Vision, Mission, Schlüsselwerte, Leitbild und Leitsätze
Vision
menuandmore ist die verantwortungsvollste Partnerin für Mittagstische mit der gesündesten und
nachhaltigsten Kinder- und Jugendverpflegung.
Mission
Wir engagieren uns für faire Partnerschaften mit «Mehr Wert» und verpflichten uns zu frischen und
kindergerechten Mahlzeiten. Wir leben den verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt und setzen
uns für das Gemeinwohl ein.
What:
Wir bieten zuverlässige Verpflegungslösungen mit «Mehr Wert» für Mittagstische mit gesunden und
nachhaltigen Mahlzeiten für Kinder und Jugendliche
How: siehe Mission
Why:
Weil Kinder das Grösste sind, tragen wir Verantwortung für heutige und kommende Generationen.
Unsere Schlüsselwerte - wie denkt und handelt menuandmore
Verantwortungsvoll und glaubwürdig
qualitätsbewusst und zuverlässig
Gesund und sicher
Nachhaltig und umweltbewusst
Fair, integer und gemeinwohlorientiert
Begeisternd, leidenschaftlich und engagiert
proaktiv und lösungsorientiert
offen, lern-, entwicklungs- und veränderungsbereit
professionell, effizient, leistungsfähig, resilient & wirtschaftlich
Unser Leitbild:
Weil Kinder das Grösste sind, tragen wir Verantwortung für heutige und kommende Generationen.
Unsere Leitsätze bezüglich
Konsumenten:
Unsere feinen und frischen Menüs sorgen für Genuss und Abwechslung auf dem Kinderteller. Für die
Gesundheit der Kinder und für die Umwelt nehmen wir unsere Verantwortung wahr, indem wir uns bei der
Menüplanung und bei der Zubereitung hohe Standards setzen.
Kunden:
Unsere Kunden können sich voll und ganz auf uns verlassen – bei der Produkt- und Liefersicherheit oder
dem persönlichen und engagierten Kundenservice. So entstehen langjährige Partnerschaften, welche auf
Vertrauen basieren und «Mehr Wert» schaffen.
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Mitarbeitende:
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von Vertrauen, Wertschätzung und Fairness. Wir legen wir
besonderen Wert auf die physische und psychische Gesundheit von allen Mitarbeitenden. Die Liebe zu
Qualität und die Begeisterung zur Dienstleistung bilden die Grundlage für unsere Motivation.
Lieferanten:
Die hohe Qualität unserer Menüs beginnt beim sorgfältigen Einkauf der Lebensmittel. Aus diesem Grund,
stellen wir nicht nur hohe Ansprüche an unsere Lieferanten bezüglich Qualität, Produktsicherheit,
Verfügbarkeit und Kosten, sondern auch bezüglich ökologischen und sozialen Kriterien. Zuverlässigkeit
und Flexibilität sind weitere Attribute, welche unsere Lieferanten besonders auszeichnen. Der
Nachhaltigkeitsgedanke, soll bei unseren Partnern ebenfalls einen hohen Stellenwert im Unternehmen
haben. Eine für beide Seiten faire Geschäftsbeziehung steht für uns dabei stets im Vordergrund, damit
sich die Zusammenarbeit nachhaltig und langfristig entwickeln kann.
Inhaberin:
Wir richten Strategie und Handeln auf langfristigen Erfolg aus, indem wir bereits heute die Verantwortung
für morgen übernehmen. Die Firmeneigner wie auch alle Mitarbeitenden legen Wert auf gesundes
Wachstum. Deshalb arbeiten wir Tag für Tag mit viel Leidenschaft in einem Unternehmen, in welchem
Ökologie, Gesellschaft, Gesundheit und Ökonomie in der Balance ist.
Gesellschaft:
Wir engagieren uns für das Gemeinwohl und unterstützen dafür verschiedene Organisationen.
Transparenz schafft Vertrauen – deshalb kommunizieren wir regelmässig und veröffentlichen einen
Nachhaltigkeitsbericht nach GRI Standard.
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