
 

  

Leitbild IVECO (Schweiz) AG 

Hauptziel von IVECO ist das Erbringen von wirtschaftlich 

hervorragenden Leistungen für die Nutzfahrzeug Branche, die 

unserer Firma eine hohe Kundenakzeptanz und nachhaltig 

gesunde Existenz sichert. Die Erhöhung der Wertschöpfung der 

Marke IVECO ist ein zentraler Bestandteil, um die nationale 

Position weiter zu stärken und auszubauen. Als internationaler 

Konzern kennen wir unsere Märkte, beobachten kontinuierlich 

deren Entwicklung und reagieren frühzeitig und flexibel auf sich 

abzeichnende Veränderungen und Marktchancen. 

 

Kunden 

Oberste Priorität ist die Zufriedenheit von Kunden und Händler, 

welche auf folgenden Grundsätzen beruht:  

• Die Basis unserer guten Kunden- und Händlerbeziehungen 

beruht auf Ehrlichkeit. Langfristige, auf Vertrauen 

basierende Kundenbeziehungen tragen unser Geschäft. 

• Unsere Produkte sind fortschrittlich und entsprechen den 

neusten Technologien. Wir erbringen Dienstleistungen, 

welche auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer 

Kunden und Händler abgestimmt sind. Wir streben starke 

und langfristige Partnerschaften an.  

• Wir sind beim Kunden durch vertriebliche Aktivitäten und 

räumliche Nähe stets präsent. Zeitersparnis und guter 

Service überzeugen unsere Kunden und stärken ihre 

positive Einstellungen zur Marke und dem Produkt von 

IVECO. Sie bilden die Grundlage für Wachstum in der 

Zukunft. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

Produkt 

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der hohen 

Qualitätsansprüche der Kunden. Dadurch schaffen und sichern wir 

Wettbewerbsvorteile. Wir minimieren die Risiken der Technik zum 

Schutz von Mensch und Umwelt. Die ständige Weiterentwicklung 

der Produkte bildet die Basis für unseren Erfolg.  

 

Umwelt 

Mit schonenden Arbeitsmethoden und Produkten in allen 

Bereichen (Fahrzeugunterhalt, Handel und Eigenverbrauch) 

tragen wir zum Schutz der Umwelt bei. Wir verpflichten uns, zur 

Einhaltung von gesetzlichen und normativen Vorgaben sowie zur 

ständigen Verbesserung der Leistungen im Sinne der Umwelt. 

Stetige Forschung und Entwicklung sorgen dafür, dass unsere 

Motoren und Fahrzeuge den höchsten Anforderungen an den 

Schutz der Umwelt genügen. Umweltbelastende Materialien 

entsorgen wir fachgerecht und bieten auch unseren Kunden 

entsprechende Möglichkeiten an. 

 

Mitarbeiter 

Wir fördern kontinuierlich die Weiterbildung erfahrener, 

selbständiger Mitarbeiter und investieren in die Nachwuchs-

förderung. Unser Ziel ist es, die Sicherheit und Gesundheit am 

Arbeitsplatz zu gewährleisten. Dies ist möglich mit der Schaffung 

geeigneter Ausführungsbedingungen für die Arbeit und die 

Nutzung technischer Einrichtungen und Werkzeuge. Wir pflegen 

einen guten Teamgeist und die persönliche Identifikation mit dem 

Unternehmen. Gegenüber Ideen und Vorschlägen von 

Mitarbeitern und Dritten sind wir offen. Zudem wollen wir den 

Mitarbeitern einen wirtschaftlich sicheren Arbeitsplatz bieten. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Potentielle Gefahren für den Mitarbeiter bezüglich Arbeits-

sicherheit und Gesundheit erkennen wir frühzeitig. Diese werden 

laufend überprüft und wo erforderlich durch entsprechende 

Massnahmen verbessert. Insbesondere werden Arbeitsunfälle 

analysiert und die notwendigen Anpassungen zur Verhinderung 

von Wiederholungsfällen getroffen. 

 

Organisation 

Die transparente Unternehmensorganisation ermöglicht die 

laufende Überwachung und Anpassung der Betriebs- und 

Arbeitsabläufe. Zur Optimierung im Rahmen des Qualitäts-

managements erwarten wir von unseren Mitarbeitern, aktiv 

Verbesserungsvorschläge einzubringen. 

 


