beschreibt die 

allgemeinen Grund sätze unseres 

unternehmerischen Handelns.

Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin 

ist aufgefordert, sein bzw. ihr Handeln 

diesen Leitgedanken anzupassen.

Das Leitbild richtet sich einerseits 

nach innen an unsere Mitarbeitenden 

und andererseits an all unsere exter

nen Anspruchsgruppen.



Vision – Wohin 
wollen wir?

Wir sind ein kleines, aber «feines» Software

ent wicklungsunternehmen in Bern. Wir wollen 

unsere Kunden mit innovativer, bedürfnis

gerechter und massgeschneiderter Software 

glücklich machen und sind während des 

gesamten Lebenszyklus einer Software lösung 

der verlässliche Partner.



Wir entwickeln mit Leidenschaft Software

lösungen für Firmenkunden (B2B) in der 

ganzen Schweiz und zeichnen uns aus durch 

ein aktives Mitdenken – einem Denken «über 

den Tellerrand hinaus». Unser Handwerk 

verstehen wir bestens und leisten durch 

schnelles Handeln und hohe Flexibilität einen 

wertvollen Beitrag, um die Geschäftsprozesse 

unserer Kunden mit innovativen Software

lösungen zu verein fachen und effizienter zu 

gestalten.

Mission – Was ist 
unser Unternehmens

auftrag?



Unsere Softwarelösungen zeichnen 

sich durch hohe Qualität und Individualität 

aus. Von der Idee über die Konzeption, 

die Umsetzung bis hin zur zuverlässigen 

Betreuung und Weiterentwicklung im 

Betrieb bieten wir alles aus einer Hand.

Software
entwicklung 

ist unsere 
Leidenschaft.



Am Anfang stehen unsere Kunden mit 

ihren spezifischen Bedürfnissen. Darauf 

aufbauend entwickeln wir Software lösungen 

für unterschiedlichste Anwendungen in 

verschiedensten Branchen. Unsere Kunden 

sind unsere Partner, mit denen wir lang

fristige Beziehungen aufbauen, die auf 

Vertrauen und Offenheit basieren. Wir sind 

bestrebt, unseren Kunden mehr zu bieten, 

als sie erwarten – nur so können wir lang

fristig erfolgreich sein.

Unser Denken 
beginnt beim 

Kunden.



Unsere qualifizierten Mitarbeitenden sind 

unser wichtigstes Potenzial – sie sind die 

Schlüsselfaktoren für den Unternehmens

erfolg. Wir betrachten sie als interne Kunden 

und pflegen ein partnerschaftliches und 

familiäres Verhältnis mit ihnen, wel ches auf 

Vertrauen und Wertschätzung basiert. Wir 

fördern, fordern und unterstützen sie, damit 

sie gerne und motiviert für uns arbeiten. 

Konstruktive Feedbacks der Mitarbeitenden 

sind bei uns immer willkommen.

Unsere Mitarbeitenden – 
unser wertvollstes Potenzial 

und KnowHowGenerator.



Der Markt entscheidet darüber, was als 

Innovation gilt und was nicht. Für unsere 

Kunden schaffen wir durch phantasievolles 

Denken und Experimentierfreudigkeit neue 

Softwarelösungen. Wir prüfen frühzeitig und 

regelmässig neue Technologien und wenden 

diese an, wo entsprechender Kundennutzen, 

Praxis tauglichkeit und Wirtschaftlichkeit 

gegeben ist.

Innovation.



Wir übernehmen eine aktive Rolle bei 

der Erhaltung der Umwelt und ihren wert

vollen und knappen Ressourcen, indem 

wir sparsam mit der Energie umgehen 

und unnötige Verschwendung vermeiden.

Umwelt.



Kontinuierliches, 
aber moderates 

Wachstum.

Gesicherte Arbeitsplätze sind für uns zentral. 

Als gewinnorientiertes Unternehmen wollen 

wir nachhaltig wachsen. Unter nachhaltigem 

Wachstum verstehen wir die langfristige 

Steigerung des Unternehmenswertes im 

Gegensatz zur kurzfristigen Gewinnmaxi

mierung. Das Wissen und die Fähigkeiten 

unserer Mitarbeitenden sind wesentliche 

Komponenten des Unternehmenswertes, 

weshalb das KnowHow gezielt aufgebaut, 

erhalten und weiterent wickelt werden soll. 

Aus diesem Grund sollen unsere Mitarbei

tenden auch am Unternehmenserfolg 

teilhaben.
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