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Vision 2022 
Die „Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner“ bildet junge motivierte Menschen auf einem qualitativ 

hochstehenden Niveau zu kompetenten, engagierten und teamfähigen Schreinerinnen 
und Schreinern aus. Dies soll in einer menschlichen Atmosphäre, getragen von Respekt 
und Toleranz, geschehen. Dabei entwickeln und produzieren Fachkräfte zusammen 
mit Lehrlingen kundenorientierte und innovative Produkte von hoher Qualität. Die „Engadiner 
Lehrwerkstatt für Schreiner“ ist auch in Zukunft ein bedeutendes Unternehmen in der Region 
und überzeugt mit einer professionellen Ausbildung der Lernenden und mit kreativen Problemlö-
sungen für ihre Kunden. 
 

Mission 2022 
 

Die „Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner“ konzentriert all ihre Anstrengungen auf 
die fachliche und persönliche Ausbildung von jungen Menschen zu kompetenten und 
motivierten Fachpersonen im Schreinergewerbe. 
Die Vorbereitung der Lehrlinge auf das spätere Berufsleben und die Herstellung der Produkte 
stehen dabei gleichwertig im Zentrum aller Anstrengungen. 
 

Leitbild „Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner Samedan“ 
 

Ausbildung und Produktion im Gleichschritt 
Wir, die „Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner“, sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen, 
das junge Menschen in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit fördert und zu kompetenten 
Fachpersonen ausbildet. Dabei werden hochwertige Produkte im Schreinerhandwerk entwickelt, 
geplant, produziert und montiert. Ausbildung und Produktion werden gleichwertig gepflegt. 
 
Zukunftsorientierte Ausbildungsplätze im Schreinergewerbe 
Wir erfüllen unseren kantonalen Leistungsauftrag, sorgen für moderne Ausbildungsplätze im 
Schreinergewerbe und helfen damit den Nachwuchs in der Branche zu sichern und das Berufsbild 
zu stärken. 
 
Zuverlässige und faire Partnerschaft mit Kunden 
Wir begegnen unseren Kunden als kompetente, zuverlässige und faire Partner. Wir gehen 
auf ihre Bedürfnisse ein und sind mit unserer hohen Qualität und Servicegüte ein attraktiver 
Partner. 
 
Eigenverantwortung und Teamwork schaffen Motivation 
Wir sind eine verlässliche Arbeitgeberin und begegnen allen Mitarbeitenden mit Respekt, 
Offenheit und Toleranz. Wir bauen auf Eigenverantwortung und Teamwork. So entsteht ein 
entspanntes und innovatives, aber auch leistungsorientiertes Betriebsklima.  
Wir führen partnerschaftlich und fördern die Leistungsbereitsschaft und Mitarbeiterzufriedenheit. 
 
Mit moderner Infrastruktur zu innovativen Produkten 
Wir schaffen mit einer modernen technischen Infrastruktur attraktive Arbeitsplätze und fördern 
so die Entwicklung und Herstellung von qualitativ überzeugenden und kreativen Produkten. 
Wir fördern mit dem Einsatz von möglichst natürlichen und einheimischen Materialien sowie 
einer umweltverträglichen Produktion das Verantwortungsbewusstsein für die Natur. Wir 
gehen mit unseren Ressourcen sparsam um. 
 
Offene Information stärkt unsere Identität 
Wir stärken mit einer regelmässigen Öffentlichkeitsarbeit unseren Bekanntheitsgrad. 
Diese unterstützen wir mit einem gepflegten Erscheinungsbild und schaffen so eine starke Marke. 
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Finanzieller Erfolg sichert unsere Zukunft 
Wir erzielen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Aspekte einen angemessenen Gewinn, 
der den Fortbestand gewährleistet und eine gesunde Entwicklung der „Engadiner Lehrwerkstatt 
für Schreiner“ sichert. 
 


