Für Sie im Element.

Leitbild

Unser Leitbild
Das 3-Plan Leitbild zeigt unseren Mitarbeitenden,
unseren Kunden, Partnern und Lieferanten auf, welche Werte (Verhalten), welche Aufgaben (Mission)
und welche Ziele (Vision) unser Unternehmen verfolgt. Es dient als «roter Faden» bzw. als Grundlage
für die interne und externe Zusammenarbeit.
Entstehung
Das Leitbild entstand in Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitenden auf allen Stufen. Denn wir von
3-Plan wollen das Leitbild gemeinsam nach aussen
tragen. Wir bauen auf diesen Grundlagen stetig auf
und garantieren damit einen sicheren und nachhaltigen Wert.
Zweck
Das Leitbild trägt zur Unternehmenskultur bei,
indem es «Treff- und Ausgangspunkt» verschiedener
Meinungen ist und versucht, den grösstmöglichen,
gemeinsamen Nenner für alle Mitarbeitenden zu
schaffen. Es setzt aber auch bewusst Grenzen und
definiert die wichtigsten Spielregeln im Umgang untereinander. Das Leitbild soll Kontinuität vermitteln
und 3-Plan ein einheitliches Auftreten verleihen.

Die Werte
Mit folgenden Werten haben sich die 3-Plan-Mitarbeitenden überdurchschnittlich identifiziert. Sie
bilden deshalb das Fundament unserer täglichen
Zusammenarbeit.
Wir sind…

Flexibel sein heisst auch,
aus dem Vollen zu schöpfen.

… flexibel
wie «Wasser», das sich immer wieder neue Wege
sucht. 3-Plan will stets nach passenden, individuellen Lösungen suchen.
… engagiert
und mit «Feuer», sprich Hingabe und Leidenschaft,
bei der Arbeit. 3-Plan setzt sich überdurchschnittlich ein.
… modern
und stellen die Nase in den «Wind», um frühzeitig
Trends zu erkennen. 3-Plan bildet sich laufend weiter und ist auf dem neusten Stand der Technik.
… kompetent
und stehen mit beiden Füssen auf der «Erde», um
Projekte ganzheitlich und nachhaltig zu realisieren.
3-Plan hört aktiv zu und konzentriert sich auf ihre
Kernkompetenzen.

Feuer
engagiert
Das Leitmotiv
Da wir verschiedene Abteilungen und Fachkompetenzen unter einem Dach vereinen, verfolgt das
Leitbild den Anspruch, übergeordnet für alle eine
gemeinsame Botschaft zu schaffen. 3-Plan setzt
sich während der täglichen Arbeit mit «Energiefragen» auseinander. Somit ist der Bezug zur Umwelt
in unserer täglichen Arbeit stark verankert.
Deshalb orientieren wir unser Leitbild an der Natur
– konkret an den vier Kern-Elementen:

Wasser
flexibel

Erde
kompetent

Luft
modern

Der Leitsatz
Basierend darauf fassen wir unseren Leitsatz zusammen:

Engagiert sein heisst auch,
Begeisterung zu entfachen.

Für Sie im Element.
Dieser kombiniert einerseits alle Abteilungen und
zeigt den gemeinsamen Grundgedanken und die
Nähe zur Umwelt. Andererseits schwingt eine starke Dynamik und Aktivität mit, die das engagierte
Team von 3-Plan beschreibt.
Definition
«Für jemanden/etwas im Element sein» bedeutet,
sich wohl zu fühlen, weil man genau das macht, was
man am besten kann und diese Kompetenz auch so
weitergibt. Man ist engagiert und motiviert.
Zweck
Die verschiedenen Elemente resp. Abteilungen von
3-Plan ergänzen sich ideal und können sich je nach
Auftrag zu einem «Ganzen» verbinden. Mit dieser
Analogie der Elemente ist sowohl das Einzelne als
auch das Gesamte jederzeit darstellbar. Das soll
auch in der visuellen Gestaltung der Kommunikationsmittel aktiv zum Ausdruck kommen.

