
KUTAG GROUP WERTE 

Wir begleiten Sie durch verschiedene Lebens- und Unternehmensphasen. Beim Planen und 
Realisieren all Ihrer finanziellen, rechtlichen, steuerlichen und Versicherungsangelegenheiten sowie 
bei Ihren beruflichen und unternehmerischen Tätigkeiten. 

Wir verstehen unseren Erfolg heute und in Zukunft als die Summe unserer unternehmerischen 
Handlungen und Entscheidungen der vergangenen 25 Jahre. Der Sachverstand und die Ideale 
unserer Firmengründer sind unsere ständigen Begleiter und prägen unser Denken und Handeln – 
nicht als statische Regeln, sondern als Fundament für dynamische Entwicklung und Innovation. 

VISION 

«Als wir KUTAG 1992 gründete, war es unser Ziel, ein Unternehmen aufzubauen, dass sich deutlich 
von der Konkurrenz unterscheidet: durch unabhängige, umfassende und kompetente Beratung, durch 
partnerschaftliche Kundenbeziehungen sowie durch langfristige Zielorientierung. Gegenseitiges 
Vertrauen sowie die Sorge um das Wohl des Kunden wie auch der Mitarbeiter standen dabei immer 
im Zentrum unserer Vision.» 
 
Unsere Vision sollte auch der nachfolgenden Generation Richtschnur und Motivation sein. Auch sie 
stehen für diese Werte ein und setzen alles daran, die Vision der Unternehmensgründer in unserem 
täglichen Handeln zu verwirklichen. Heute und in Zukunft. 
 
PHILOSOPHIE 

Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen. So verändern sich auch unsere Bedürfnisse. 
 
Einige ergeben sich aus Möglichkeiten und Verpflichtungen einer neuen Lebensphase. Andere 
wiederum entstehen aufgrund gewandelter Anforderungen der Umwelt. Gewisse offenbaren sich 
kurzfristig, beim Auftauchen neuer Chancen etwa. Ein Bedürfnis - davon sind wir überzeugt - ist in 
allen Lebensphasen vorhanden: das Bedürfnis nach Vertrauen. Vertrauen entsteht in einem 
kontinuierlichen und offenen Dialog sowie durch langfristiges und persönliches Engagement für Ihre 
Wünsche und Bedürfnisse. Mit unternehmerischem Esprit und umfassender Expertise begleiten wir 
Sie in die Zukunft. Denn die Zeiten ändern sich - und wir uns mit Ihnen. 
 
VERTRAUEN SCHENKT MAN NUR PERSÖNLICH. 

Was uns seit jeher vom klassischen Dienstleister und Berater unterscheidet, ist die Nähe zu unseren 
Kunden. Wir wollen wissen, was unsere Kunden ausmacht, was sie antreibt und was ihre Ziele sind. 
Vertrauen setzt Nähe und persönliches Interesse voraus – und es sind die Voraussetzungen dafür, die 
beste Empfehlung zur Sicherung der Zukunft zu geben. 
 
VERANTWORTUNG, NICHT NUR FÜR DEN MOMENT. 

Verantwortung bedeutet für uns mehr als die Erfüllung unserer Aufgaben. Wir verstehen 
Verantwortung als Teil der Verpflichtung unseren Kunden und uns selbst gegenüber, die Sicherheit 
und das Fortbestehen ihrer Werte zu gewährleisten. Dabei orientieren wir uns gleichermassen an 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – so sind wir nicht nur für den entscheidenden Moment, 
sondern weit darüber hinaus die beste Empfehlung an Ihrer Seite. 
ENTWICKLUNG IST EINE FRAGE DER FLEXIBILITÄT. 

In Zeiten, in denen sich Märkte und Anforderungen schneller denn je verändern, ist Flexibilität eine 
unabdingbare Voraussetzung für unternehmerische Stabilität. Für uns heisst Flexibilität, die 
individuellen Anforderungen unserer Kunden zu begreifen, um uns auf gegenwärtige und zukünftige 
Herausforderungen bestmöglich einzustellen. So können wir vorausschauend das leisten, was unsere 
Kunden für die künftige Sicherheit ihrer Werte wirklich brauchen. 
 
EFFIZIENZ ENTSCHEIDET BESSER. 

