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PASSION
FOR 
SUCCESS
Wir vom EVZ setzen uns mit Ehrgeiz, 
Identifi kation und Leidenschaft für das 
Erreichen unserer ambitiösen Ziele ein. 

Wir bilden zusammen eine ein zig artige, 
unverwechselbare und starke Marke. 

Wir teilen eine gemeinsame Vision und 
gemeinsame Ziele und Werte.

Als klares Be kenntnis festgehalten
in unserem Leitbild. 

Zusammengefasst in unserem Slogan
«Passion for Success».

Das EVZ-Logo ist das wichtigste  Erkennungs merkmal 
unseres markenauftritts.

Es verbindet unsere Tradition und Herkunft mit den 
EVZ-Eigenschaften Leidenschaft, Kraft und Dynamik, 
die im modern gestalteten Stiersymbol zum Ausdruck 
kommen.
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Mit ambitionierten Spitzensportlern und 
dem eigenen Nachwuchs als Basis  stre- 
ben wir den nächsten Titel an. 

 Unsere einzigartige sportliche und be-
ruf liche Ausbildung und Betreuung  
besitzt Anziehungskraft für junge Top-
talente in der ganzen Schweiz.

Erfolgreicher und spektakulärer Eisho-
ckeysport; innovative Events und Gast-
ronomie-Erlebnisse; verbindende gesell- 
schaftliche Aktivitäten; profes sionelle 
Organisation und gesicherte Finanzie-
rung: Damit garantieren wir langfristig 
den sportlichen und wirtschaftlichen 
Erfolg des EVZ.

UNSERE  
VISION
Das sind die über geordneten und langfristigen 
Ziele unseres EVZ. 
 
Darauf arbeiten wir hin.



Wir engagieren uns mit spürbarer Leiden-
schaft und überdurchschnittlicher Leis-
tungsbereitschaft für das Erreichen un-
serer Ziele.

Das gilt nicht nur für den Bereich Spit-
zensport, sondern genauso für die Nach-
wuchsausbildung, die Gastronomie, die 
Organisation von Events und die Dienst-
leistungen der EVZ-Geschäftsstelle ge-
genüber unseren Partnern und Kunden.

Wir setzen uns im Team für unsere ge-
meinsamen Ziele ein und wollen in jedem 
Bereich vorbildlich und erfolgreich sein!

Das tun wir täglich, um unserer Vision  
gerecht zu werden.

UNSERE  
mISSION



UNSERE  
wERtE
Diese werte zeigen, wie wir  miteinander  
umgehen.

teamgeist und   
Leidenschaft
So kämpfen wir für unsere   
gemeinsamen Ziele. 

Respekt, Offenheit 
und transparenz
Das prägt unser Verhalten untereinander 
und gegenüber unseren Partnern.

Professionalität und  
Leistungs bereitschaft
Das erwarten wir von uns selbst –  
auf und neben dem Eis.



Das ist unser  
Anspruch  
an uns selbst.

Eishockey Unternehmen Gesellschaft

Emotionen und Leidenschaft 
für den Eishockeysport.

Spitzeneishockey mit hohen 
Ambitionen.

Eigener Nachwuchs als Basis 
für den langfristigen Erfolg.

Beispielhafte sportliche und 
berufliche  Förderung von  
Toptalenten.

Engagierte und systemati-
sche Jugendarbeit auf allen 
Altersstufen.

Professionelle Infrastruktur  
für Sport, Gastronomie und 
Events.

Spektakuläre Gemeinschafts - 
erlebnisse in der BOSSARD 
Arena.

Moderne und seriöse Unter-
nehmensführung nach  
wirtschaftlichen Kriterien. 

Professionelle Organisation 
und gesicherte Finanzierung.

Leidenschaft und Teamwork 
für langfristigen sportlichen 
und wirtschaftlichen Erfolg.

Sicherer, glaubwürdiger und 
attraktiver Partner für Mit-
arbeitende und Funktionäre.

Trendige Gastronomie- 
Erlebnisse in der BOSSARD 
Arena und in der Region.

Enge Partnerschaft mit der 
regionalen und überregio-
nalen Wirtschaft, mit Spon-
soren und Gönnern.

Überdurchschnittliche 
Service bereitschaft und 
Kundenfreundlichkeit.

Überzeugender Botschafter 
für den Kanton Zug in der 
Schweiz und über die Lan-
desgrenzen hinaus.

Verbundenheit mit der Zuger 
Bevölkerung und den loka-
len Behörden, Vereinen und 
Institutionen.

Starke Verankerung in der 
Region Innerschweiz.

Gesellschaftliche Erlebnisse 
und Freizeit-Aktivitäten,  
insbesondere in den Gönner- 
organi sationen und Fan-
Clubs.

Soziales Engagement und 
gesellschaftliche Verantwor-
tung.

DAFüR StEht UNSER EVZ



 

SO SIND wIR bEIm EVZ
Das sind die  
Grundsätze  
unserer  
EVZ-kultur.

Wir sind ein Team und  
arbeiten gemeinsam für  
ein Ziel.

Wir engagieren uns mit 
Professionalität und 
Leiden schaft, entschlossen 
und dynamisch wie der 
Stier auf unserem Logo.

Wir werden durch unser 
emotio nales Umfeld zu 
Höchstleistungen in jedem 
Bereich motiviert.

Wir begegnen allen mit  
Anstand, Respekt und Wert- 
schätzung.

Wir kommunizieren offen 
mit einander, ehrlich und 
persönlich.

Wir informieren und moti-
vieren uns gegenseitig.

Wir kennen unsere persönli-
chen Aufgaben und die Ziele 
und  Zusammenhänge im 
ganzen EVZ.

Wir denken und handeln 
unterneh merisch im Sinne 
eines erfolgreichen und 
wachsenden  Unternehmens 
EVZ.

Wir sind tolerant, akzeptie-
ren andere Meinungen und 
Kritik und lernen daraus.

Wir handeln konstruktiv 
und lösungsorientiert. 

Wir sind offen für neue 
Ideen und wollen kontinu-
ierlich besser werden.

Wir stellen sicher, dass 
unser Auftritt einheitlich, 
professionell und über-
zeugend ist.

Wir sind für unsere Kunden 
ein kompetenter, zuver-
lässiger und sympathischer 
Partner.

Wir sind stolz auf den EVZ 
und treten überall als  
überzeugende EVZ-Bot-
schafter auf. 



SO LEbEN  
wIR DIE  
mARkE EVZ
Wir vom EVZ stehen dafür ein, dass un-
sere Marke und unsere Unternehmens-
kultur täglich gelebt und von unseren 
Partnern wahrgenommen werden.

Wir stellen sicher, dass unser Marken-
auftritt überall ein heitlich und auf den 
ersten Blick erkennbar ist. 

Das macht uns unverwechselbar und 
einzigartig. 



EVZ
Weststrasse 11  
6300 Zug
Telefon 041 725 31 00
Fax 041 725 31 01
info@evz.ch 
www.evz.ch


