
Livesystems
Nachhaltigkeitsleitbild
Unternehmerische Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Partnern, Mitarbeitenden 
und den Menschen, denen wir täglich begegnen heisst für uns, heute schon an 
Morgen denken. Mit unserer Geschäftsentwicklung wollen wir nicht nur langfristige 
wirtschaftliche Erfolge anstreben, sondern die Auswirkungen unseres Handelns 
auf Natur, Umwelt und Gesellschaft stärker in den Blickpunkt rücken. 

Durch einen kontinuierlichen Dia-
log mit unseren internen und ex-
ternen Anspruchsgruppen möch-
ten wir sicherstellen, dass die 
Interessen der Einzelnen in Bezug 
auf eine langfristige, gesunde 
Entwicklung der Livesystems be-
rücksichtig werden. 

UNSERE STAKEHOLDER
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MISSION

Der Nachhaltigkeitsgedanke begleitet alle wichtigen Entscheidungen. Er drückt sich in 
unserer Haltung gegenüber unseren Kunden, Produkten, Prozessen und Mitarbeitenden 
aus: 

CUSTOMER EXCELLENCE
Wir wollen die Bedürfnisse unserer Kunden 
genau kennen und bestmöglich erfüllen. Un-
sere Dienstleistungen werden dann besser, 
wenn wir fähig sind die Kundenbedürfnisse 
individuell und gezielt abzuholen. Dazu ge-
hört das Know-How zu Produkten, Angebo-
ten sowie internen Prozessen.

PRODUCT EXCELLENCE
Wir stellen hohe  Qualitätsansprüche an 
unsere Produkte, Technologien und Dienst-
leistungen. Unsere passgenauen Lösungen 
helfen unseren Kunden, ihre Ziele bestmög-
lich zu erreichen. 

PROCESS EXCELLENCE 
Wir richten unsere Prozesse exakt auf unse-
re Kunden aus und beseitigen interne Hür-
den, um effizient im Sinne unserer Kunden 
agieren zu können. Wir arbeiten in und mit 
Strukturen die laufend optimiert werden. 
Wir versuchen wo immer möglich, Prozesse 
und Abläufe zu Automatisieren und zu Visu-
alisieren.

PEOPLE EXCELLENCE
Unserem sozialen Umfeld und unseren Mitar-
beitenden wollen wir eine positive, gesunde 
und fördernde Arbeitsatmosphäre bieten. 
Wir reflektieren uns selbst und nutzen das 
daraus generierte Wissen zur Optimierung 
unseres Schaffens. Diese Motivation spüren 
auch unsere Kunden in der täglichen Zusam-
menarbeit.

VISION

Wir drücken dem Schweizer Werbemarkt als Nummer 1 in der Vermarktung digitaler 
Aussenwerbung ihren Stempel auf.

Das erreichen wir durch innovative, effiziente technologische Produkte und Lösungen, 
die unseren Kunden einen effektiven Mehrwert bieten.
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WERTE

Unsere Unternehmenswerte zahlen auf eine nachhaltige Entwicklung ein. Wir schaffen 
uns eine Identität, die von uns gelebt und von Aussen wahrgenommen wird. 

Vertrauen
Wir vertrauen unseren Mitarbeitenden und 

lassen zu, dass Vertrauen wachsen kann. Dies 

ist das Fundament allen Schaffens.

Offene Kommunikation
Wir kommunizieren mit Bedacht, sind res-

pektvoll und transparent. Wir achten auf eine 

offene und direkte Sprache. 

Befähigung
Wir schaffen ein sicheres Umfeld, in dem sich 

unsere Mitarbeitenden ermutigt fühlen, neue 

Dinge auszuprobieren, Entscheidungen zu 

treffen und Verantwortung zu übernehmen. 

Kollegialität
Livesystems ist für die Mitarbeitenden mehr 

als nur eine Arbeitgeberin, wir sind eine Ge-

meinschaft. Wir agieren solidarisch. 

