
Leitbild 
 
 
Gips mit Grips! 
Die Giovanni Russo AG ist ein wichtiger Partner im Bereich der kompetenten 
Verarbeitung von Gips- und Gipsähnlichen Produkten. In einem hart umkämpften 
Markt nimmt die Giovanni Russo AG eine Leaderstellung ein und etabliert sich als 
die bekannteste Unternehmung in der Schweiz und weltweit. Eine offene und faire 
Geschäftspolitik, sichert unseren guten Ruf und trägt zur positiven 
Unternehmensentwicklung bei. 
 
 
Wir schaffen Wohnqualität.  
Wir veredeln Räume in alten und neuen Gebäuden in optischer, akustischer, 
thermischer und praktischer Hinsicht, indem wir hochwertige Gipser-, Trockenbau-, 
Brand- und Feuerschutz- sowie Stuckaturarbeiten ausführen. Wir beraten unsere 
Kunden fachmännisch im Bereich innere und äussere Gipserarbeiten.  
 
 
Wir sind ein Partner 
Unsere Kundschaft besteht aus anspruchsvollen Privat- und Geschäftskunden, 
Architekten und Innenarchitekten, bekannten Generalunternehmungen, Institutionen, 
der öffentlichen Hand und international tätigen Fachbetrieben und Lieferanten. Mit 
unseren Kunden und Mitarbeitern streben wir langjährige Beziehungen an und pflegen 
diese aktiv. 
 
 
Unsere Stärke 
Durch ständige Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und der Geschäftsleitung 
schaffen wir uns einen professionellen Rahmen. Unser Team zeichnet sich durch 
überdurchschnittliche Kompetenz, hohe Effizienz und Pünktlichkeit, selbständige 
Arbeitsweise und einmalige Flexibilität, aus. Dadurch erzielen wir saubere und 
fachgerechte Arbeit.  
 
 
Unsere Orientierung 
Mit Weitblick planen wir zielstrebig an einer hohen Kundenzufriedenheit. Es ist uns 
wichtig, keinen Kunden wegen qualitativ schlechter Arbeitsausführung zu verlieren. 
Durch gewinnbringendes Arbeiten sichern wir unsere Lebensgrundlage und 
erarbeiten uns die finanzielle Grundlage um die notwendigen Investitionen für eine 
erfolgreiche Zukunft zu tätigen. Eine offene und ehrliche Kommunikation erlaubt uns 
Fehler zuzulassen und daraus wichtige Erfahrungen zu gewinnen und uns stetig zu 
verbessern. 
 
 
Oberste Gebote 
Wir sorgen für zufriedene Mitarbeiter und wertschätzen deren Persönlichkeit. Für neue 
Ideen unseres Personals sind wir offen. Das Arbeitsklima ist gut. Es liegt uns am 
Herzen Arbeiten termingerecht und gut auszuführen. Der nachhaltige Umgang mit 
unseren Ressourcen, Arbeitssicherheit und das erfolgreiche Fortbestehen der 
Giovanni Russo AG sind uns wichtig. 
 
 

 


