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Leitbild und Unternehmenspolitik der 
City Services GmbH 
 
 
• Unser Tätigkeitsgebiet ist die Erbringung von 
Dienstleistungen in und um das Gebäude. Wir wollen 
genügend Mittel erarbeiten, damit wir die langfristige 
Entwicklung und die Zukunft unseres Unternehmens 
sichern können. 
 
• Unsere Mitarbeiterinnen sind unser wichtigstes Gut. 
Das unterstreichen wir durch attraktive Arbeitsbedin-
gungen und soziale Sicherheit. 
 
• Jede/r Mitarbeiterin der City Services GmbH trägt in 
seiner Funktion zur Verwirklichung der 
Unternehmenspolitik bei. Weil wir unseren Mitarbeite-
rinnen Kompetenz, Kreativität und Verantwortung 
anvertrauen, können sie einen wertvollen Beitrag zu 
unserem Geschäftserfolg leisten, indem wir sie in ihrem 
Aufgabenkreis in die Entscheidungsfindungen 
einbeziehen und unternehmerisch handeln lassen. Die 
Identifikation mit unserem Unternehmen und die 
Leistungsbereitschaft werden dadurch gefördert. 
 
• Wir setzen alles daran, unsere Mitarbeiter bezüglich 
Fachwissen und Sozialkompetenz auf dem neuesten 
Stand zu halten, dadurch sind sie jederzeit in der Lage, 
die Probleme und Erwartungen unserer Kunden kennen 
zu lernen und zu erfassen. Wir bemühen uns darauf 
einzugehen und mit ihnen zusammen eine optimale 
Lösung zu finden. 
 
• Vertraglich festgelegte Forderungen unserer Kunden 
werden erfüllt. Darüber hinaus bestimmen 
Kundenwünsche unser Tun und Handeln, sie sind 
Mittelpunkt und Ziel zugleich. Erreicht werden soll dies 
durch unsere Offenheit, Ehrlichkeit, Termintreue, 
Flexibilität und durch seriöse Erbringung von 
Dienstleistungen, welche von Qualität gekennzeichnet 
ist. 
 
• Die Zufriedenheit unserer Kunden ist eines unserer 
obersten Ziele. Dazu gehört auch der persönliche 
Kontakt zu unseren Auftraggebern. Wir richten uns auf 
die Kunden aus und versuchen eine langfristige, 
persönliche Beziehung aufzubauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Jede Aufgabe in allen Funktionsbereichen sollte 
korrekt ausgeführt werden. Die Arbeitssicherheit und 
der Gesundheitsschutz sind ebenso wichtig wie die 
fachlich korrekte Ausführung. Dies verbessert nicht nur 
die Qualität, sondern senkt auch die Kosten. Die 
Personalausfall-, Fehler- und Schadenvermeidung hat 
gegenüber deren Beseitigung Vorrang. 
 
 
• Unsere Denkweise ist offen und vorurteilsfrei 
gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern. 
Unser Handeln zeichnet sich aus durch Fairness, 
Zielstrebigkeit und partnerschaftliches Verhältnis. Wir 
haben klare Organisationsstrukturen und setzen uns 
messbare Ziele. Durch Transparenz in allen Bereichen, 
fördern wir das Vertrauen und den Willen zur positiven 
Zusammenarbeit. 
 
• Bei der Verfolgung von wirtschaftlichen Interessen sind 
wir uns stets der Verantwortung gegenüber unserer 
sozialen und ökologischen Umwelt bewusst und räumen 
ihr in unserem Handeln einen entsprechend hohen 
Stellenwert ein. Das Umweltdenken unserer Mitarbeiter 
fördern wir durch Schulung und Anwendung von 
umweltgerechten Produkten bzw. Methoden und 
verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung. 
Nicht nur die Umwelteinwirkung unserer Tätigkeiten, 
sondern deren Ursachen müssen bekämpft werden. Die 
Vorsorge hat gegen-über der Bekämpfung den Vorrang. 
Ausserdem verpflichten wir uns zur Einhaltung der 
gesetzlichen und behördlichen Vorgaben. 
 
• Die Qualität unserer Dienstleistungen hängt auch von 
den verwendeten Produkten und unserem Leistung-
sprozess ab. Von unseren Lieferanten erwarten wir die 
gleiche Bereitschaft und Qualität wie das unsere Kunden 
von uns erwarten dürfen. Die Überprüfung erfolgt in 
unregelmässigen Abständen. 
 


