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Unsere Vision, 

Mission, Werte



Unser Verständnis von Werten, Mission und Vision



Unsere Vision

«Unsere Lösungen verschaffen 

unseren Kunden in der 

Digitalisierung eine dauerhafte 

Nasenlänge Vorsprung.»



Wir... 

... fokussieren uns auf die Produkte und Branchen, in denen wir 

auf Basis des vorhandenen Potenzials erfolgreich sein werden 

... entwickeln und betreuen ERP-Systeme und Zusatz-

Applikationen zuverlässig, effizient und kundenorientiert

... erkennen und nutzen Synergien zwischen den 

Installationen, halten die Produkte auf modernem Stand und 

optimieren kontinuierlich die Prozesse, um die Entwicklungs-, 

Wartungs- und Betriebskosten zu minimieren 

... entwickeln innovative Lösungen, um unseren Kunden einen 

Vorteil in ihren Märkten zu bieten 

... schaffen ein attraktives Arbeitsumfeld mit spannenden 

Herausforderungen und persönlichen Perspektiven

Unsere Mission



Unsere Erfolgsbausteine
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Damit meinen wir:

▪ 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. 

▪ Wir arbeiten iterativ und inkrementell und erkennen 

deshalb schnell, wenn aufgrund sich ändernder 

Umstände verbindliche Zusagen gefährdet sein könnten 

und können deswegen frühzeitig die notwendigen 

Korrekturen einleiten.

verBindlich



Damit meinen wir:

▪ Wir verstehen uns als professioneller Partner unserer 

Kunden.

▪ Wir kennen unsere Kunden und ihre sich ändernden 

Erwartungen. Mit diesem Verständnis streben wir nach 

Lösungen, die ein optimales Verhältnis zwischen 

Abdeckung der fachlichen Bedürfnisse sowie 

Finanzierbarkeit bieten.

kundenorIentiert



Damit meinen wir:

▪ Unser wirtschaftliches Denken und haushälterisches 

Handeln richtet sich immer nach dem Interesse der 

Bison Gruppe und wir erarbeiten daher – ausser bei 

Innovationen – nichts auf Vorrat.

▪ Die Investitionen in Innovationen sind kleiner als ihr 

begründeter Nutzen.

▪ Wir agieren, als wäre Bison unser eigenes 

Unternehmen.

wirtSchaftlich



Damit meinen wir:

▪ Wir sind offen für Neues und Veränderungen – auch 

kulturellen Wandel.

▪ Wir reflektieren kritisch, konkret und stets 

konstruktiv, um uns und unser Umfeld laufend zu 

verbessern.

Offen



Damit meinen wir:

▪ Wir machen vorwärts und übernehmen Verantwortung 

im Team.

▪ Wir schauen über unseren eigenen  Verantwortungs-

bereich hinaus und helfen mit, wo wir können.

▪ Wir laufen bei Bedarf eine „Extrameile“ für das 

Unternehmen, für das Team, für uns.

eNgagiert



▪ Wir sind tagtäglich Vorbilder bezüglich des Handelns nach 

unseren Werten.

▪ Wir arbeiten in einem gesunden Mix von strategischen und 

operativen Aktivitäten.

▪ Wir können unsere Mitarbeitenden fachlich betreuen, coachen 

und führen.

▪ Wir fördern die Verantwortung unserer Mitarbeiter und 

geben Ihnen die dazu benötigten Freiräume. Wir erkennen, 

wenn sie Unterstützung benötigen und geben ihnen diese. 

▪ Entscheide werden sachlich im Team herbeigeführt. 

Entscheiden wir anders als die Mitarbeitenden, begründen wir 

die Abweichung von ihrer Empfehlung ebenfalls mit sachlichen 

Argumenten.

Führungsprinzipien



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