Natürlich ist Effizienz eng an den Aspekt der Wirtschaftlichkeit gebunden. Wir verstehen darunter aber 
auch die Effizienz von Entscheidungen, die man für die Zukunft trifft. Unser Anspruch ist es, die 
Situation unserer Kunden, ihre Branche und ihren Markt so gut zu kennen, dass wir die richtige 
Lösung, die richtige Absicherung und das richtige Produkt für sie finden. Damit sie sich sicher für das 
entscheiden können, was wir ihnen empfehlen. 
 



VERLÄSSLICHKEIT IST WEITAUS MEHR, ALS NUR DA ZU SEIN. 

Als Familienunternehmen verstehen wir Verlässlichkeit nicht nur als unternehmerische Pflicht, sondern 
als Haltung, die die Beziehung zu unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern seit jeher prägt. Sie 
sorgt dafür, dass sich unsere Kunden zur Sicherung ihres Wachstums und ihrer Werte auf unsere 
Expertise, unsere Leistungen und unsere Mitarbeiter verlassen können. Nicht nur im Einzelfall, 
sondern weit darüber hinaus – wo und wann immer sie uns brauchen. 
 
DIE UNABHÄNGIGKEIT BEWAHREN, UM BESSER ZU SEIN. 

Der unabhängige Experte im Markt der Dienstleistung-, Inkassoleistung, Finanzsanierung und 
Versicherungslösungen zu sein, ist für uns als eigenständiges Familienunternehmen das mitunter 
wertvollste und wichtigste Versprechen an unsere Kunden. Denn es ist genau diese Unabhängigkeit, 
die uns dabei hilft, als souveräner, fairer und transparenter Partner genau die Empfehlung 
auszusprechen, auf die unsere Kunden sich mit Sicherheit verlassen können. 

 

WOFÜR WIR EINSTEHEN 

Verhalten ist geprägt von: 
 
Respekt – Offenheit - Vertrauen – Zuverlässigkeit – Eigenverantwortung – gegenseitiger – 
Unterstützung - Optimismus 
 

 Wir begegnen uns respektvoll 

 Wir vertrauen einander und sind verlässlich 

 Wir sagen, was wir denken und fühlen, ohne zu verletzen 

 Wir sind lösungsorientiert und entscheiden mutig 

 Wir geben Wissen weiter, helfen und fördern 

 Wir sind offen für Veränderungen 

 Wir übernehmen Verantwortung 

 
KUTAG Werte wurde von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und sollen die 
Richtschnur für einen respektvollen Umgang untereinander als auch mit unserer Kundschaft sein. 
Dafür stehen wir ein und zu diesen Werten haben wir uns mit unserer Unterschrift bekannt. 
 
 
Nach Werten zu leben heisst auch, sich für Anliegen in der Gesellschaft einzusetzen und damit für 
Menschen, welche weniger privilegiert sind. Als Unternehmen unterstützen wir wichtige Institution 
sowohl ideell als auch finanziell unter dem Motto: "Unternehmen im Kampf gegen Krebs". Wir 
finanzieren konkrete Projekte der Krebsforschung und der Krebsliga Schweiz. 

 

DAS FAMILIENUNTERNEHMEN KUTAG – SEIT 25 JAHREN 

NAH AM KUNDEN 

Die über 25-jährige Erfolgsgeschichte von KUTAG wird geprägt von Unabhängigkeit, einem 
nachhaltigen Unternehmenswachstum und einer betonten Fähigkeit zu langfristigem Denken und 
Handeln. 

In dem Bestreben, KUTAG in seiner Familientradition erhalten und weiterentwickeln zu wollen, setzen 
die Verantwortlichen auf die Beständigkeit der Unternehmenswerte und auf die starke 
Unternehmenskultur. Entscheidungen werden stets mit Blick auf Kontinuität und die daraus 
resultierenden langfristigen Strategien gefällt. 

KUTAG agiert mit hohem Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Kunden und Mitarbeitenden. 
Diesem Selbstverständnis und vor allem der hohen Verlässlichkeit und dem partnerschaftlichen 
Handeln verdankt KUTAG heute die gefestigte Stellung als eines der flexibelsten, inhabergeführten 
Dienstleistungsunternehmen in der deutschsprachigen Schweiz. 



