
LEADING BUSINESS

IT SOLUTIONS

Unsere Werte



Unsere Werte



▪ Wir halten unsere Zusagen und stehen für sie ein. 

▪ Wir liefern zuverlässig, was von uns erwartet wird. Das 

schafft Vertrauen bei Kunden, Mitarbeitenden und 

Partnern. Sie sind die Ersten, die unsere Verbindlichkeit 

schätzen und diese positiv verbreiten.

verBindlich



▪ Wir kennen unsere Kunden, versetzen uns in die Lage 

unserer Kunden und verstehen deren Bedürfnisse. 

▪ Mit diesem Verständnis streben wir nach adäquaten 

Lösungen, d.h. nach Lösungen, die ein optimales 

Verhältnis zwischen Abdeckung der fachlichen 

Bedürfnisse und Finanzierbarkeit bieten.

▪ Wir verstehen uns als ihr Dienstleister und sind stets 

zuvorkommend. 

▪ Das Kundenlob ist unsere höchste Auszeichnung. 

kundenorIentiert



▪ Wir handeln kostenbewusst und haushälterisch. 

▪ Unser wirtschaftliches Denken und Handeln richtet sich 

immer nach dem Interesse des Gesamt-Unternehmens.

▪ Wir verantworten und genehmigen Ausgaben, als wäre 

Bison unser eigenes Unternehmen. 

▪ Wir investieren, wenn der erwartete, sachlich 

begründete Nutzen die prognostizierten Kosten 

übersteigt.

wirtSchaftlich



▪ Wir sind bereit für Neues und erwarten Veränderungen 

– auch kulturellen Wandel. 

▪ Wir sind wissbegierig und neugierig. Dabei stehen wir 

Innovationen, neuen Methoden und Denkansätzen 

offen gegenüber. 

▪ Wir tauschen positive und negative Kritik transparent 

miteinander aus. Dieses gegenseitige Feedback 

gestalten wir stets konkret und konstruktiv, um als 

Individuum, aber auch als Organisation zu lernen. 

Offen



▪ Wir stecken uns hohe Ziele und versuchen diese zu 

übertreffen. 

▪ Wir arbeiten gemeinsam an unseren Zielen und agieren 

damit als Vorbild. 

▪ Wir schauen über unseren eigenen 

Verantwortungsbereich hinaus und helfen mit, wo wir 

können. 

▪ Wir lassen uns anstecken vom Streben nach Erfolg und 

Exzellenz. 

▪ Wir laufen bei Bedarf eine „Extrameile“ für das 

Unternehmen, für das Team, für uns.

eNgagiert



Bison Schweiz AG

Allee 1A

CH-6210 Sursee

Tel. +41 58 226 00 00

Fax +41 58 226 00 50

mail@bison-group.com

Links
www.bison-group.com 

www.youtube.com/user/BisonSchweizAG 

www.linkedin.com/company/bison 

www.xing.com/company/bison

www.facebook.com/bisonschweizag

Auszeichnungen

Kontaktdaten

https://www.youtube.com/channel/UCA7y5x60r_j8n_3ecrMUiMQ
https://www.linkedin.com/company/bison/
https://www.facebook.com/bisonschweizag/
https://www.xing.com/companies/bisonschweizag

