
Or i e n t i e r u n g  n a c h  a u s s e n  u n d  n a c h  i n n e n

Die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden sind für uns wegweisend. Wir sind ein zuverlässiger, kompetenter und  lösungsorientierter

Geschäfts partner für Einzel- und für Gesamtlösungen. Als Logistik- und Service-Unternehmen erfüllen wir die höchsten Qualitäts- und  Leis -

tungsansprüche und garantieren eine umfassende Effizienz unserer Dienstleistungen. Das gehört für uns zu «service nach mass».

Bestqualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen individuelle Spitzenleistungen zu Gunsten unserer Kunden.

Optimale Arbeitsbedingungen, ein angenehmes Arbeitsklima sowie Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind Vorausset-

zungen dazu. Ebenso fördern wir die fach liche Aus- und Weiterbildung und belohnen verantwortungs volles, unternehmerisches und

umwelt bewusstes Handeln und Denken.

Unsere Kommunikation – nach aussen wie nach innen – ist offen, ehrlich, auf respektvollen Umgang und gegenseitiges  Vertrauen aus-

gerichtet. Hohe Fachkompetenz in Logistik und Technik und gelebte Sozialkompetenz bilden hierfür die Basis.

Den zahlreichen Veränderungen in unserem Umfeld passen wir uns permanent an, sodass der künftige Erfolg unseres Unternehmens

und die Erhaltung der Arbeitsplätze gewährleistet sind. Wir reagieren mit hoher Flexibilität und treffen praktikable Entscheide. Alle betei-

ligen sich aktiv an der Weiterentwicklung der Prologist AG – und sorgen damit auch für nachhaltig  zufriedene Kunden. 

Einen wirtschaftlichen und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen erreichen wir durch geeignete Arbeitsmittel, angemessene Ver-

haltensweisen und konkrete   Massnahmen. Das Ziel unserer Umweltanstrengungen ist, die Gesamtheit der  Aktivitäten im Hinblick auf 

  ökologische Anforderungen kontinuierlich zu verbessern und Umweltbelastungen zu minimieren. Wir halten Umweltgesetze und  

Rich tlinien konsequent ein und orientieren uns laufend am neuesten Wissens- und Erfahrungsstand. Zur  Sicherstellung und Weiter -

entwicklung der Leistungskompetenz der Prologist AG führen wir periodische Kontrollen durch.

L E I T B I L D

V I S I O N
Mit Logistik- und Technikservice schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für alle Beteiligten. Wir bieten Logistik-

und Technik leistungen nach individuellen Kundenwünschen – Prologist steht für «service nach mass». 

Mehrwert in Logistik und Technik –
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