
 

SVLT - Vision "Erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen"  

 
Leitstern unseres unternehmerischen Handels ist ein qualitativ hochstehendes Dienstlei-
stungsangebot. Wir setzen unser zukunftsorientiertes, technisches, wissenschaftliches und 
wirtschaftliches Wissen und Können in attraktive von Mitgliedern und Kunden anerkannte 
Dienstleistungen um.  
 

Zweck  
Der SVLT muss für seine Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter Mehrwerte schaffen. Die un-
ternehmerische Verantwortung und Herausforderung Iiegt darin, in einem vernetzten Umfeld 
die Ansprüche dieser drei Zielgruppen ausgewogen zu erfüllen.  
 

Strategie  
Der SVLT will:  
� seinen Sektionen und Mitgliedern eine einfache moderne Administration anbieten,  
� mit der SCHWEIZER LANDTECHNIK / TECHNIQUE AGRICOLE den Lesern eine aktuelle 

und attraktiv gestaltete Zeitschrift anbieten,  
� seinen Mitgliedern und Kunden ein attraktives kunden- und praxisbezogenes Weiterbil-

dungs-Kursangebot bereitstellen.  
 

Struktur  
Eine einfache zentrale Organisation mit klaren Strukturen erlaubt es rasch und sachgerecht zu 
entscheiden und damit im Interesse der Mitglieder und Kunden zu handeln.  
 

Mitglieder / Kunden "Langfristige Partnerschaft"  
Wegweisend für unsere Tätigkeiten ist der in langfristiger Partnerschaft immer wieder neu zu 
schaffende Mitglieder- und Kundennutzen. Dies stärkt unsere Position und die Identifikation 
des Mitgliedes mit dem Verband.  
 

Mitarbeiter "partnerschaftlich und leistungsorientiert"  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen mit ihrem Wissen und Können den Erfolg. Erwartet 
wird hohe Identifikation, Initiative, Leistungswillen, Können und unternehmerisches Handeln. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen leistungs- und erfolgsbezogene Löhne, Entfaltungs-
möglichkeiten und gezielte Förderung erwarten. Die Zusammenarbeit ist partnerschaftlich. Vor-
gesetzte sollen sich durch Vorbild und offene Kommunikation auszeichnen.  
 

Unternehmenskultur "Qualität"  
Umfassende Qualität ist die zentrale Grundhaltung des SVLT. Umfassende Qualität verlangt, 
ganzheitliches Denken und die optimale Erfüllung der Mitglieder- und Kundenbedürfnisse.  
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter betreut interne und externe Kunden.  
 

Gesellschaft und Umwelt "Verantwortung wahrnehmen"  
Der SVLT ist einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Er will die heutigen Anforderungen 
erfüllen, ohne die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen zu untergraben.  
Eine ausgeglichene Rechnung ist notwendig um die Verantwortung gegenüber Gesellschaft  
und Umwelt wahrnehmen und den Fortbestand des SVLT sichern zu kennen. Der SVLT ist auf 
allen Stufen einer offenen, klaren und ehrlichen Kommunikation verpflichtet.  
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