Leitbild

UNSER PORTRAIT

UNSERE ERFOLGSFAKTOREN

Die Certum Sicherheit AG ist spezialisiert auf die Sicherheitsprüfung von elektrischen Installationen, Messdienstleistungen, EVU-Dienstleistungen sowie auf die Elektroberatung
und fachliche Weiterbildung rund um die Steckdose.

Kundenorientierung
• Wir begeistern unsere Kunden und erfüllen deren
Bedürfnisse
• Die Sicherheit unserer Kunden und ihrer Anlagen ist unser
oberstes Ziel

Als führender Anbieter im Bereich Sicherheitsprüfung sind
wir ISO-9001-zertifiziert und zudem von der Schweizerischen
Akkreditierungsstelle (SAS) akkreditiert.
Das Marktgebiet erstreckt sich auf den erweiterten Wirtschaftsraum Zürich, Aargau und Schaffhausen sowie angrenzende Agglomerationen. Für Grosskunden und
Grossprojekte bieten wir unsere Dienstleistungen in der
ganzen Deutschschweiz an.
Der Geschäftssitz befindet sich in Dietikon. Mit sechs
Regionalleitungen, sechs Niederlassungen und mehreren
Fachteams decken wir das gesamte Marktgebiet ab.

«Wir stehen für Zuverlässigkeit, Professionalität und
Sicherheit von elektrischen Anlagen und sind die erste Adresse
im Bereich Elektrokontrolle und fachliche Weiterbildung.»
Unsere Vision

UNSER AUFTRAG
Wir sorgen für Sicherheit im Umgang mit elektrischer Energie.
Unsere Elektrosicherheitsberater übernehmen diese Prüfung.
Bei sogenannten Spezialinstallationen ist Sicherheit das
oberste Gebot. Dank unserem Know-how kontrollieren wir
auch solche Anlagen.
Anlageeigner, Gebäudeverwaltungen und Elektroinstallateure
unterstützen und beraten wir bei der Erfüllung ihrer
gesetzlichen Pflichten und bei fachlichen Herausforderungen.
Sie erhalten so die Sicherheit, dass neue oder bestehende
Elektroinstallationen in ihren Liegenschaften keine Gefahr für
die Bewohner sind.
Wir entwickeln unsere Produkte und Dienstleistungen
kontinuierlich weiter und setzen neue Massstäbe als Marktführer in der Branche Elektrokontrolle.
Wir streben einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Zielen an.

Wirtschaftlichkeit
• Wir sind langfristig wirtschaftlich erfolgreich
• Der sorgsame Umgang mit Ressourcen ist unsere Pﬂicht
Mitarbeiter
• Die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut
• Wir bilden uns laufend weiter, damit wir auch in Zukunft
erfolgreich sind
• Die Unternehmensziele erreichen wir mit Eigeninitiative
und innovativem Verhalten
Kommunikation
• Die Certum wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen
• Wir bringen sämtlichen internen und externen Interessengruppen höchste Wertschätzung entgegen
• Wir sind ein Unternehmen für die Sicherheit von Personen
und Anlagen und wollen auch so wahrgenommen werden
Unternehmenskultur
Unser Erfolg basiert auf hoher Integrität, starkem Teamgeist,
Begeisterung für das Unternehmen und der Bereitschaft, sich
kontinuierlich Veränderungen anzupassen.

UNSERE ZIELE
Unsere Kunden und Partner
• kennen uns
• nutzen und schätzen unsere Dienstleistungen
• ﬁnden in uns kompetente, lösungsorientierte Partner
• können sich auf uns verlassen
• empfehlen uns weiter

Wir entwickeln uns weiter, indem wir künftige Bedürfnisse
unserer Kunden erkennen und dafür eine Lösung anbieten.

