
 

 

Investis ist nicht nur seinen Geschäftspartnern, Mietern, Mitarbeitenden und Aktionären verpflichtet, 

sondern übernimmt auch gesellschaftliche Verantwortung. Dies gilt auf strategischer Ebene wie auch 

im Tagesgeschäft. Investis nimmt ausdrücklich eine leistungsorientierte Haltung ein, was nicht im Ge-

gensatz zu ihrer Nachhaltigkeit und Geschäftsethik steht. Für uns ist die Erkenntnis wichtig, dass wirt-

schaftlicher Erfolg langfristig und nachhaltig nur möglich ist, wenn wir auf allen Ebenen unserer Ge-

schäftstätigkeit Rücksicht auf das gesellschaftliche Umfeld und die Umwelt nehmen. Investis ist über-

zeugt, dass wir nur dann erfolgreich bleiben können, wenn wir ökonomische und soziale Themen in 

Einklang bringen. 

Unser tägliches Handeln wird geprägt durch unsere Vision und unser stetes Bestreben nach integrer 

Leistung. Das heisst, wir setzten die richtigen Prioritäten und erfüllen unsere Verpflichtungen. Dabei 

bleiben wir unseren Werten treu und befolgen stets die dazu erforderlichen Standards.  

Investis ist ein langfristig orientiertes Unternehmen. Bei unserem aktiven Portfoliomanagement ge-

hen Nachhaltigkeit und langfristige Performance-Orientierung Hand in Hand. Vor diesem Hintergrund 

ist soziale Verantwortung für uns entscheidend. Leistungsfähige, kompetente und erfahrene Mitar-

beiter sind für eine langfristig erfolgreiche Geschäftstätigkeit von grosser Bedeutung. Unsere Mitar-

beitenden spielen eine zentrale Rolle. Um sie langfristig ans Unternehmen zu binden, bieten wir 

ihnen ein attraktives, sicheres und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, das die Motivation steigert 

und Leistungen von hoher Qualität möglich macht. Dank unserer flachen Hierarchien und der über-

schaubaren Grösse können wir Ideen, Informationen und Anliegen unkompliziert austauschen und 

persönlich besprechen. Fachliche Potenziale werden gefördert sowie Kreativität und Eigenverantwor-

tung unterstützt. 

Wir pflegen einen offenen Dialog mit sämtlichen Stakeholdern. Die unterschiedlichen Interessen die-

ser Gruppen gilt es sorgfältig auszubalancieren, im Interesse von Investis‘ Wettbewerbsfähigkeit. 

Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Integrität, Verantwortungsbewusstsein und Vertrauenswürdigkeit 

tragen zum ausgezeichneten Image und zum Unternehmenserfolg der Gruppe bei.  

Im Einklang mit den persönlichen Werten unseres Gründers und Mehrheitsaktionärs beteiligt sich 

Investis weder an widerrechtlichen, an sozial missbräuchlichen oder ökologisch bedenklichen Aktivi-

täten noch an solchen, die gegen Moral und Sitte verstossen.  

Als börsenkotiertes Unternehmen an der SIX Swiss Exchange unterliegt Investis den in der Schweiz 

allgemeingültigen Corporate Governance Standards. Transparenz und verantwortungsvolles Handeln 

bei allen Geschäftstätigkeiten ist oberstes Gebot. 

Die finanziell nachhaltige Führung ist entscheidend für ein stabiles und zukunftfähiges Unternehmen. 

Die Optimierung der Kapitalkosten einerseits und die kontinuierliche Senkung der Leerstandsquote 

anderseits sowie konstant qualitativ hochstehende Immobiliendienstleistungen steigern die Profita-

bilität nachhaltig. Ausserdem werden Kosten und Prozesse laufend analysiert und soweit nötig ent-

sprechend angepasst.  

Aus diesem Grundverständnis heraus nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst 

und sind überzeugt, dadurch langfristig erfolgreich bleiben zu können. 
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