Stolz
Wir sind stolz auf unsere konstruktive  

Feedbackkultur, gestehen Fehler ein und ver-

suchen, weniger zu werten und mehr zu ver-

stehen. Erfolge feiern wir. 

Zukunftsorientierung
Veränderung ist bei uns der Normalzustand. 

Veränderungen sind immer im Sinne einer 

positiven Weiterentwicklung von Livesystems. 

WESENTLICHE HANDLUNGSFELDER

Entlang unserer Wertschöpfungskette fokussieren wir unsere Nachhaltigkeitsaktivitä-
ten innerhalb der drei Dimensionen Umwelt, Gesellschaft und Governance. Indem wir 
unsere Ziele mit den Indikatoren der Sustainable Development Goals (SDGs) der Verein-
ten Nationen verknüpfen, betten wir unsere strategische Ausrichtung der Nachhaltig-
keit auch in einen globalen Kontext ein.

Umwelt
Unser Fokus liegt auf den Themen Energie & 

Emissionen, Beschaffung, Materialien und Re-

cycling. 

Governance
Die Fokusthemen sind Compliance, IT- und 

Datensicherheit, Digitalisierung, Innovation 

und Technologie.

Gesellschaft
Die wesentlichen Entwicklungsthemen, auf 

die wir unser Augenmerk richten, sind Ge-

sundheit, Chancengleichheit, Inklusion und Di-

versität sowie Aus- und Weiterbildung. 
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Unser Ziel ist es, un-
erwünschte Auswir-
kungen unserer Ge-
schäftstätigkeiten auf 
die Natur und Umwelt 
weitestmöglich zu 
vermeiden. Die Errei-

chung nationaler und globaler Klimaziele 
ebenso wie die Steigerung unserer Ener-
gie- und Ressourceneffizienz definieren 
wir als strategische Aufgabe. Unser Fo-
kus liegt dabei auf den Themen Energie & 
Emissionen, Beschaffung, Materialien und 
Recycling. 

Zusammen mit der Schweizerischen Post 
verpflichten wir uns, unseren Fuhrpark bis 
2030 auf alternative Antriebe umzustellen 
und als Unternehmen bis 2040 klimaneut-
ral zu sein. Bei der Beschaffung neuen In-

ventars achten wir auf energieeffiziente 
Technologien und ressourcenschonende, 
sortenreine Materialien. 
Wann immer möglich präferieren wir na-
tionale bzw. europäische Lieferanten, um 
unseren CO2-Fussabdruck über kurze Lie-
ferketten stetig zu reduzieren. Kriterien und 
Anforderungen nachhaltiger Beschaffung 
haben wir in entsprechenden Richtlinien 
definiert. Sie bilden die Grundlage der Aus-
wahl und Gestaltung der Zusammenar-
beit mit Lieferanten und Dienstleistern. Als 
Teil der Klimaallianz der Schweizer Werbe-
branche kompensieren wir die CO2-Emis-
sionen der digitalen Kampagnen unserer 
Direktkunden seit 2022 durch Kompensa-
tionsleistungen in Umweltprojekte von Cli-
mate Partner. 

Umwelt

Gesellschaft

Das Wohlergehen un-
serer Mitarbeitenden, 
unserer Kunden so-
wie den Menschen in 
unserem sozialgesell-
schaftlichen Umfeld 
ist uns ein hohes An-

liegen. In unserer täglichen (Zusammen-)
Arbeit möchten wir Gleichberechtigung 
und Mitbestimmung fördern, den Auf-
bau einer gesunden und motivierenden 
Unternehmenskultur vorantreiben und 
eine mitarbeiterorientierte Lernkultur in 
der Livesystems verankern. Die wesentli-
chen Entwicklungsthemen, auf die wir un-
ser Augenmerk richten, sind Gesundheit, 
Chancengleichheit, Inklusion und Diversi-
tät sowie Aus- und Weiterbildung. 

