L E I T B I L D

Raurica Wald AG
Die Unternehmung von Waldbesitzern und
nachhaltig orientierten Anlegern

Unsere Vision
Wir sind das Unternehmen der Waldbesitzer unserer
Region. Wir setzen uns für eine starke regionale Waldund Holzwirtschaft ein. Dazu beschreiten wir neue
Wege, entwickeln Projekte, stärken und gründen
Firmen, damit …
› Holz seinen bestmöglichen Einsatz findet
› das Holz in unseren Wäldern aktiv genutzt wird
› die Waldbesitzer die höchstmögliche Wertschöpfung
aus der Waldbewirtschaftung erzielen
› unsere Aktionäre eine attraktive Rendite erzielen

Unsere Werte
In unserem Wirken und Wirtschaften leiten uns folgende Grundsätze.
Wir bündeln Kräfte

Wir bündeln die Kräfte und finanziellen Mittel der Waldund Holzwirtschaft. Zusammen sind wir stark. Ein guter
Markt für Waldholz ist unser gemeinsames Ziel.

Wir wagen Neues

Wir schaffen Perspektiven und neue Märkte für die Waldwirtschaft. Wir beschreiten neue Wege, suchen neue
Allianzen und Lösungen. Den Mutigen gehört die Welt.

Wir fördern Kompetenz

Der Wald steht am Anfang der Holzkette. Um bestmöglich an der Wertschöpfung unseres Rohstoffes teilzuhaben, ist eine hohe Marktkenntnis erforderlich. Wir
bündeln und entwickeln das notwendige Wissen.

Wir schaffen Transparenz

In unserer eigenen Organisation wie auch im Umgang
mit Geschäftspartnern und Kunden arbeiten wir nach
klaren Grundsätzen, die wir offenlegen.

Wir setzen auf Vertrauen

Wir streben nach langfristigen und vertrauensvollen
Partnerschaften – sei es mit Geschäftspartnern oder mit
unseren Mitarbeitern. Wir sind zuverlässig und verhalten uns fair. Dies erwarten wir auch von unseren
Partnern.

Wir wirken nachhaltig

Nicht mehr Holz zu nutzen als nachwächst ist der Kerngedanke der nachhaltigen Waldwirtschaft. Nachhaltigkeit im weiteren Sinne ist eine Wertvorstellung, die uns
bei allen unseren Projekten leitet. Rohstoffe regional zu
nutzen ist einer dieser Werte. Für eine solide wirtschaftliche Basis zu sorgen, ein anderer.

Wir ernten durchdacht

Aus unseren Gewinnen schütten wir eine durchschnittlich um mindestens 1 % über dem 10-jährigen Zinssatz
für Bundesobligationen liegenden Dividende aus. Einen
Teil unserer Überschüsse investieren wir in innovative
Projekte, welche die Wertschöpfung unserer Waldbewirtschafter erweitert und den Aktionären zusätzlichen
Nutzen erbringt.

