
Unsere Kunden
• schätzen die moti vierte und engagierte Zusam-

menarbeit mit der Promet AG
• spüren unser Bestreben, die Erwartungen zu 

übertreff en und höchste Qualität zu liefern
• schätzen, dass wir sowohl in der Elektrotechnik 

wie auch im mechanischen Bereich über sehr 
gut ausgebildete Fachleute verfügen

• spüren unser Bestreben, im Bereich von neuen 
Technologien, Innovati onen und Qualität immer 
zu den Besten gehören zu wollen

• wissen, dass wir Ihre vertrauliche Informati o-
nen schützen und als wertvolles Gut erachten

• können sich darauf verlassen, dass wir nur allge-
meine Informati onen weiter geben. Informati o-
nen aus der Zusammenarbeit werden vertrau-
lich behandelt. Auf diese Weise schützen wir 
uns davor, dass unsere Arbeit kopiert wird und 
Kunden abgeworben werden.

• sind sich gewohnt, dass sie mit der Firma Pro-
met einen zuverlässigen und vertrauenswürdi-
gen Partner an ihrer Seite haben

• wissen, dass wir auf allen Märkten einen fairen 
und unabhängigen Wett bewerb betreiben

Unsere Lieferanten
• schätzen die partnerschaft liche Zusammenar-

beit und das gegenseiti ge Vertrauen
• wissen, dass wir Ihre vertrauliche Informati o-

nen schützen und als wertvolles Gut erachten
• können sich darauf verlassen, dass wir nur allge-

meine Informati onen weiter geben, dass Infor-
mati onen aus der Zusammenarbeit vertraulich 
behandelt werden. 
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• können sich auf eine vertrauenswürdige Zah-
lungsfähigkeit verlassen

• wissen, dass wir uns in einem zukunft strächti -
gen Wachstumsmarkt befi nden

• schätzen die klaren Besitzverhältnisse
• kennen die Bedürfnisse unserer auserwählten 

Kundschaft 

 
Unsere Mitarbeiter
• wissen, dass die Kundschaft  der Firma Promet 

AG die höchsten Ansprüche in diesem Markt-
segment hat

• wissen, dass die Termin- und Liefertreu gegen-
über unseren Kunden höchste Priorität hat

• wissen, dass sich die Promet AG  in einem zu-
kunft strächti gen Wachstumsmarkt befi ndet, 
der moti viert und erzählen in ihrem Umfeld mit 
Stolz davon

• können mit ihrem Engagement und Fachwissen 
Einfl uss  auf die Strategie ausüben, dies wird 
von der Geschäft sleitung anerkannt und hono-
riert

• können vielfälti ge Arbeiten übernehmen  und 
fühlen sich im moti vierten Team wohl

• schätzen die klaren Besitzverhältnisse
• legen ein gesundes Kostenbewusstsein an den 

Tag und gehen verantwortungsvoll mit Informa-
ti onen, Maschinen und Geräten um

• Sollten sich nicht an Diskriminierungen in Bezug 
auf Anstellung, Lohn, Schulungen, Kündigung 
oder Pensionierung beteiligen oder diese unter-
stützen. 
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• Mitarbeitende werden aufgrund ihrer Fähigkeiten eingestellt und entsprechend gefördert. Die Auswahl-
prozedere wird nicht durch Alter, Geschlecht, Ursprung, Religion, Behinderung, sexueller Orienti erung 
oder politi scher Gesinnung beeinfl usst.

• Können sich sicher fühlen vor Belästi gungen, diese werden weder schrift lich noch verbal toleriert.
• können akti v am Unternehmen mitt els dem konti nuierlichen Verbesserungsprozess mitarbeiten und so 

zum Unternehmenserfolg beitragen

Unser Grundprinzipien sind: Sicheres Arbeiten und Schutz von sich selbst, 
den Kollegen und der Umwelt. 

Unsere Kommunikati onspoliti k
• Wir kommunizieren off en und regelmässig
• Mitarbeitende müssen einander mit Respekt 

behandeln und unabhängig von Ähnlichkeiten 
oder Unterschieden miteinander arbeiten.

• Wir stellen eine Informati onsweiterleitung in 
Sitzungen und per Info-Point sicher

• Mitarbeitende dürfen persönliche und individu-
elle Informati onen nur in Übereinsti mmung mit 
den internen Besti mmungen sammeln, verwen-
den, speichern und off enbaren.

Unsere Ethik
• Der Schutz von vertraulichen und persönlichen 

Informati onen ist uns wichti g
• Wir respekti eren uns gegenseiti g und legen 

Wert auf den Schutz der Privatsphäre 
• Es gehört zu unserer Unternehmenskultur alle 

Personen gleich zu behandeln und willkommen 
zu heissen, unabhängig von Geschlecht, Nati o-
nalität, Alter oder körperlicher Verfassung.

• Wir halten uns an Gesetze und verpfl ichten uns 
zu Diskriminierung freien und fairen Standards.

• Wir achten auf einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Ressourcen und unterstützen ei-
nen verantwortungsvollen Umweltschutz

Die Geschäft sleitung ist stolz auf ihre Mannschaft  und freut sich über die 
gemeinsame Vision, welche bereits während den letzten Jahren erfolgreich 
im Unternehmen verinnerlicht wurde und weiterhin gefördert werden soll.