Flexible Arbeitsmodelle, faire Anstellungs-
bedingungen, transparente Gehalts-
strukturen und individuelle Zielstellungen 
zahlen positiv auf die Motivation unserer 
Angestellten ein. Gesundheit, Sicherheit 
und Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden 

und Partner sind uns wichtig. Wir unter-
stützen diese durch aktive Mitarbeit und 
periodische Informationen. 
Für 2022 haben wir uns zum Ziel gesetzt, 
ein systematisches Gesundheitsmanage-
ment im Unternehmen zu etablieren, um 
die Sicherheit und Gesundheit unserer 
Mitarbeitenden durch zweckmässige 
Arbeitsorganisation, Führung und Ausbil-
dung noch intensiver zu fördern. 

Ein besonders wichtiges Anliegen ist uns 
das Thema Diversität und Inklusion. Als 
schweizweit aufgestelltes Unternehmen 
fördern wir Vielfalt im Mitarbeiterportfo-
lio hinsichtlich Alter, Geschlecht, Religion, 
Herkunft, politischer Überzeugung und 
Sprache und arbeiten intern wie extern 
mehrsprachig. Wir wollen Menschen mit 
körperlicher oder geistiger Beeinträchti-
gung künftig aktiv in unsere Organisation 
einbinden und entsprechende Funktionen 
schaffen. Lebenslanges Lernen nimmt für 
uns als KMU ebenfalls einen hohen Stel-
lenwert ein. Befähigung und erweiterte 
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Entscheidungsspielräume, fachliche Qua-
lifizierung und persönliche Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten steigern die Zufrie-
denheit der Beschäftigten und helfen uns, 
Veränderungen und zunehmend komple-
xe Anforderungen erfolgreich zu meis- 
tern. Ein gezieltes Wissensmanagement 
inklusive eLearning Tools und digitaler Sa-
les Academy sowie Mentoring-Programm 
ermöglichen eine kompetenzorientierte 
Einarbeitung und Schulung der Mitarbei-
tenden.

Als reichweitenstarker Digital out of Home 
Anbieter möchten wir ausserdem unsere 
mediale Präsenz wirksamer nutzen, um 
die Awareness von Nachhaltigkeitsthe-
men in der Öffentlichkeit zu stärken, in-
dem wir täglich konsumentenorientierte 
Informationen und nützliches Wissen über 
unsere digitalen Screens veröffentlichen.

Governance

Um unser Nachhaltig-
keits-Zielbild zu errei-
chen, braucht es Ver-
trauen und Fairness, 
eine in die Zukunft 
gewandte Denkwei-
se und immer wieder 

neue, innovative Lösungen. Daraus erge-
ben sich für unsere ökonomische Dimen-
sion die Fokusthemen Compliance, IT- und 
Datensicherheit, Digitalisierung, Innova-
tion und Technologie. 

Unsere Leitplanken einer verantwor-
tungsvollen Unternehmensführung be-
rücksichtigen neben dem bestehenden 
gesetzlichen Ordnungsrahmen, unseren 
Unternehmenswerten, ethischen Grund-
sätzen und Verhaltensregeln vor allem 
auch die Interessen interner und externer 

Anspruchsgruppen. Hierfür haben wir ent-
sprechende Compliance-Richtlinien ver-
ankert, die einen fairen Wettbewerb ga-
rantieren und das Vertrauen in unserem 
Unternehmen stärken. Zum Schutz der 
Daten unserer Kunden und Geschäfts-
partner orientieren wir unsere IT-/Datensi-
cherheitsanforderungen an internationa-
len Standards für Informationssicherheit 
nach ISO 27001. Mit unserer Digitalkompe-
tenz positionieren wir uns als Treiber der 
digitalen Transformation im öffentlichen 
Raum in der Schweiz. So tragen wir er-
folgreich zu einem barrierefreien Zugang 
zu Bürgerinformationen im Sinne einer 
«Smart City» bei. Neue Marktpotenzia-
le erschliessen wir durch Investitionen in 
energieeffiziente, innovative Technologien.


