Leitbild
Mit unserer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Holzbau, Schreinerei und
Bodenbelägen können wir uns heute als einen der führenden und innovativsten
Holzbau-Gesamtanbieter schweizweit bezeichnen. Zudem verfügen wir über eine
etablierte Generalunternehmung und bieten Immobiliendienstleistungen im Bereich
Verwaltung, Vermietung, Verkauf und Bewertung an.
Eine ehrliche Beziehung zu Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, Lieferanten
und Behörden ist für uns selbstverständlich
Die Firma Kühni steht für qualitativ hochstehende Leistungen, kompetente
Beratungen und fachmännische Ausführungen. Ein gesundes Kostenbewusstsein
sowie ein ökologisches und umweltgerechtes Handeln sind unser Ziel
Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz sind uns ein enorm wichtiges
Anliegen. Unser höchstes Bestreben ist, dass unsere Mitarbeiter am Abend
gesund nach Hause kommen.
Die Schulung und Ausbildung in unser Kader und unsere Mitarbeiter haben einen
sehr hohen Stellenwert. Wir setzen auf eine hohe Eigenverantwortung. Nur so
können wir nachhaltig und längerfristig eine Verbesserung der Arbeitssicherheit
erlangen. Das Verständnis für Nichtbetriebsunfälle im privaten Bereich wird
gestärkt vermittelt. Alle getroffenen Massnahmen sind zum Wohle unserer
Mitarbeiter und ihren Mitmenschen
Unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut. Deshalb sind wir bestrebt, das fachliche
Wissen unserer Mitarbeiter stets zu erweitern und zu fördern und damit
verbundene Weiterbildungen zu unterstützen. Wir bieten ihnen einen modernen,
fortschrittlichen und gut eingerichteten Arbeitsplatz
Die Lernenden von heute, sind die Führungspersonen von morgen. Die
Lehrlingsausbildung hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Mit unserem
grossen Angebot an Ausbildungsplätzen leisten wir einen wichtigen Beitrag in
unserer Region
Wir sind Mitglied des Verbandes der schweizerischen Schreinermeister und
Möbelfabrikanten VSSM sowie von Holzbau-Schweiz und Holzbau-Vital. Zudem
sind wir mit dem Holzbau-Plus Label ausgezeichnet. Wir halten uns an die
Gesamtarbeitsverträge, an alle übrigen behördlichen und kundenspezifischen
Auflagen und legen grossen Wert auf eine Vertrauenskultur

Unser tägliches Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden.
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