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Unser Leitbild  
 
Die VZLS-Stiftung Zahntechnik mit der Höheren Fachschule ist in der Schweiz als führende Organisation in der 
modularen Weiterbildung Zahntechnik bekannt und anerkannt. Sie wird von den Kunden aufgrund ihres 
Engagements, ihres professionellen Umfelds und def flexiblen Angebote geschätzt. 
 
Wir erfüllen Bedürfnisse, Anforderungen und Erwartu ngen unserer 
Kundschaft. Wir nutzen Synergien. 
 
Im Zentrum unserer Arbeit steht die modulare Weiterbildung der Schweizer Zahntechniker sowie weiterer 
Interessierter im Sinne der Geschäftsförderung. Wir tragen gesellschaftliche Verantwortung und pflegen eine 
individuelle Wertschätzung jedes einzelnen Kunden. Wir nutzen Synergien in der Branche. 
Wir fördern den Berufsstand der Schweizer Zahntechniker gezielt, indem wir unsere Fachkompetenz anpassen 
und die neusten Erkenntnisse vermitteln. 
 

Wir handeln effizient, kostenbewusst, transparent u nd wollen die 
Erwartungen übertreffen.  

 
Qualität und Kosten bilden ein Spannungsfeld, in welchem wir uns durch Transparenz von Aufwand und Leistung, 
durch den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Ressourcen und durch die Erschliessung neuer 
Finanzquellen behaupten. 
 

Wir entwickeln eine Strategie, die unsere Angebote und alle 
weiteren Leistungen kontinuierlich und innovativ vo rwärts bringt. 
 
Die Qualität der Zahntechnik ist keine feste Grösse, sondern muss ständig neu weiterentwickelt und neu definiert 
werden. 
Wir übernehmen Bewährtes, stehen neuen Erkenntnissen, Protokollen und Regelungen offen gegenüber und 
bilden uns stets weiter. Wir nehmen Veränderungen wahr, passen uns entsprechend an und bauen sie aus. 
Durch die Weiterbildung machen wir unsere Kunden stark und verschaffen ihnen Anerkennung.  
 

Unsere Zusammenarbeit ist von Achtung, Respekt und Toleranz 
geprägt. 
 
Erfolgreich sind wir nur gemeinsam. Dies gilt für unsere Zusammenarbeit nach aussen ebenso wie nach innen. 
Wir fördern die Eigenverantwortung auf allen Ebenen, und motivieren uns gegenseitig durch offenen, 
respektvollen und selbstkritischen Umgang. Wir sind innovativ, indem wir eigene Ideen einbringen und anderen 
Ideen kreativ begegnen. 
Wir sind auf qualifiziertes motiviertes Personal angewiesen.Wir leisten unseren eigenen Beitrag zur persönlichen 
Aus- und Weiterbildung. Wir sind ein Teil des Ganzen. 
Wir streben die Zusammenarbeit, den Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit allen Vertretern der Branche 
Zahntechnik Schweiz an. Wir informieren sie über Erfolge und Bedenken und pflegen ein partnerschaftliches 
Verhältnis. 
 

Wir sind offen und denken zukunftsorientiert 
 
Die VZLS-Stiftung Zahntechnik mit der Höheren Fachschule Schweiz steht inmitten nationaler und internationaler 
Organisationen. Wir treiben innovative und aussergewöhnliche Ideen voran und gestalten so aktiv unsere Zukunft 
und die Weiterbildung. 


