AUFTRAG UND WERTVORSTELLUNGEN

Ein gemeinnütziges
Unternehmen
Mission

Vertrauen-Glaubwürdigkeit

Loyalität-Respekt

Die 1937 mit gemeinnützigem Zweck
gegründete Loterie Romande sichert die
Organisation und den Betrieb von Lotterieund Wettspielen in den sechs Westschweizer
Kantonen. Das Unternehmen verteilt 100%
seines Gewinns an nicht gewinnorientierte
Vereine, die in den Bereichen Soziales, Kultur,
Gesundheit, Heimatschutz, Forschung, Bildung, Umwelt und Sport für die Gemeinschaft
tätig sind.

Die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden
garantieren für Integrität, Zuverlässigkeit und
Glaubwürdigkeit der Spiele, die dem Träumen
und der Unterhaltung dienen.

Billigkeit, globale Ethik und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sind die
Antriebskraft unserer Institution sowie aller
Mitarbeitenden.

Verantwortlichkeit-Transparenz

Verpflichtung-Gegenseitigkeit

Das unternehmerische Handeln zugunsten
des Gemeinnutzens erfordert vorbildliche
Leistungen und eine ständige Verpflichtung
gegenüber der Öffentlichkeit.

Den Mitarbeitenden steht ein motivierendes und von gegenseitiger Wertschätzung
geprägtes Arbeitsumfeld zur Verfügung,
damit sie sich mit Begeisterung für die
Ziele des Unternehmens einsetzen können.

Basierend auf diesem weltweit einzigartigen
Modell verpflichtet sich die Loterie Romande,
ihre Aktivitäten auf ethische und gemässigte
Art und Weise zu betreiben. Integrierender
Bestandteil der Unternehmensstrategie sind
auch die gezielte Prävention und Bekämpfung der Spielsucht.

Innovation-Kreativität
Basis für die Erstellung unserer Spiele
ist der Erfindergeist. Die Spiele sollen
sachbezogen, zukunftsorientiert und
sozial verantwortlich sein.

Zusammenarbeit-Austausch
Ein gegenseitiger Austausch und ein
vernetztes Arbeiten aller Anspruchsgruppen fördern das Erreichen der
Unternehmensziele.

Werte
Vertrauen
Glaubwürdigkeit
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Die Loterie Romande verpflichtet sich,
ihre grundlegenden Wertvorstellungen
zu fördern und zu teilen. Diese Werte
sind in der nachstehenden Unternehmenscharta zusammengefasst, die sich auf
verschiedene Punkte stützt. Alle Mitarbeitenden setzen sich aktiv für die Umsetzung
der Charta ein.

Loyalität
Respekt
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