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Identität
• Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung und dem im Laufe der Geschäftstätigkeit erworbenen Namen unserer 		
		Firma, erbringen wir unsere Leistungen im Interesse des Kunden.
• 		Wir setzen uns ständig mit den sich ändernden Marktanforderungen auseinander, um die langfristige Existenz des 		
		Unternehmens und unsere Entscheidungsfreiheit zu sichern.
• Wir pflegen eine kollegiale Kommunikationskultur gegen innen und betreiben eine offene Informationspolitik gegen aussen.

Kunden
•		Der optimale Kundennutzen steht im Zentrum unserer Aktivitäten, um jederzeit die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten 		
		und im gegenseitigen Interesse eine langfristige Geschäftsbeziehung aufzubauen.
•		Wir nehmen unsere Berater- und Planertätigkeit treuhänderisch wahr und treten als unabhängiger Problemlöser auf.
•		Wir pflegen den persönlichen Kontakt und stehen unseren Kunden auch ausserhalb konkreter Projekte als Ansprechpartner 		
zur Verfügung.

Leistung
•		Mit einer breiten Dienstleistungspalette decken wir sämtliche Beratungs- und Planungstätigkeiten im Bereich Areal- und 		
Gebäude- Entwicklung ab.
•		Unsere Arbeitsweise ist umfassend und erlaubt die Bearbeitung aller Projektebenen, von übergeordneten Analysen bis zu 		
		einzelnen Massnahmen entsprechend den vereinbarten Anforderungen.
•		Wir begleiten ein Grundstück im ganzen Zyklus von der Erstbeurteilung über die Objekterstellung, -erneuerung und
		-bewirtschaftung bis zum Rückbau und betreuen die Kunden mit unserem Know-how über den Auftrag hinaus.
• Unser ganzheitliches Denken und das fundierte Wissen bieten Raum für neue Lösungsansätze.

Markt
•		Wir treten allen Partnern gegenüber als fairer und kompetenter Marktteilnehmer auf.
•		Begleitet von unserem Know-how, streben wir durch innovative Leistungen, Qualität und aktive Marktbearbeitung im
		Einzugsgebiet eine Spitzenposition an, um in allen Bereichen unserer Tätigkeit im Kundeninteresse kompetente Lösungen
anbieten zu können.
•		Wir wollen weiterhin als Referenzunternehmen im Markt Massstäbe setzen und der erste Ansprechpartner sein.

Mitarbeiter
•		baderpartner unterstützt die berufliche und persönliche Entfaltung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und beteiligt sie
		angemessen am unternehmerischen Geschehen und Erfolg.
•		Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von baderpartner verfügen über hohe Qualifikationen und erbringen optimale
Leistungen.
•		Die Führungskräfte zeichnen sich durch beispielhaftes Verhalten bezüglich Loyalität zum Unternehmen, Flexibilität und
Einsatzbereitschaft aus.
•		Durch die bewusste Förderung des Erfahrungs- und Wissensaustausches untereinander unterstützt baderpartner die
		Entwicklung der fachlichen und persönlichen Kompetenz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Standorte
Solothurn
Bielstrasse 145
4503 Solothurn
Tel. 032 624 51 51
solothurn@baderpartner.ch

Aarau
Schachenallee 29
5000 Aarau
Tel. 062 738 80 20
aarau@baderpartner.ch

Grenchen
Schützengasse 17
2540 Grenchen
Tel. 032 654 21 31
grenchen@baderpartner.ch

Biel
Längfeldweg 1
2504 Biel-Bienne
Tel. 032 341 53 64
biel-bienne@baderpartner.ch

Architektur I Bauerneuerung I Raumplanung I Konzepte I Energie & Umwelt I Expertisen I Bau-Management I Facility-Management I Generalplaner I Totalunternehmer

