Werte der Blausee AG
Gastfreundschaft
Wir leben Gastfreundschaft um unsere
Kunden zu begeistern.
Eigeninitiative
Wir übernehmen Verantwortung. Wir
denken aktiv mit und planen voraus. Unser Ziel ist es die beste Lösung für die
Herausforderung zu finden.
Nachhaltigkeit
Wir arbeiten verantwortungsbewusst mit
all unseren Ressourcen und streben eine
gute Nachhaltigkeit an. Somit erreichen
wir unsere ökonomischen und ökologischen Ziele. Wir fördern Menschen zum
nachhaltigen Erhalt unserer Branchen.

Qualität
Wir streben mit unseren Dienstleistungen eine hohe Qualität an und schaffen
für unsere Gäste, Besucher, Kunden und
Partner ein positives Erlebnis.

Flexibilität
Wir arbeiten flexibel und effizient um
gute Dienstleistungen zu gewährleisten.
Wir treten Kundenwünschen offen gegenüber.

Team
Wir leben Team. Wir können uns aufeinander verlassen. Wir sind hilfsbereit, respektvoll, loyal und fördern ein Klima der
gegenseitigen Wertschätzung.

Kommunikation
Wir kommunizieren offen und ehrlich
miteinander und geben alle wichtigen Informationen zeitgerecht weiter. Dadurch
wird eine bessere Zusammenarbeit gefördert.

Authentizität
Unsere Freude zu unserer Arbeit ist authentisch, unser Lächeln echt. Wir identifizieren uns mit der Blausee AG und ihren Produkten.

Freundlichkeit
Wir leben Freundlichkeit und Herzlichkeit allen gegenüber und schaffen mit
Worten und Taten Vertrauen.
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