
Die Herausforderungen unserer Kunden 
lösen wir als Team hochmotiviert.

Jederzeit

für Sie bereit.



Verlässlichkeit 
bedeutet für Sie: 

> eine zuverlässige Informationskultur

> eine erprobte Organisation

> hohe Eigenverantwortung

> Gewissenhaftigkeit  

> kollektive Verantwortung

VERLÄSSLICHKEIT
Darauf Bauen wir



Nicht der Wind, sondern die Segel  
bestimmen die Richtung.  
chinesische Weisheit

Es ist unsere Vision, den Blick weit in die Zukunft zu richten.  

Schon Henry Ford wusste, dass schnellere Pferde nicht die Lösung  

für die künftigen Bedürfnisse seiner Kunden sind. 

Wir wollen heute Lösungen entwickeln, um die künftigen Heraus- 

forderungen unserer Kunden optimal zu meistern. Als Dienstleister 

investieren wir in tragfähige und langfristige Partnerschaften zum 

Nutzen unserer Kunden. 

Auch für Sie sind wir jederzeit bereit.

Ihr Herbert Ackermann

VISIon
HerauSforDerungen 
sind keine Hindernisse,  
sondern lösbare Aufgaben.

»



KoMPETEnZ
DaS Liefern wir

Kompetenz 
erkennen Sie an: 

> unserer fachlichen Expertise

> unseren hohen Qualitätsstandards

> unserer Abwicklungsgeschwindigkeit 

> unserer Organisations- und Planungsfähigkeit

Wenn du meinst zu klein zu sein, um etwas zu bewegen, 
dann hattest du noch nie eine Mücke im Bett. 
Volksweisheit

UnSERE

»



FAIRnESS
Daran arBeiten wir

fairness 
erleben Sie: 

> im Problemlösungsverhalten  

 unserer Mitarbeitenden

> im Umgang mit Konflikten

> in der Teamfähigkeit

MISSIon
MaSSgeScHneiDerte DienStLeiStungen
aus Leidenschaft, erbracht durch ein motiviertes Team.

Gute Entscheidungen basieren auf Wissen, 
nicht auf Zahlen.  
Platon

»



> Aufrichtigkeit

> Korrektheit

> Wertebezogenes HandelnInTEgRITÄT
Daran arBeiten wir:

Man muss das Unmögliche versuchen,  
um das Mögliche zu erreichen. 
Herrmann Hesse

»
kunde
> anspruchsvoll & kostensensibel

neue TeammiTglieder gesuchT
Werden Sie Teil der INP und bewerben 
Sie sich noch heute unter jobs@inp-e.ch

ceO inP schweiz ag
> visionär & pragmatisch

Finanzen
> akribisch & verantwortungsvoll

PersOnal
> sorgfältig & kümmernd

adminisTraTiOn
> kreativ & lösungsorientiert

PrOjekTPlanung
> vorausschauend & kommunikativ

weiTerbildung
> fördernd & motivierend

iT / PrOzesse
> unterstützend & effizient

QualiTäTsmanagemenT
> prozessorientiert & effektiv

markeTing / VerTrieb
> beziehungsstark & zielorientiert

back-OFFice
> organisationsstark & hilfsbereit

bereichsleiTung
> flexibel & erfahren

Planungsingenieur
> detailliert & fokussiert

rekruiTing
> vielseitig & aktiv

inbeTriebseTzungsingenieur
> problemlösend & anpackend

ingenieur
> Jederzeit für Sie bereit



Die meisten Schwierigkeiten haben ihren Ursprung  
in mangelndem Vertrauen.  
Seneca, griechischer Philosoph

Vertrauen ist die Basis unserer täglichen Arbeit und uns ist  

bewusst, dass Beziehungen immer wieder Investitionen benötigen. 

Als Teil unserer Kultur investieren wir kontinuierlich  

in die Entwicklung von Mitarbeitern, in die Optimierung  

des Kundennutzens und den Schutz von Mensch  

und Umwelt.

Wir leben unsere Werte und verstehen sie als Richtlinien  

und Entscheidungshilfen. Unsere technische Kompetenz  

wird in Verbindung mit unserer Kultur für Sie zu einem  

echten Mehrwert.

KULTUR
VertrauenSVoLLe BezieHungen 
entwickeln wir wertebezogen.

»



transparenz
zeigt sich für Sie: 

> im Verständnis unserer Mitarbeitenden für Prozesse

> in der Klarheit gegenseitiger Erwartungen

> in der Verständlichkeit unserer Kommunikation 

> in der gemeinsamen Sicht auf die  

 zu erreichenden Ziele

TRAnSPAREnZ
DaruM K äMpfen wir



INP Schweiz AG

Postfach 153

CH - 5300 Turgi

Tel. +41 56 299 22 11

Fax +41 56 299 22 40

ch@inp-e.com

www.inp-e.ch


