– Gruppe

Leitbild

Werte
•

Wir sind ein führendes, innovatives Unternehmen, das lösungsorientiert arbeitet und
die Träume und Wünsche von Bauherrschaften und Auftraggebern verwirklicht.

•

Mit unseren verschiedenen Abteilungen übernehmen wir im unteren Fricktal sowie in
den angrenzenden Kantonen Baselland und Baselstadt Arbeiten und Aufgaben in
jeder Grössenordnung.

•

Wir sind ein moderner Arbeitgeber, der faire Arbeitsbedingungen bietet und die
Mitarbeitenden fördert. Wir erreichen unsere gemeinsamen Ziele mit Begeisterung
und Freude an der Arbeit und sind damit gemeinsam langfristig erfolgreich.

•

Bei aller Geschäftstätigkeit steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Basis für unsere
Zusammenarbeit bilden Ehrlichkeit, Respekt, Vertrauen, Verantwortungsbewusstsein
und Verlässlichkeit. Diese Werte leben wir täglich untereinander und mit unseren
Kunden und Partnern.

•

Die Gesundheit und die Arbeitssicherheit haben oberste Priorität. Als SUVA-Charta
Mitglied

sagen

Arbeitssicherheit

wir bei Gefahr STOP und

handeln immer

im

Sinn der

Organisation
•

In die „Gut Gruppe“ gehören die Firmen GUT AG und GIMAG AG. Die Aktien
sind zu 100% in Familienbesitz.

Über uns
•

Wir stehen für Qualität, Kompetenz und Professionalität. Seit Jahrzehnten
verwirklichen

wir

die

Träume

und

Wünsche

von

Bauherrschaften

und

Auftraggebern. Die organisatorischen Herausforderungen im und am Bau wurden
erkannt und angepackt. So wurde der Grundstein für die heutige Struktur eines
modernen, gut abgestützten Unternehmens gelegt.
•

Wir stehen auf einem gesunden Fundament. Den Schlüssel zum Erfolg bilden unsere
hoch qualifizierten Mitarbeitenden. Die Gruppe beschäftigt aktuell 60 Fachleute in
den

Unternehmensbereichen

Hoch-

&

Tiefbau,

Generalunternehmung (Entwicklung & Realisierung).

Holzbau,

Gipser

&

Maler,

Marktübersicht
•

In den vergangenen Jahren hat sich die Baubranche rasant weiterentwickelt. Mit
der Gut AG und der Gimag AG agieren eigenständig operierende Firmen, die in der
Region zu den führenden Anbietern der Branche zählen. Die einzelnen Abteilungen
können dabei jederzeit auf das grosse Wissen der gesamten Gruppe zurückgreifen.
Ein Netzwerk der kurzen Wege, von dem die Kunden in hohem Masse profitieren.

•

Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen an erster Stelle. Alle Geschäftsbereiche
arbeiten teamorientiert und erbringen jederzeit professionelle Dienstleistungen von
höchster Qualität.

•

Wir bieten unseren Kunden in allen Phasen eines Projekts oder Umbaus
ganzheitliche und kompetente Dienstleistungen aus einer Hand an.

Qualität
•

Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden an die erste Stelle und erbringen
jederzeit professionelle, termin- und kostengerechte Arbeiten von hoher Qualität.
Jeder Auftrag ist eine Referenz
und
«Auf Anhieb richtig» ist unser oberstes Ziel

Zielsetzungen
•

Wir sind in der Region «die erste Adresse» in allen Baubereichen von Neu- &
Umbauten über Sanierungs- und Kundenarbeiten.

•

Jeder Auftrag ist eine Referenz.

•

Wir erledigen alle Arbeiten auf Anhieb richtig.

•

Jeder Auftrag soll unter fachmännischer und kompetenter Ausführung einen Gewinn
erzielen.

•

Mit unserer zeitgemässen Struktur und einer langfristigen Strategie sichern wir die

Zukunft der Firma.
•

Die Gesundheit und die Arbeitssicherheit haben oberste Priorität.