Die Mission
gegenüber Mitarbeitenden:

gegenüber Partnern / Lieferanten:

• Wir gehen anspruchsvolle Projekte engagiert an
und arbeiten innerhalb des Unternehmens/der
einzelnen Abteilungen eng zusammen. Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen.
• Wir bieten Mitarbeitenden eine zeitgemässe
Entlöhnung, einen modernen Arbeitsplatz sowie
fachspezifische Weiterbildungen. Die Gesundheit
unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig.
• Wir kommunizieren ehrlich, respektvoll und führen Mitarbeitende profession ell und fair.

• Uns liegen faire Beziehungen am Herzen.
Wir wollen «Win-Win» Situationen schaffen.
• Wir arbeiten Hand in Hand, um unseren Kunden
ein optimales Resultat zu garantieren.
• Wir setzen uns für ein starkes Netzwerk ein.

gegenüber Kunden:
• Wir sind ein gesamtheitlich denkendes Unternehmen und ein qualifizierter Fachpartner, der
energetisch optimierte Lösungen im ganzen Spektrum der Gebäudetechnik sowie in der Bauphysik
umsetzt.
• Wir achten auf kompetente Planung, komplette
Umsetzung und konstante Qualität.
• Unsere Kunden haben in 3-Plan einen Ansprechpartner, der Lösungen aus einer Hand liefert. Damit wird ein umfassendes und in sich stimmiges
Resultat gewährleistet.

gegenüber der Öffentlichkeit:
• Wir sind daran interessiert, nachhaltige Lösungen
zu finden und so einen Beitrag an die allgemeine
Lebensqualität beizutragen.
• Wir informieren transparent und kontinuierlich
über unsere Tätigkeit.
• Wir sind ein verlässlicher, guter Arbeitgeber.

gegenüber der Umwelt:
• Als Teil eines Ganzen achten wir darauf, «unsere
Projekte und Baukörper» ideal und sanft in die
Natur zu integrieren.
• Wir denken und handeln nachhaltig und beachten
laufend die neuen Normen und Richtlinien.
• Wir pflegen einen bewussten Umgang mit den
Ressourcen.
• Wir unterstützen Projekte wie « Myblueplanet,–
Filme für die Erde », «Energie bewegt Winterthur»
sowie weitere nicht politische Projekte im Bereich
Umweltschutz, Kultur und Wirtschaft.

Modern sein heisst auch,
den Horizont zu erweitern.

Die Vision

Kompetent sein heisst auch
auf Erfahrungen zu Bauen.

• Wir gehören zu den Pionieren im Bereich der
optimalen, energietechnischen und nachhaltigen
Gebäudetechnik-Lösungen.
• Unser Leitbild ist nicht nur auf Papier geschrieben sondern wird täglich von unseren Mitarbeitenden vorgelebt.
• Unser Unternehmen ist in der Öffentlichkeit als
innovatives, unkonventionelles und zuverlässiges
Gebäudetechnik-Unternehmen bekannt.
• Unsere (Kommunikations-)Auftritte sind einheitlich und sorgen für hohe Wiedererkennung.
• Unser Unternehmen soll sinnvoll und nachhaltig
wachsen.
Basierend auf unseren Werten, unserer Mission und
unserer Vision setzt sich 3-Plan für seine Mitarbeitenden, Kunden, Partner und Lieferanten für
nachhaltige Lösungen und qualitativ hochwertige
Resultate ein.
Als langjährig bestehendes und trotzdem junges,
dynamisches Unternehmen ist jede/r von uns bei
seiner Arbeit im Element und trägt zu einem gemeinsamen Ganzen bei.

engagiert

kompetent

flexibel

modern
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3-PLAN HAUSTECHNIK AG
Fröschenweidstrasse 10
CH-8404 Winterthur
Telefon +41 52 234 70 70
Telefax +41 52 234 70 60
E-Mail winterthur@3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG
CH-8280 Kreuzlingen
E-Mail kreuzlingen@3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH
D-78224 Singen
E-Mail drei-plan@t-online.de

