Unsere Vision
Ob einfache Strassen- und Tiefbauarbeiten oder
komplexe Bauten: Wenn es um die Erstellung und
den Unterhalt der Infrastruktur des Kantons Aargau
und angrenzender Kantone geht, sind wir der Baupartner erster Wahl.
Unser Angebot richtet sich an die öffentliche Hand,
an Industrie- und Gewerbebetriebe, an Immobilienentwickler und an Privatkunden.
Wir überzeugen durch hohe Kompetenz und Professionalität. Erfolgreich umgesetzte Projekte, unser
Lernendenwesen und die gezielte Mitarbeiterentwicklung machen uns auch zum Arbeitgeber erster
Wahl.
Wir sind profitabel und streben ein nachhaltiges
Wachstum an, indem wir unsere Marktstellung gezielt ausbauen. Dabei legen wir das Schwergewicht
auf zusätzliche Baudienstleistungen rund um unser
Hauptgeschäft.
Wir bewirtschaften unsere Ressourcen kostengünstig und effizient und setzen den Fokus auf die
langfristige Entwicklung und die Erschliessung neuer
Ressourcen.
Wir verfolgen laufend neue Technologien und Entwicklungen in der Digitalisierung und führen erfolgversprechende Anwendungen ein, um von Marktchancen zu profitieren.
Wir sind eine Unternehmensgruppe. Der Gruppengedanke wird aktiv gelebt, gruppenweite Problemstellungen gemeinsam gelöst und unser Handeln
aufeinander abgestimmt. Die Wertschöpfung soll,
wenn immer möglich, in der Gruppe erwirtschaftet
werden.

Unsere Erfolgsfaktoren
Effizienz
Wir optimieren Prozesse, nutzen Ressourcen effizient,
vermeiden Verschwendungen und setzen auf schlanke
Führungsstrukturen mit kurzen Entscheidungswegen.

Professionalität
Wir überzeugen durch Kompetenz, Leistung, Qualität
und Termintreue. Wir bieten unseren Kunden die beste
und wirtschaftlichste Lösung.

Nachhaltigkeit
Wir planen und handeln weitsichtig und setzen auf
neue Technologien, Innovationen und den digitalen
Wandel.
Wir halten alle Vorgaben und Gesetze ein, arbeiten
umweltverträglich und achten auf die Sicherheit und
Gesundheit aller Mitarbeitenden sowie Drittpersonen,
welche sich in unserem Arbeitsumfeld aufhalten.

Auf Wissen
gebaut.
Leitbild der
Aarvia Gruppe

Unsere Werte
Unsere Werte unterstützen uns,
unsere vereinbarten Ziele zu
erreichen. Unser Verhalten gegenüber Kunden, Mitarbeitenden
und Partnern ist geprägt von
sieben Werten:

1

Vertrauen
Wir vertrauen in die Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden und geben ihnen die nötigen Kompetenzen und
Informationen für ihre Arbeit.

2

Zuverlässigkeit
Wir sind ein verbindlicher Geschäftspartner, handeln
geradlinig und offen und halten Versprochenes ein.

3

Verantwortung
Wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln,
lernen aus Fehlern und nehmen diese als Ansporn für
Verbesserungen.

4

Wirtschaftliches Denken
Wir denken und handeln kostenbewusst und ergebnisorientiert. Jeder ist Unternehmer an seinem Arbeitsplatz.

5

Professionalität
Wir überzeugen durch hohe Kompetenz und Leistung,
entscheiden nach Fakten und setzen uns für die wirtschaftlichste Lösung ein.

6

Flexibilität
Auf Veränderungen und neue Situationen reagieren wir
schnell und lösungsorientiert. Geht nicht gibt es nicht!

7

Offenheit für Neues
Gegenüber Neuem und anderen Meinungen sind wir
offen. Veränderungen verstehen wir als Chancen für
uns und unsere Kunden.

