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Leitbild 
 
 
 

 
Tätigkeitsgebiet 

RL ist aktiv einerseits als Bauunternehmung und anderer-
seits als Ingenieurunternehmen. Sie erbringt in erster  
Linie Leistungen in ihren angestammten Arbeitsgebieten. 
Sie arbeitet schwergewichtig in der Schweiz und erbringt 
auf diesen Märkten echte und verantwortbare Leistungen 
auf wirtschaftliche Art. 

Langfristige Existenz der Firma 

Das erste Ziel ist die langfristige Existenz der Firma. 

Fachmännische Arbeit auf den Arbeitsgebieten 

RL zeichnet sich durch qualitativ hochstehende Leistungen 
aus. 

Der Kunde, Erfüllung seiner Erwartungen 

RL erfüllt die Anforderungen ihrer Kunden durch Einsatz gut 
ausgebildeter, qualifizierter Mitarbeiter und moderner, 
effizienter Verfahren. In der Zusammenarbeit mit dem Kunden 
ist RL berechenbar, fair und offen. 

Arbeitsgemeinschaften 

Auf allen unseren Tätigkeitsgebieten arbeiten wir gut und 
erfolgreich in Arbeitsgemeinschaften. Wir gelten als leistungs-
fähige und faire Partner. 

RL als Arbeitgeber 

RL ist eine verlässliche, aufgeschlossene Arbeitgeberin. Sie 
führt eine faire Salär- und Lohnpolitik. Sie erwartet über-
durchschnittliches Können, hohe Leistungen und Loyalität. 

Gewinne 

Über längere Perioden hinweg ist es notwendig, dass 
Gewinne erarbeitet werden. Nur so können ungünstige Zeit-
abschnitte,in welchen Beschäftigung für die Belegschaften 
nur mit Verlusten beschafft werden kann, durchgestanden 
werden. Die Beteiligung der Firma an risikobehafteten 
Grossprojekten wäre ohne eine überdurchschnittlich gesunde 
Finanzstruktur nicht zu verantworten. Unsere zahlreichen 
Aktionäre, zumeist Mitarbeiter von RL, sollen für ihre Bereit-
schaft, der Firma Risikokapital zur Verfügung zu stellen, mit 
angemessenen Dividenden entschädigt werden. 

Wachstum der Firma 

Wachstum der Firma an sich ist für RL nicht ein erstre- 
benswertes Ziel. Wachstum oder auch die Rücknahme von 
Kapazitäten können ein Weg sein, um eine als optimal 
beurteilte Firmenstruktur bezüglich der Geschäftseinheiten 
und der Grösse derselben zu erreichen. Eine kontinuierliche 
Verbesserung in allen Prozessen wird laufend angestrebt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Führungsprinzipien 

RL hat eine dezentralisiert organisierte Struktur, in welcher 
Verantwortung und Entscheidungen so weit wie möglich und 
zweckmässig delegiert werden. “Führung durch Delegation 
von Aufgaben und Verantwortungen” hat zur Folge, dass 
überall mit hoher Motivation und in einem unternehmerischen 
Geist gearbeitet wird. Die Vorgesetzten anerkennen gute 
Leistungen, hohen persönlichen Einsatz, Eigeninitiative, 
Führungsfähigkeiten, Verantwortungsbewusstsein und nicht 
zuletzt gutes, aufgeschlossenes Team-Verhalten. 

Information 

Auf allen Ebenen wird dazu beigetragen, dass die Mitarbeiter 
über den Gang der Firma und über interessierende Tatbe-
stände periodisch informiert werden. 

Neuerungen (Kreativität) 

Es gehört zur Politik von RL, dass technische Neuerungen 
gesucht und die Anwendungen solcher Neuerungen gefördert 
werden. 

Weiterbildung der RL-Mitarbeiter 

Die Ziele, welche RL sich vorgegeben hat, können nur mit 
einer Mitarbeiterschaft erreicht werden, in welcher die 
Weiterbildung wichtig genommen wird. Die Firma fördert 
die Weiterbildung. 

Stellung zum Staatswesen und zu dessen Strukturen 

RL bekennt sich zur freiheitlichen, demokratischen Staats- 
und Gesellschaftsordnung mit ihren Institutionen. 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz bilden 
einen wichtigen Bestandteil der Firmenkultur. Die Belange 
der Arbeitssicherheit sind durch alle Mitarbeiter laufend 
zu beachten. Die Firma unterstützt sie dabei und stellt die 
erforderlichen Mittel zu Verfügung. 

Umwelt 

Unsere Umwelt ist uns wichtig. Wir bekennen uns zu einem 
schonenden Umgang mit den ökologischen Ressourcen 
bei der Planung und Ausführung unserer Tätigkeiten. Unsere 
Mitarbeiter werden regelmässig geschult. Unsere Grundsätze 
haben wir in unserer Umweltpolitik definiert. 

Mitgeltende Unterlagen: 

Umweltpolitik I Nachhaltigkeit  
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