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E.V.O.L.U.T.I.O.N.

E.V.O.L.U.T.I.O.N. @ AKROS heisst, mit dem Willen zur Veränderung
neue Herausforderungen anzunehmen. Dabei wollen wir auf Gelerntes vertrauen und gleichzeitig uns ständig hinterfragen und die
Augen für Neues offenhalten. Wege, die nicht ans Ziel führen, und
Fehler begreifen wir als Gelegenheit zu lernen. Unser Denken und

@ AKROS
basiert auf ausgewählten Werten.

. N . O . I .T . U . L . O .V . E
SORKA @

Handeln lassen wir von ausgewählten Werten und Prinzipien leiten.
Worauf wir uns gegenseitig verlassen, darauf dürfen auch unsere
Kunden zählen.

E.V.O.L.U.T.I.O.N. @ AKROS will ein Zeichen hinterlassen. Beim Lesen
und beim Leben mit Kopf, Herz und Hand.

E.V.O.L.U.T.I.O.N.
EFFIZIENZ

unsere eigene und diejenige unserer Kunden

Unsere Kunden erwarten von uns den gezielten und konzentrierten
Einsatz von Ressourcen. Vereinbarungen in Bezug auf Zeit, Kosten
und Qualität sind verbindlich. Unser erstes Ziel ist es, unsere eigenen und die Prozesse unserer Kunden zu optimieren und deren
Effizienz zu steigern. Kunden, die mit uns wachsen, betrachten uns
als Partner. Gemeinsam gewinnen wir auf beiden Seiten.

E.V.O.L.U.T.I.O.N.
VERSTÄNDNIS

für die grossen und die kleinen Zusammenhänge

Kompetenz ist das Resultat einer permanenten Auseinandersetzung
mit Fakten und Analysen, Interpretationen und Versuchen, Modellen
und Realitäten. Dabei spielen zum Verständnis aller Informationen, die
täglich unsere Aufmerksamkeit fordern, oft Details die entscheidende
Rolle. Sie zu begreifen hat viel mit Fleiss, Akribie und Sorgfalt zu tun.
Der Weg zur Kompetenz kennt keine Abkürzung.

E.V.O.L.U.T.I.O.N.
OFFENHEIT

für andere und anderes

Offenheit ist eine Einladung an Mitmenschen sich mitzuteilen. So
erweitern wir uns gegenseitig mit Ansichten, Ideen und Argumenten
den Horizont. Wir spüren Wertschätzung, Vertrauen und Respekt.
Wir verknüpfen Erfahrungen, gewinnen neue Einsichten, entwickeln
alternative Denkansätze. Offene Köpfe sitzen übrigens oft in Büros
mit offenen Türen.

E.V.O.L.U.T.I.O.N.
LANGFRISTIGKEIT

der wahre Erfolg bleibt

AKROS denkt langfristig. Das betrifft sowohl das Engagement für
die Mitarbeiter und deren Entwicklung als auch die Arbeit für unsere
Kunden. Sie sollen von nachhaltigem Mehrwert, von höchster Investitionssicherheit, von Umwelt und Ressourcen schonenden Lösungen
profitieren. Diese orientieren sich an den Bedürfnissen der Zukunft –
Nachhaltigkeit ist entscheidend für die Qualität unserer Arbeit.
Erfolgreich sein heisst in Wirklichkeit erfolgreich bleiben.

E.V.O.L.U.T.I.O.N.
UNABHÄNGIGKEIT

unverzichtbar für unser Verständnis von Qualität

Mit Technologie-Partnern verbindet uns das Interesse, für jeden
Kunden die individuell beste Lösung zu realisieren. Als unabhängiges Unternehmen kennen wir aber keine Verpflichtungen gegenüber Dritten. Diesen Spielraum nutzen wir für unsere Kunden.
Unabhängigkeit ist ein unverzichtbarer Wert. Sie verpflichtet uns als
Mitarbeiter, Wissen und Fähigkeiten jederzeit einzubringen und die
Qualität in jedem Stadium eines Projektes zu erhöhen. Unabhängigkeit erlaubt uns, die Kompetenz für unsere Kunden voll auszuleben.

E.V.O.L.U.T.I.O.N.
TAT E N D R A N G

was wir für andere tun, tun wir für uns

Wir warten nicht, bis uns Kunden ihre Bedürfnisse mitteilen. Herauszufinden, wo und wie wir ihre Situation verbessern können, gehört zu
unseren wichtigsten Aufgaben. Tatendrang ist der Funke, der die
Motivation gegenseitig entzündet, der Katalysator unserer Leistungsfähigkeit. Unser Ziel ist es, sozusagen als «externe Abteilung» den
Erfolg unserer Kunden massgeblich mitzugestalten. Damit erarbeiten
wir ihre Anerkennung, gewinnen eine tragfähige Partnerschaft und
sichern unseren eigenen, nachhaltigen Erfolg.

E.V.O.L.U.T.I.O.N.
I N T E G R AT I O N

für rundum wegweisende Lösungen

Wir verstehen das Leben als Wechselwirkung verschiedenster Einflüsse. Wir wissen, dass optimale Lösungen eine Vielzahl von Aspekten
integrieren müssen, um sich wirklich durchzusetzen. Und wir sind
überzeugt, dass nur das Zusammenspiel unterschiedlicher Positionen
und Talente zu wirklich innovativen und gleichzeitig alltagstauglichen
Anwendungen und Prozessen führen kann. Deshalb fördern wir die
Integration unterschiedlicher Standpunkte und Sichtweisen zum
angestrebten 360°-Blick.

E.V.O.L.U.T.I.O.N.
O R G A N I S AT I O N

eine Struktur mit Freiräumen

Unsere Arbeit erfordert Intuition, das Gespür für Machbarkeit, die
Begeisterung unermüdlich das Beste zu geben und die Bereitschaft
auch ungewöhnliche Wege einzuschlagen. Dabei versuchen wir
«unstrukturiertes» und «kanalisiertes» Arbeiten zu kombinieren.
Damit wir auch bei kreativster Arbeitsweise das angepeilte Ziel
nicht aus den Augen verlieren, orientieren wir uns an Abläufen und
Prozessen, die eine optimale Abwicklung fördern und gewährleisten.

E.V.O.L.U.T.I.O.N.
NEUGIERDE

eine der Triebfedern unseres Tuns

Das Gute liegt so nah. Und das Bessere ist oft etwas schwieriger zu
entdecken. Neugierde hilft uns, ausgetretene Pfade zu verlassen,
uns von anspruchsvollem Gelände nicht beeindrucken zu lassen,
Grenzen zu überwinden und Neuland zu betreten. Neugierde öffnet
uns neue Wege in eine Zukunft, die sich an ökonomischen und ökologischen Mehrwerten orientiert – für uns die Voraussetzung für
nachhaltige Entwicklung.

E.V.O.L.U.T.I.O.N.
basiert auf ausgewählten Werten:

Effizienz

«Die Evolution besteht nicht darin, dass man immer heiliger oder

Verständnis

immer gescheiter wird, sondern immer bewusster.»

Offenheit
Langfristigkeit
Unabhängigkeit
Tatendrang
Integration
Organisation
Neugierde

Satprem «Sri Aurobindo oder das Abenteuer des Bewusstseins»

AKROS AG | Bahnhofstrasse 15 | CH-2502 Biel/Bienne | www.akros.ch