QUALITÄT IST FÜHRUNGSSACHE 

Seit dem Jahr 2010 unterhalten wir ein Qualitätsmanagementsystem nach internen Vorgaben. Seit 
dieser Zeit halten wir uns nun konsequent daran und profitieren in hohem Masse davon. 

Gute Gründe: 

 Wo gehobelt wird, fallen Späne - wo Menschen arbeiten, entstehen Risiken – auch bei uns. 
Mit klaren Regeln und Verantwortlichkeiten tun wir alles nötige, um diese Risiken gut 
aufzufangen. 

 Die Grundsätze der Kundenorientierung helfen uns beim Verstehen und Erfüllen 
gegenwärtiger und zukünftiger Anforderungen der Kunden und des Marktes. Wir haben das 
Ziel, die Erwartungen stets zu übertreffen. 

 Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen zu pflegen gilt uns als wichtiger 
Grundsatz. Wir pflegen den permanenten Kontakt zu unseren Versicherungspartnern und sind 
auf diese direkt in Kontakt mit dem Marktgeschehen. Daraus erzielen wir das beste Ergebnis 
für unsere Kunden – die beste Empfehlung. 

 

KARRIERE 

KUTAG – DIE BESTE EMPFEHLUNG FÜR IHRE ZUKUNFT 

Als eines der flexibelsten, inhabergeführten Dienstleistungsunternehmen im deutschsprachigen Raum 
wollen wir mit massgeschneiderten Lösungen die individuellen Werte sichern, die unsere Auftraggeber 
auf lange Frist wertvoll machen. Mit einem starken Team aus über 100 Mitarbeitenden widmen wir uns 
den Herausforderungen und Chancen unserer Kunden. 

Unsere Kompetenzen kommen dort zum Tragen, wo es um Wertesicherung, Einschätzung von 
Risiken oder nachhaltige Gestaltung von wertsteigernden Lösungen geht. Auf diese Weise verfolgen 
wir seit über 25 Jahren erfolgreich das Ziel, Zukunft zu sichern – für unsere Kunden wie auch für 
unsere Mitarbeitenden. 

Karriere bei KUTAG: Teamgeist auf Augenhöhe 

Als renommierte Experten für Unternehmensgründung, finanziellen, rechtlichen, steuerlichen und 
Versicherungsangelegenheiten sowie bei Ihren beruflichen und unternehmerischen Tätigkeiten bieten 
wir ein vielschichtiges und spannendes Arbeitsumfeld. Unsere Kunden sind in den unterschiedlichsten 
Branchen tätig. Als KUTAG-Mitarbeiter pflegen Sie den Kontakt zu Menschen und Unternehmen in 
ihrer Region oder aus der ganzen Welt. Sie lernen deren Bedürfnisse kennen und entwickeln 
gemeinsam Lösungen, die den Weg in eine sichere Zukunft ebnen. Bei uns vertiefen Sie Ihr 
Fachwissen und bauen Ihre Stärken gezielt aus. 

Wir sind ein Familienunternehmen, welches vom Mittelstand geprägt ist und legen grossen Wert auf 
ein enges und persönliches Verhältnis zwischen Kunden, Partnern und Mitarbeitenden. 

Teamgeist auf Augenhöhe ist ein wesentlicher Bestandteil der KUTAG-Kultur. Als Arbeitgeber zeigen 
wir Ihnen volle Einblicke in unser Unternehmen. Erfahren Sie aus erster Hand von unseren 
Mitarbeitenden und Bewerbern wie wir wirklich sind. Der Erfolg unseres Unternehmens hängt in erster 
Linie vom Wohlbefinden unserer Mitarbeiter ab. 

Was macht Ihre neue Stelle aus? 

Bereitet es Ihnen Freude, im stabilen Umfeld eines inhabergeführten Familienunternehmens 
Menschen und Firmen aus den unterschiedlichsten Branchen zu betreuen? Ist es Ihnen wichtig 
Kunden und ihre Werte zu verstehen und diese zu sichern? Legen Sie Wert auf gemeinsames 
Wachstum und das Mitgestalten einer erfolgreichen Zukunft? Wenn ja, sind wir für Ihre Karriere - 
die beste Empfehlung. 


