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LEITBILD 

Wir erfüllen unsere Aufgaben nach Grundsätzen und Werten, die unser Verhalten in allen 

Unternehmensbereichen prägen: 

Unsere Mitarbeitenden 

 Wir schaffen ein angenehmes Arbeitsum-

feld, in dem motivierte und engagierte 

Mitarbeitende sich resultatorientiert ein-

bringen können. 

 Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden 

bei der täglichen Aufgabenerfüllung und 

fördern die Teamarbeit. 

 Wir begegnen einander offen, respektvoll 

und fair. 

 Wir pflegen einen transparenten und situ-

ationsgerechten Informationsaustausch. 

 Bei Schwierigkeiten und Unklarheiten 

gehen wir aktiv aufeinander zu, um ge-

meinsam nach konstruktiven Lösungen zu 

suchen. 

 

Unsere Gäste 

 Wir setzen uns in der Erlebnisregion Lu-

zern-Vierwaldstättersee für eine hohe 

Servicequalität und authentische Gast-

freundschaft ein. 

 Wir sind dienstleistungsorientiert, freund-

lich und motiviert im Umgang mit unseren 

Gästen. 

 Wir informieren, beraten und betreuen 

unsere Gäste umfassend mit dem Ziel, ih-

re Erwartungen zu erfüllen und zu über-

treffen. 

 Wir gehen auf die Bedürfnisse und Inte-

ressen unserer Gäste ein und stellen 

marktgerechte Angebote zur Verfügung. 

 Kritik, Anregungen und Verbesserungs-

vorschläge nehmen wir positiv auf und 

lassen sie in unsere Arbeit einfliessen. 

 

Unsere Partner 

 Mit unseren Partnern pflegen wir eine 

kooperative und ergebnisorientierte Zu-

sammenarbeit. 

 Wir informieren und kommunizieren re-

gelmässig und stellen entsprechende 

Plattformen zur Verfügung. 

 Wir verhalten uns den Partnern gegen-

über zuverlässig, respektvoll und fair. 

 Wir legen Wert auf die korrekte und zu-

vorkommende Leistungserbringung und 

ein zeitkonformes und transparentes Mo-

nitoring. 

 Durch die professionelle Zusammenarbeit 

mit unseren Partnern schaffen wir Win-

win-Situationen mit Mehrwert für alle Par-

teien.  

 

Unsere Umwelt und Öffentlichkeit / 
Gesellschaft 

 Wir setzen uns für eine nachhaltige Tou-

rismusentwicklung ein. 

 Wir pflegen einen regen Kontakt zu den 

Vertreter/innen der Politik, Öffentlichkeit 

und Medien. 

 Wir kommunizieren nach innen und aus-

sen aktiv, zielgruppengerecht, voraus-

schauend und transparent. 

 Unser Handeln ist von hohem Verantwor-

tungsbewusstsein gegenüber unserer 

Umwelt und Gesellschaft geprägt. 


