LEITBILD
STRATEGIE

Allgemein
Wir sind regional verankert, dem Fortschritt aber auch der Tradition verpflichtet.
Wir handeln nachhaltig, unter gleichwertigem Einbezug ökonomischer, ökologischer und sozialer Gesichtspunkte.
Wir verbessern uns kontinuierlich und treten stets freundlich, kompetent und bestimmt auf.
Unsere Bürger fühlen sich mit ihrer "Oberallmig" verbunden.
Die Oberallmeindkorporation Schwyz ist Vorbild und ein wichtiger Teil der Gesellschaft im Kanton Schwyz.

Oberallmeindkorporation Schwyz
www.oak-schwyz.ch

Wirtschaft

Lebensraum

Gesellschaft

Wir sind innovativ, orientieren uns an unseren
Kunden und vermehren unser Korporationsgut.

Durch bewusstes Handeln tragen wir Sorge zu
Umwelt und Ressourcen.
Wir sichern die Naturwerte auf unserem
Grundeigentum.

Für uns stehen unsere Bürger und unsere
Mitarbeiter im Zentrum.
Wir sind glaubwürdig und unterstützen
gemeinnützige Anliegen.

Wirtschaft

Lebensraum

Gesellschaft

• Wir entwickeln unsere Geschäftseinheiten

• Wir erhalten und pflegen wertvolle

• Wir schaffen Vertrauen durch kompetente,

auf den Kernkompetenzen Wald, Alp,
Ländereien, Immobilien, Energie und
Tourismus.

• Unser fachkompetentes Handeln erfolgt
nach langfristigen Überlegungen und
kaufmännischen Grundsätzen.

• Unsere Innovationen erfolgen unter

Einhaltung einer hohen Eigenfinanzierung.

• Wir sichern hohe Qualitäten und optimale
Kosten-Leistungs-Verhältnisse dank
Anpassung an den Stand der Technik.

• Wir fördern regionale Wertschöpfungsketten.

• Die Zufriedenheit der Kunden und Partner

Lebensräume.

• Wir bewirtschaften Boden, Infrastruktur und
Immobilien nach hohen ökologischen
Standards.

• Wir fördern das Bewusstsein zum

nachhaltigen Umgang mit unserem
Lebensraum.

• Wir fördern einheimische, erneuerbare
Rohstoffe.

• Wir verringern die Umweltbelastung bei all
unseren Tätigkeiten.

• Wir gehen sorgsam mit unserem Kulturland
um.

steht für uns im Vordergrund.

ehrliche und offene Kommunikation
gegenüber unseren Bürgern sowie der
Öffentlichkeit.

• Wir sichern eigene Arbeits- und
Ausbildungsplätze.

• Unsere Mitarbeiter sind dank gegenseitiger
Wertschätzung, steter Weiterbildung und
guten Anstellungsbedingungen flexibel,
leistungsorientiert und zufrieden.

• Bei unseren Arbeiten übernehmen wir

Verantwortung bezüglich Sicherheit und
Gesundheitsschutz.

• Wir pflegen ein partnerschaftliches

Verhältnis zu allen Anspruchsgruppen.

• Wir unterstützen fallweise regionale

Institutionen oder öffentliche Aufgaben mit
gemeinnützigem Charakter.

Anmerkung: Personenbezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter
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