Wir gestalten die Zukunft mit

SCS Storeconcept
Wir gestalten Räume einzigartig

Unsere Detailhandelskunden schätzen uns, weil wir ein klares
Zukunftsbild des stationären Handels besitzen und inspirierende
Ideen und Konzepte zur Raumgestaltung vermitteln können. Unsere
weitum anerkannte Expertise entwickeln wir kontinuierlich über
Analysen und Beobachtungen weiter – auch in Partnerschaft mit
unseren Handelskunden.
Wir entwickeln kreativ und planen verlässlich die Realisierung
einzigartiger Räume. Dabei begleiten wir unsere Kunden vom
Erstkontakt über die Analyse bis hin zur Realisierung entlang des
ganzen Ladenbauprozesses und beraten sie ganzheitlich.
Leitend für unsere Arbeit ist das Wohlbefinden des Menschen im
Raum. Es sollen Begegnungsflächen entstehen, die dem Zweck dienen
und gleichzeitig Erlebnis und Freude bereiten.
Unsere Partner schätzen unsere
Prozessqualität und Nachhaltigkeit.

Wir sind ein verlässlicher Partner
für einen funktionierenden Laden.

Wir entwickeln Räume, in denen
sich Menschen wohlfühlen.

Expertise,

Verlässlichkeit,

Wir setzen Begegnungsflächen
nachhaltig um.

Ideen & Knowhow entlang des
ganzen Ladenbauprozesses
erfolgreich eingesetzt.

Symbiose zwischen Atmosphäre
und Zweckmäßigkeit, damit
Einkaufen Freude bereitet.

Nachhaltigkeit in der
Wertschöpfungskette und in der
Realisation.

Werte die zählen
Wir sind Partner unserer Kunden und tragen zum
Erfolg der einzigartigen Räume bei. Dabei agieren wir
als vertrauenswürdige Impulsgeber, Berater und
Umsetzer.

Kundenpartnerschaft: Wir hören zu,

Innovation: Wir besitzen ein klares

Prozesssicherheit: Wir planen und

bringen unsere Expertise ein und
entwickeln punktgenaue Lösungen, die
unsere Kunden wertschätzen.

Zukunftsbild und entwickeln einzigartige
Räume. Kreativität und massgeschneiderte Lösungen treiben uns an.

arbeiten jederzeit gewissenhaft und
können aber auch spontan auf
Unvorgesehenes reagieren.

Vertrauen & Achtsamkeit: Wir achten

Identifikation: Wir sind stolz, Teil von

Nachhaltigkeit: Wir pflegen unsere

und respektieren unsere Partner und
kommunizieren offen, sodass sie jederzeit
in guten Händen sind.

SCS Storeconcept zu sein und tragen
Sorge zur Marke gegen innen wie nach
aussen.

finanziellen, natürlichen und humanen
Ressourcen mit aller Sorgfalt.

_______________________________________________________________________________________________

«

Qualität ist kein Zufall. Es gehören
Intelligenz und Wille dazu, um ein Ding
besser zu machen.
John Ruskin (1819-1900), brit. Schriftsteller

Wir gestalten Räume einzigartig.

»

