// Wir sind GEZOLAN

we //

// live

// quality

Bei GEZOLAN bestimmt das wir // unser tägliches Handeln. Das wir // steht ebenso für Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, Teamspirit, Kollegialität und Respekt, wie für
Offenheit, Toleranz und Fairness. wir // verstehen uns als
GEZOLANer, die in partnerschaftlicher Zusammenarbeit
als Team, als wir //, den erfolgreichen Weg unseres Unternehmens weiterführen möchten. Seite an Seite mit
unseren Kunden und Partnern, mit unseren Zulieferern
und Stakeholdern möchten wir // Besonderes erschaffen. wir // bedeutet für uns miteinander die Welt ein
Stückchen bunter zu machen, miteinander Großes zu
bewegen, miteinander auf Augenhöhe zu sein, miteinander Erreichtes Wert zu schätzen, miteinander Vergangenes zu reflektieren, miteinander nach vorne zu
schauen und miteinander Zukünftiges zu erschaffen.
Mit Respekt, Würde und einer Politik der offenen Türen
sorgen wir // für ein positives Arbeitsumfeld. Das wir //
wird tagtäglich bei GEZOLAN von allen Kollegen bis in
die höchste Führungsebene vorgelebt und drückt unsere Wertschätzung für jeden einzelnen GEZOLANEer aus.

Bei GEZOLAN // leben wir für das was wir tun. Wir
// leben mit allen Sinnen ganz für Qualität und Professionalität und gehen mit offenen Augen, ohne Vorurteile und mit einer offenen Weltsicht durchs Leben.
Wir denken nicht in Problemen, sondern in Lösungen. Für eine permanente Verbesserung all unseres
Handelns und für unsere Werte und Einstellungen zu
// leben treibt uns an. Wir // leben um etwas zu bewegen.
// leben bedeutet für uns lebendig zu sein. Zu // leben
heisst anzupacken und nicht nur zu reden. // leben ist
Ideen wahr werden zu lassen und gesetzte Ziele zu erreichen. // leben heisst machen, realisieren, verwirklichen,
schaffen und immer besser werden. // leben meint Persönlichkeit zu entwickeln, nach vorne zu schauen und
aus der Vergangenheit zu lernen. Nach dem Motto
// leben und // leben lassen streben wir danach den Fußabdruck unseres Handelns zu minimieren. Wir // leben
und arbeiten im Sinne des GEZOLAN „way of life“.

Als Unternehmen mit Schweizer Wurzeln wissen wir
um die enorme Bedeutung von // qualität. Unser eigener Qualitätsanspruch ist daher hoch und der Treiber
unseres täglichen Handelns. // qualität ist fest in unserer
und der DNA unseres Unternehmens verankert. Jeder
GEZOLANer fühlt sich persönlich der // qualität seines
ganzheitlichen Handelns verpflichtet und ist sich der
Bedeutung einer hohen // qualität in jeder Lebenslage
bewusst. Wir überprüfen unser Handeln stets in Anbetracht dieses Wissens. // qualität beginnt für uns mit der
Auswahl bester Rohstoffe, setzt sich bei einem sicheren und technisch stabilen Produktionsprozess fort und
endet nicht bei einem qualitativ-hochwertigen Endprodukt. // qualität ist für uns ebenso der Service, den wir
leisten, die Kommunikation mit unseren Kunden und
die professionelle Darstellung unseres Unternehmens
in allen Lebensbereichen. Durch die // qualität unseres
Handelns, unserer Produkte und Dienstleistungen beweisen wir laufend aufs Neue, dass das in uns gesetzte
Vertrauen gerechtfertigt ist.
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