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p-4 einmal mehr kunden- und mitarbeiterorientiert
> Die stetige Weiterentwicklung der externen und internen Informationskanäle ist uns sehr wichtig. Diese Kanäle auf dem
neusten Stand zu halten und auf die Bedürfnisse des Nutzers anzupassen, gehört für uns zur ganzheitlichen Kunden- und
Mitarbeiterpflege. So haben wir kürzlich folgende Projekte realisiert, welche wir Ihnen mit diesem Newsletter gerne vorstellen.

Neue Firmenwebsite ist online
> Auf Grund der übersichtlichen Navigation und der einfachen Gliederung der neuen Website, finden
Sie in Zukunft alle Informationen noch schneller - und gelangen so mit nur wenigen Klicks zum Ziel.

www.p-4.ch

Die Nutzerfreundlichkeit hatte für uns erste Priorität bei der Überarbeitung der Website. Mit dem News-Board auf der
Frontsite, sehen Sie auf einen Blick unsere aktuellen Bauprojekte und werden zukünftig auch über die wichtigsten News
bei p-4 informiert. Die laufenden Projekte und auch die Referenzen sind einheitlich und übersichtlich dargestellt mit
Projektbeschrieb und Fotos. Unter „Dienstleistungen“ finden Sie alle nötigen Informationen zu unseren vier Leistungsbereichen
Analyse, Projektentwicklung, Planung und Realisierung. Natürlich bietet die neue Website auch nach wie vor die Möglichkeit,
sich über unsere Unternehmung zu informieren. Kurz gesagt: Altbewährtes trifft auf ganz Neues!
Neugierig geworden? > Dann schauen Sie sich unsere Website doch an. Auf Ihr Feedback sind wir gespannt! Senden Sie
einfach eine E-Mail auf info@p-4.ch. Wir freuen uns über Ihre Meinung.
Neues Qualitätssicherungs-System
> Nebst der Umsetzung unserer Firmen-Website, wurde dieses Jahr auch unser internes Informations- und ManagementSystem überarbeitet und optimiert. Neu ist, dass das System den Mitarbeitenden auf HTML-Basis zur Verfügung steht. Mit dieser
Umstellung ist ein schneller und effizienter Zugriff auf unsere Prozesse, Hilfsmittel und Informationen möglich. Ebenso finden
die Mitarbeitenden mit wenigen Handgriffen alle nötigen Formulare, Wegleitungen und Hilfestellungen für die tägliche Arbeit.
Mit dieser Umstellung wurden einmal mehr auch unsere internen Prozesse kritisch durchleuchtet, geprüft und wo notwendig
weiter optimiert.
Bewährt und beständig - unsere Mitarbeiterpflege
> Das Wohl unserer Mitarbeitenden liegt uns sehr am Herzen. Unser Grundstein ist eine familiäre Atmosphäre, Förderung von
Weiterbildung, attraktive und moderne Anstellungsbedingungen sowie aussergewöhnliche Mitarbeiter-Events. So reiste die
ganze Belegschaft Ende August / Anfang September für ein Wochenende in die dalmatinische Stadt Split und durfte ein erlebnisreiches und spannendes Programm geniessen. Dazu blieb auch genügend Zeit die kroatische Stadt auf eigene Faust zu
erkunden und sich mit Arbeitskolleginnen und -kollegen in einem anderen Umfeld auszutauschen - denn Wertschätzung ist
die Basis für Höchstleistungen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
> Auf unserer Website werden auch laufend unsere aktuellen Stellen publiziert.
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