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Wir sind ein kleines, unabhängiges, auf Strategie- und Organisationsprojekte spezialisiertes 

Dienstleistungsunternehmen. Wir entsprechen mit unserer Leistungserbringung Ihren Bedürfnis-

sen nach Know-how im Bereich der Prozessmoderation und -begleitung. Wir zeichnen uns aus 

durch organisatorische Kompetenz und Erfahrung in Bezug auf die Durchführung solcher Pro-

jekte. 

 

Die mit uns entwickelten Managementsysteme und -instrumente müssen marktgerecht sein, Sie 

als Kunde in Ihrer Weiterentwicklung unterstützen und Bestandteil Ihres Tagesgeschäfts werden. 

 

Wir wollen keine Standardlösungen applizieren, sondern ein professionell, auf Ihre individuellen 

Bedürfnisse zugeschnittenes Instrumentarium schaffen, zur nachhaltigen Sicherstellung Ihres 

marktgerechten Leistungsniveaus. 

 

Wir richten unsere Dienstleistungen vornehmlich an mittlere und kleine Unternehmungen der 

deutschsprachigen Schweiz. Unsere Kunden stammen aus verschiedenen Branchen der In-

dustrie, der Dienstleistung und des Handels. 

 

Wir betrachten Sie als Partner und fühlen uns zu einer fairen und offenen Kommunikation ver-

pflichtet. Dabei legen wir Wert auf gegenseitige Transparenz sowie auf eine durch Offenheit 

und Vertrauen geprägte, effiziente Zusammenarbeit. 

 

Die erzielten Gewinne werden zur Hauptsache einbehalten und für die Selbstfinanzierung res-

pektive Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter, unserer Dienstleistungen und unserer Organisa-

tion verwendet. 

 

Unsere Rechtsform ist eine Aktiengesellschaft, welche es unseren etablierten Mitarbeitern er-

möglicht, durch eine Beteiligung aktiv an der Unternehmensentwicklung mitzuwirken. 

 

Einen kooperativen Führungsstil erachten wir in der heutigen Zeit als selbstverständlich. Ver-

antwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und unternehmerisches Denken werden kontinuierlich 

gefördert. 

 

Wir zahlen die branchenüblichen, den Leistungen, der Ausbildung sowie der Erfahrung unserer 

Mitarbeiter entsprechenden Gehälter. Dabei praktizieren wir die Gleichstellung von Mann und 

Frau. 

 

Wir legen grossen Wert auf ständige Weiterbildung, um einerseits mit der Entwicklung in unse-

ren Kompetenzbereichen Schritt zu halten und andererseits innovativ und situationsgerecht 

neue Erkenntnisse in Form von Methoden und Instrumenten kundengerecht umzusetzen. 

 

Dabei suchen wir gezielt Partnerschaften mit gleichdenkenden Unternehmungen, um ganz-

heitliche Problemlösungen aus einer Hand anbieten zu können. 

 

Auch ein kleines Unternehmen, wie wir es sind, muss aktiv zum Umweltschutz beitragen. Wir 

tragen Sorge zu unserer Umwelt, indem wir sparsam mit Energie umgehen und unsere Abfälle 

möglichst dem Recycling zuführen. 

http://www.mqs.ch/

