Das Leitbild der Wehadeck
Die Wehadeck ist führend
Wir gehören zu den führenden Unternehmen im Baunebengewerbe in der Nordwestschweiz.
Entsprechend unserem Motto „Erfahrung | Qualität | Termintreue“ erbringen wir dank unserer
langjährigen Erfahrung, unseren sehr guten Berufsleuten und Spezialisten konstant Spitzenleistungen. Wir sind innovativ am Markt und haben eine sehr breite Palette an Standard- und
Nischenprodukten. Unser Tätigkeitsgebiet erstreckt sich je nach Arbeitsgattung auf die ganze Schweiz.

Die Wehadeck-Kunden sind royal und loyal
Bei uns zählt das Sprichwort „der Kunde ist König“. Unsere Kunden sind mit dem Endresultat
immer zufrieden. Die Bedürfnisse unserer Kunden bestimmen unser Handeln. Neukunden
werden zu Stammkunden und sichern uns Wachstum und Erfolg. Wir erbringen für unsere
Kunden die erwartete hohe Qualität und beenden die Bauobjekte mit unserer Flexibilität und
unserer heutigen Firmengrösse termin- und kostengerecht.

Die Wehadeck-Mitarbeiter sind kapital, initiativ und haben Teamgeist
Unser wichtigstes Kapital sind unsere Mitarbeiter. Wir fordern Eigeninitiative und Eigenverantwortung im Interesse des Unternehmens. Unsere Teams arbeiten leistungsstark und
kundenorientiert. Im Gegenzug bieten wir ein angenehmes und motivierendes Umfeld, unter
anderem mit interessanten Projekten, modernen Arbeitsgeräten, Weiterbildungsprogrammen
und geselligen Firmenanlässen. Wer von unserem Teamgeist erfasst wird, bleibt dem Unternehmen lange treu.

Die Wehadeck handelt umweltbewusst
Wir entscheiden bei der Auswahl unserer Produkte und Lieferanten wo immer möglich nicht
nur nach finanziellen, funktionellen oder ästhetischen Grundsätzen, sondern auch in Bezug
auf Ökologie und übertragen hier auch Eigenverantwortung an unsere Mitarbeiter.

Die Wehadeck ist innovativ
Mit unserer jahrelangen Erfahrung lösen wir auch die kniffligsten und schwierigsten Detailausführungen und entwickeln für und mit unserer Kundschaft und den Lieferanten stetig
neue Produkte und Varianten. Wir besuchen internationale Baumessen um die Trends und
Marktrichtungen frühzeitig zu erkennen und Innovationen in die Schweiz zu bringen und
schulen auch unsere Mitarbeiter entsprechend.

Die Wehadeck ist unabhängig
Die Unternehmung gehört vollumfänglich der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat und
ist so grösstmöglichst handlungsfähig.
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