
1. Wir haben den Anspruch zu den führenden Bau- und Immobilienunter-
nehmen der Schweiz zu gehören. 
ANLIKER. Ein Signet, eine Marke, ein Unternehmen.  
Die ANLIKER Gruppe vereint Bauunternehmung, Generalunternehmung 
und Immobilien unter einem Dach. Die langfristig denkende, umsichtig 
handelnde und wirtschaftlich eigenständige ANLIKER Gruppe steht für 
Höchstleistung, Verbindlichkeit und Qualität.

2. Wir bauen unsere Marktstellung flächendeckend aus. 
Wir streben eine flächendeckende Wirkung und starke Marktstellung in 
der Zentralschweiz, Zürich, Nordostschweiz, Aargau, Solothurn,  Basel 
und Bern an. Als lokal verankerter, unternehmerisch engagierter Dienst-
leister bieten wir hohes Fachwissen und durchgängige Projektbegleitung 
in einem breiten Spektrum an Kompetenzen: Hochhäuser, Wohn- und 
Gewerbegebäude | Infrastrukturbauten | Erneuerung von Bauwerken | 
Entwicklung, Vermarktung und Bewirtschaftung von Immobilien. Mit Pla-
nungs-, Ingenieur- und Baukompetenz bieten wir umfassende Gesamt-
leistungen sowie auch zahlreiche Spezialitäten an.

3. Unsere Kunden stehen bei uns im Zentrum. 
Wir sind an langjährigen Kundenbeziehungen interessiert. Unser kompe-
tentes und innovatives Handwerk zeichnet sich durch Qualität, Kosten-
garantie und Termintreue aus. Unsere Grundleistungen ergänzen wir mit 
professioneller Beratung und individuell zusammengestellten Dienstleis-
tungen, um unseren Kunden einen Mehrwert zu schaffen. Mit nachhalti-
gen Baumethoden und umweltschonenden Realisierungen schaffen wir 
die weiteren Grundlagen für eine dauerhafte Partnerschaft mit unseren 
Kunden.

4. Wir sind der Wunscharbeitgeber unserer Mitarbeiter. 
Das Motto «Die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut» wird bei uns täg-
lich gelebt. Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber fördern wir unsere 
Mitarbeiter. Die fachliche und die persönliche Entwicklung jedes einzel-
nen Mitarbeiters stehen bei uns an erster Stelle. Wir bieten ein attraktives 
Arbeitsumfeld. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz unserer Mit-
arbeiter haben stets oberste Priorität, das beweisen wir mit dem Bestre-
ben nach einer kontinuierlichen Verbesserung. Gross geschrieben wird 
bei uns auch die Zusammenarbeit, denn gemeinsam sind wir stark und 
gemeinsam kommen wir vorwärts.

Leitbild ANLIKER



5. Unsere Werte leben und erleben wir täglich. 
Mit Leidenschaft und Herzblut erledigen wir unsere Aufgaben. 
Menschlichkeit und Wertschätzung sind wichtige Elemente unserer 
Kultur. 
Wir sind uns unserer Vorbildwirkung bewusst.  
Wir schaffen jederzeit Vertrauen und Sicherheit. 
Mit Mut engagieren wir uns für Innovationen. 
Transparenz und Fairness prägen unseren Alltag. 
Stets tragen wir die volle Verantwortung für unser Tun.

6. Wir sorgen für Rentabilität. 
Rentabilität steht bei unserem Denken und Handeln an vorderster Stelle. 
Denn dies sind wir unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären schul-
dig. Unser bewusster Umgang mit Chancen und Risiken sowie unsere 
fundierten Marktkenntnisse sorgen für solides Wachstum und sichern 
langfristig den Gewinn.

7. Unser Kader handelt als Unternehmer,  
in seiner Einheit und zugunsten der Gruppe. 
Lokal verankerte und starke operative Einheiten sind uns ein wichtiges 
Element. Die direkte Führung des ANLIKER-Gesichtes vor Ort sichert 
dem Kunden eine durchgängige Projektbegleitung. Starke technische 
Gruppenfunktionen, die sich als Dienstleister mit hohem Fachwissen 
auszeichnen, generieren dem Kunden, der Gruppe und unseren Einhei-
ten einen Mehrwert. Unser Kader zeichnet sich durch Unternehmertum, 
Selbständigkeit und gesamtheitliches Gruppendenken aus. Es verlangt 
von sich Höchstleistungen, Verbindlichkeit und absolute Professionalität. 
Als Vorbild für ihre Organisationseinheiten handeln Kadermitglieder stets 
fair, transparent und risikobewusst. Unsere Mitarbeiter halten sich an Ge-
setze, Vorschriften und Vereinbarungen. Den Kunden begegnen sie mit 
Integrität, lösungsorientiertes Handeln steht immer an erster Stelle. 

8. Wir treten mit Innovationen und Visionen im Markt hervor. 
Wir sind offen gegenüber Neuerungen. Wir nehmen interessante Ideen 
auf und entwickeln diese weiter. Für nachhaltiges und ökologisches Bau-
en setzen wir uns mit den neusten Entwicklungen in der Bautechnik und 
Digitalisierung, unter dem Fokus «Nutzen als Vision», auseinander. Wir 
steigern unsere Umweltleistung und achten dabei auf eine praktikable 
und nutzungsorientierte Anwendung und Umsetzung.
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