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Die Genossenschaft

Mehr als nur Kunde oder Kundin

Die GGA Maur ist vor über 50 Jahren als Genossenschaft gegründet wor-
den. Ihr Hauptanliegen ist es, Gewinne zu erwirtschaften, die zum Wohl der 
Kundschaft geschickt, solidarisch und vollständig reinvestiert werden. Neu 
können alle Kunden und Kundinnen Genossenschafter beziehungsweise Ge-
nossenschafterinnen werden und so aktiv mitbestimmen.

Der Grundgedanke der Solidarität begleitet die GGA Maur 
schon seit ihrer Gründung 1968 und steht auch heute 
noch im Fokus des Unternehmens. Die Genossenschaft 
versteht sich als Gemeinschaft Gleichgesinnter und steht 
für Offenheit und soziale Verantwortung. Sie handelt des-
halb stets im besten Interesse ihrer Kundschaft, Mitarbei-
tenden sowie Genossenschafterinnen und Genossenschaf-
ter. Dies bedeutet mitunter, dass Gewinne vollständig 
reinvestiert werden, um dem Leistungsversprechen «Im-
mer und überall unser bestes Internet» gerecht zu werden.

Umso mehr freut es die GGA Maur, dass alle Kunden neu 
die Möglichkeit haben, die Zukunft des Unternehmens mit-
zugestalten. 2020 wurde an der Generalversammlung die 
notwendige Statutenänderung verabschiedet, die es allen 
Kundinnen und Kunden des Kommunikationsunternehmens 
erlaubt, selbst Teil der Genossenschaft zu werden und sich 
damit ein Recht auf Mitbestimmung zu sichern. Bis anhin 
war dies nur den Besitzern eines Hauses oder einer Woh-
nung im Einzugsgebiet der Genossenschaft möglich.

Vorwort

Ein Jahr für die Geschichtsbücher

Das vergangene Geschäftsjahr 2020 hat die GGA Maur 
besonders gefordert und geprägt. Dies nicht nur, weil ab 
März plötzlich Bedingungen geherrscht haben, die so ein-
schneidend gewirkt haben wie noch nie in der Geschichte 
der Genossenschaft, sondern auch weil es uns gelungen 
ist, wegweisende Neuerungen einzuführen. 

So haben wir mit der erfolgreichen Markteinführung des 
neuen Portfolios, bestehend aus den beiden Produkten 
«ALL» und «You» einen der grössten Meilensteine der 
letzten Jahre gesetzt. Statt die Angebotspreise konven-
tionell an Bandbreiten festzumachen, liefern wir unse-
rer Kundschaft seither «immer und überall unser bestes 
Internet», so unser Leistungsversprechen. Der Gewinn an 
Transparenz und Klarheit bei der Positionierung der GGA 
Maur und ihrer Leistungen hat sich sofort in hoher Kun-
denloyalität und -zufriedenheit ausgezahlt. 

Ein weiteres Highlight des Jahres stellt unser neues Fern-
seh-Produkt dar. Ohne länger auf spezielle TV-Boxen an-
gewiesen zu sein, können Kunden und Kundinnen auf 
allen Internet-fähigen Geräten ihre Lieblingssendungen, 
Serien und Filme streamen. Unser neues Kundenkonto 
schafft derweil einen besseren Überblick über die verfüg-
baren wie auch die persönlichen Services.

Daneben hat die Genossenschaft ihr Marktgebiet wei-
ter ausgebaut: Seit Herbst profitieren auch die Bewoh-
ner und Bewohnerinnen von Uster von unseren Produkten 
und 2021 werden zusätzlich Dübendorf und Wallisellen 

ans Netz angeschlossen. Zudem haben wir unsere Kun-
dencenter in Binz und Zürich gemäss unseres modernen 
Wohnzimmer-Konzepts umgebaut.

