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Was uns wichtig ist Nachhaltigkeit

Unsere Dienstleistungen Unsere Umwelt

Unser Leitbild stellt nicht nur niedergeschriebene Worte dar – es ist die 
Philosophie, die unser Geschäft stärkt und vorwärts bringt. Wir schenken 
unseren Kunden Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute ein 
sauberes Wohlbefinden. Mit diesem Ziel fest vor Augen beginnen wir 
jeden neuen Tag.

Nachhaltiges Wachstum trägt dazu bei, die Zukunft eines Unternehmens
dauerhaft zu sichern. Innovative Dienstleistungen schaffen Werte für  
Kunden und verbessern die Umwelt- und Sozialleistungen der Firma.
Nachhaltigkeit betrifft die gesamte Wertschöpfungskette unserer Dienst-
leistungen und umfasst auch die Zusammenarbeit mit Lieferanten und
Kunden.

Unsere Kunden

Wir verschönern unseren Kunden den Tag, indem sie durch unseren Einsatz 
in einer sauberen und frischen Umgebung arbeiten können. Natürlich geht 
es zunächst um das Versprechen der Qualität. Doch unsere Arbeit geht 
darüber hinaus. Es geht im Grundsatz um das Wohlergehen des Menschen 
und dessen Umwelt.

Qualität ist das, worum es immer ging und immer gehen wird. Wir küm-
mern uns um die Werterhaltung der Immobilien und verbessern täglich  
und mit grösster Umsicht die Arbeitsbedingungen der Menschen, die sich 
in den gereinigten Umgebungen aufhalten.

Unsere Mitarbeiter

Den Erfolg ermöglichen kompetente, leistungsbereite und eigenverant- 
wortliche Mitarbeitende, die rasch und kundenorientiert agieren. Wir 
unterstützen die Entwicklung der Mitarbeitenden, setzen anspruchsvolle 
Ziele und belohnen gute Leistungen. Wir halten unsere Strukturen ein-
fach und überschaubar und lassen jeden einzelnen Mitarbeitenden so 
eigenständig wie möglich arbeiten.

Es ist unser Ziel, mit den eingesetzten Produkten und Materialien die
Belastung der Umwelt möglichst gering zu halten. Die Stampfli AG über-
nimmt eine aktive Rolle bei der Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen, 
indem wir bei unseren Tätigkeiten die Belange des Umweltschutzes 
berücksichtigen sowie Energie und Ressourcen sparsam einsetzen.
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