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Leitbild Lohnunternehmer Schweiz

Wir sind eine Berufsorganisation für alle unternehmerisch geführten 
Lohnunternehmer in der Schweiz.

 Interessensvertretung

ü Wir setzen uns für die Anerkennung der Lohnunternehmer 
als Teil der produzierenden Landwirtschaft ein. Als wich-
tiges Kettenglied in der schweizerischen Nahrungsmittel-
produktion tragen wir wesentlich zum betriebswirtschaftli-
chen Erfolg der Schweizer Landwirtschaft und somit zur 
Ernährungssicherheit bei. 

ü Wir setzen uns für verlässliche marktwirtschaftliche und 
politische Rahmenbedingungen ein, die für die nachhalti-
ge Entwicklung von LU-Betrieben erforderlich sind. Unser 
Hauptaugenmerk liegt hierbei auf den Bereichen Raum-
planung, Strassenverkehrsgesetz sowie Arbeitsgesetz.

 Information, Beratung und 
 Weiterbildung 

ü Durch Information und Beratung tragen wir dazu bei, dass 
unsere Mitglieder die Herausforderungen und Chancen im 
Markt, in der Technologie, in der Digitalisierung und bei der 
Prozessoptimierung rechtzeitig erkennen.

ü Wir stärken unsere Mitglieder bei der professionellen und 
fairen Betreuung ihrer Kunden. Im Zentrum stehen Quali-
tät, Ökologie und Sicherheit der Dienstleistungen.

ü Wir unterstützen unsere Mitglieder mit Weiterbildungs- 
und Dienstleistungsangeboten, sowohl für operative Tätig-
keiten als auch für strategische Entscheidungen.

ü Die Förderung der Professionalität in allen Funktionen und 
auf sämtlichen Stufen ist ein zentrales Anliegen von Lohn-
unternehmer Schweiz. 

ü Für die Kommunikation nutzen wir moderne und zweck-
mässige Plattformen, die auf die jeweilige Zielgruppe ab-
gestimmt sind. 

 Image und Akzeptanz

ü Wir kommunizieren die wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Mehrwehrte der LU-Tätigkeit an die Schweizer 
Landwirtschaft, die Schweizer Bevölkerung sowie die Be-
hörden und die Politik.

ü Lohnunternehmer Schweiz setzt sich dafür ein, dass sich 
die Leistungen der Mitglieder möglichst im Einklang mit 
der Umwelt entwickeln. Der Schutz des Bodens sowie der 
Tier- und Pflanzenwelt sind für uns wichtige Anliegen im 
Sinne der Nachhaltigkeit der LU-Tätigkeit. 

ü Durch konsequente Imagepflege fördert Lohnunternehmer 
Schweiz die Attraktivität des Berufes Lohnunternehmer 
und der dazugehörigen Berufsgruppen. Ein gutes Image 
und attraktive Arbeitsbedingungen sind für uns Schlüssel-
faktoren für die Rekrutierung und langfristige Beschäfti-
gung von qualifiziertem Personal.

 Netzwerk

ü Wir fördern einen konstruktiven Dialog mit Marktpartnern, 
Behörden und Organisationen mit ähnlichen Zielsetzun-
gen. Dies sowohl auf nationaler als auch auf internationa-
ler Ebene. Dabei bringen wir die Anliegen unserer Mitglie-
der aktiv an den richtigen Stellen ein. 

ü Wir fördern den Austausch unter den Mitgliedern sowie mit 
unseren Partnerorganisationen. Zudem setzen wir uns für 
Fairness und Loyalität unter den Marktteilnehmern ein.

 Aussendarstellung

ü Lohnunternehmer Schweiz vertritt alle Mitglieder aus der 
gesamten Schweiz gleichermassen. Alle profitieren von 
demselben Angebot und denselben Konditionen. Es ist 
unser Anspruch, dass sich die Mitgliedschaft in der Ge-
samtrechnung für jedes Mitglied lohnt.

ü Jeder Mitarbeiter der Mitglieder soll über den Nutzen der 
Mitgliedschaft informiert sein und als positiver Botschafter 
gegenüber den Anspruchsgruppen auftreten.

ü Sowohl die Vorstandsmitglieder als auch die Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle handeln und wirken in ihrer Funktion 
stets im Interesse des Vereins und seiner Mitglieder und 
nicht in persönlichem Interesse.

 Finanzen

ü Lohnunternehmer Schweiz ist nicht gewinnorientiert und 
finanziert sich durch Mitgliederbeiträge, Sponsoringerträ-
ge und Dienstleistungen.

ü Wir gehen mit unseren finanziellen Ressourcen sorgfältig 
um und engagieren uns für eine nachhaltige Wertschöp-
fung zugunsten unserer Mitglieder. 




