Unternehmensleitbild

Vision
 Wir sind überzeugt, dass die freie Verfügbarkeit von Information ein wertvolles Gut einer funktionierenden Gesellschaft ist.
 Wir bieten mit allen Arten von Zeitungsformaten unabhängig von Ort und Zeit den einfachsten Zugang
zu Informationen.
 Wir glauben daran, dass die Leser auch in Zukunft gedruckte Informationen in Händen halten wollen
und sie diesen Moment noch lange geniessen werden.
Mission
 Wir arbeiten rund um die Uhr daran, Zeitungserlebnisse zu schaffen.
 Mit unseren Marktleistungen sorgen wir dafür, dass unsere Partner ihre Kunden begeistern.
 Wir wollen für unsere Partner unentbehrlich sein und damit unseren langfristigen Erfolg sichern.
Grundprinzipien/Werte
 eindeutig
Wir sind lösungsorientiert und verlässlich.
 gemeinschaftlich Wir handeln fair und partnerschaftlich nach innen und aussen.
 anpackend
Wir haben Freude an Leistung und sind effizient in der täglichen Arbeit.
Personalpolitik
Wir halten uns an den Code of Conduct der Ringier Gruppe.
 Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber.
 Wir achten auf die persönliche Integrität jedes einzelnen Mitarbeiters .
 Wir schaffen Freiräume durch Kompetenzen und Verantwortung.
 Wir praktizieren eine offene Kommunikation durch regelmässige Mitarbeiterinformationen.
 Wir tolerieren weder Mobbing noch sexuelle Belästigung.
 Eine Personalkommission als sozialpartnerschaftliche Institution ist uns wichtig .
Führung
 Wir denken in Szenarien und handeln in Prozessen.
 Wir verbessern uns laufend durch verankerte und geschlossene strategische und operative Regelkreise.
 Wir streben hohe fachliche, persönliche und soziale Fähigkeiten an und fördern entsprechende Potenziale und Kompetenzen.
 Wir fördern und überprüfen das qualitäts-, umwelt- und sicherheitsbewusste Arbeiten und Verhalten
unserer Mitarbeitenden.
Qualität
 Die Erfüllung unsere Qualitäts- und Leistungsversprechen ist unser permanentes Ziel.
 Wir fordern die konsequente Einhaltung der Qualitätsnormen und -vorgaben, an allen Arbeitsplätzen
und auf allen Stufen.
 Wir analysieren und korrigieren erkannte Schwachstellen kontinuierlich.
Umwelt
 Der Schutz der Umwelt ist uns wichtig. Als innovatives und verantwortungsvolles Unternehmen ve rfolgen wir messbare Umweltziele.
 Wir halten die gesetzlichen Vorgaben und bindenden Umweltverpflichtungen ein.
 Wir setzen umweltfreundliche Technologien ein und sind bestrebt, unsere Umweltleistungen (CO2,
Energie- und Ressourcenverbrauch) stetig zu verbessern.
 Mit der Einhaltung der FSC-Vorgaben bekennen wir uns zu einer umweltgerechten, sozialverträglichen und wirtschaftlich tragfähigen Waldwirtschaft.
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Sicherheit
 Die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit sowie das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden sind
uns ein vorrangiges Anliegen.
 Wir verpflichten uns als Arbeitgeber und als Mitarbeiter unser Denken, Entscheiden, Führen und Handeln mit den Aspekten der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu reflektieren und die Erkenntnisse einzubinden.
 Unsere Mitarbeiter sollen jeden Tag gesund Nachhause kommen.
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