
 

GEMEINDEWERKE ERSTFELD Gotthardstrasse 101, 6472 Erstfeld, Tel. 041 882 00 10 
info@gemeindewerke-erstfeld.ch, www.gemeindewerke-erstfeld.ch 

LEITBILD GEMEINDEWERKE ERSTFELD 
 
 
 
 

Wir übernehmen Verantwortung 
 

 Wir unterstützen, fördern und schützen unsere Mitarbeitenden. Wir legen grossen Wert 
auf funktionsbezogene Ausbildungen, Arbeitssicherheit, und zeitgemässe bzw. vorschrifts-
mässige Ausrüstung. 

 Gegenüber unseren Kunden verpflichten wir uns für eine einwandfreie Ausführung der er-
teilten Aufträge in Qualität, Termin und Preis. 

 Wir versorgen die Erstfelderinnen und Erstfelder jederzeit mit elektrischem Strom und 
Trinkwasser in einwandfreier Qualität. Die dazu notwendigen Infrastrukturanlagen halten 
wir auf dem Stand der Technik. 

 Wir erstellen Elektroinstallationen hauptsächlich in Erstfeld und im Kanton Uri. Im Bau von 
Solaranalgen streben wir im Kanton Uri die Marktführerschaft an.  

 Wir engagieren uns für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens und unterstützen 
ökologische Projekte in der Gemeinde Erstfeld. 

 
 

Wir schaffen Mehrwert 
 

 Für unsere Mitarbeitenden sind wir ein attraktiver Arbeitgeber. Dies erreichen wir durch 
zeitgemässe Anstellungsbedingungen, und ein kollegiales Arbeitsklima. Wir legen grossen 
Wert auf Teamarbeit, bereichsübergreifende Sichtweisen, sowie vernetztes Denken und 
Handeln. 

 Unseren Kunden bieten wir maximalen Nutzen. Dazu analysieren wir die Kundenbedürf-
nisse und setzen diese mit zeitgemässen Mitteln und gut ausgebildetem Personal um. 

 Wir führen unser Unternehmen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und bringen der 
Gemeinde Erstfeld so wirtschaftlichen Nutzen. Wir unterstützen nach Möglichkeit das Erst-
felder Gewerbe und engagieren uns im sozialen Leben in Erstfeld.  

 Wir sind für Behörden, Geschäftspartner und Kunden ein verlässlicher Partner. 
 Wir setzen uns ein für die Förderung erneuerbarer Energien und nutzen Ressourcen nach 

ökologischen Grundsätzen.  

 
 

Wir kommunizieren offen 
 

 Unter den Mitarbeitenden pflegen wir eine wohlwollende, direkte Gesprächskultur. 
 Zu unseren Kunden und Geschäftspartnern pflegen wir eine transparente und proaktive 

Kommunikation und fördern damit das Vertrauen in unsere Unternehmung. Wir verhalten 
uns unbürokratisch, korrekt und offen. 

 Gegenüber Behörden und der Erstfelder Bevölkerung kommunizieren wir offen, sachlich 
und verständlich. 