Für unsere Mitarbeitenden haben wir die Anstellungsbe-
dingungen modernisiert und damit wesentlich verbessert 
– so zum Beispiel durch aufgefrischte Regeln zum Um-
gang mit Arbeits-, Home-Office- und Freizeit sowie einem 
Vaterschaftsurlaub von 8 Wochen. Zusätzlich wurde die 
bereichsübergreifende, interne Kommunikation durch die 
Einführung eines Intranets gestärkt.

Mit den ergriffenen Massnahmen lebt die GGA Maur den 
solidarischen Grundgedanken der Genossenschaft intern 
wie extern noch stärker. Wir haben damit die Weichen für 
die Zukunft und für neue Innovationen gestellt und star-
ten zuversichtlich ins neue Jahr.

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie Näheres über die 
Themen, die uns im vergangenen Geschäftsjahr beschäf-
tigt haben und die Projekte, die in den kommenden Mo-
naten anstehen. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Andreas Lindner
Geschäftsführer

2020 war für die GGA Maur ein Jahr der noch nie dagewesenen Herausforde-
rungen, aber gleichzeitig auch ein Jahr der Innovation und Erfolge. Ein kom-
plett überarbeitetes Portfolio, ein modernisiertes Fernseh-Produkt sowie ein 
neues interaktives und digitales Kundenkonto sind nur einige der Neuerun-
gen, über die sich die Kundschaft der Genossenschaft freuen durfte.



Werte 

Wir ziehen an einem Strang

Technischer Kundendienst, Verkauf, Marketing, IT, Finanzen, Personal – die 
GGA Maur ist breit aufgestellt und ihre Abteilungen sind so vielfältig wie 
ihre Mitarbeitenden. Damit alle an einem Strang ziehen, ist eine auf Werten 
basierende Kultur unerlässlich.

Bei der GGA Maur bilden die fünf Unternehmenswerte 
«Nähe», «Offenheit», «Mut», «Agilität» und «Beständig-
keit» die Basis für die Zusammenarbeit und das gemein-
same Verständnis, wofür die Genossenschaft steht. Im 
Umgang mit den Kunden, Lieferanten, Partnern sowie 
Kollegen und Kolleginnen bilden sie das Rückgrat der 

GGA Maur. Unsere Mitarbeitenden erfüllen die Werte- 
begriffe mit Leben, verleihen ihnen Bedeutung und sind 
damit ihre stärksten Fürsprecher.



Aufnahmevolumen in Gigabyte
So viel beträgt der bisher belegte Spei-
cherplatz der TV-Aufnahmen unserer 
Kundschaft. Das entspricht ungefähr 
400’000 Stunden.

Länge Glasfaserkabel in cm
Dank den gut 240 Kilometern Glasfaser-
kabel, die wir in unserem Einzugsgebiet 
verlegt haben, profitiert die Kundschaft 
stets von unserem besten Internet.

889’560

24’115’396 

113’901

7’177 

24’002’613

Anzahl Kundenanliegen
Unsere Mitarbeitenden vom Kunden-
dienst und Verkauf haben im letzten 
Jahr 78’750 telefonische sowie 35’151 
schriftliche Anfragen bearbeitet.

«You» / «ALL» Kunden
Etwas mehr als ein Jahr nach der Ein-
führung unseres neuen Portfolios sind 
bereits 4903 Bestandskunden auf «You» 
oder «ALL» umgestiegen. Neukunden 
konnten wir damit 2274 gewinnen.

Betrieblicher Ertrag in CHF
Durch unser neues Portfolio ist die  
Kundenloyalität gestiegen. Dies hat sich 
auch im Umsatz bemerkbar gemacht, 
der gegenüber Vorjahr um 1.4 % gestie-
gen ist.

Kurzer Jahresrückblick

Facts & Figures 2020



Restaurant Justus

Regionalität beim Speiseplan  
wie auch beim Internet

Vor vier Jahren öffnete das Justus am Römerhof seine Tü-
ren. Seither ist das schmucke Restaurant weitum bekannt 
und im Quartier zu einer unverzichtbaren Institution ge-
worden. Schon beim Betreten der kleinen, aber feinen 
Räumlichkeiten fühlt man sich sofort Zuhause – zum ei-
nen dank des gemütlichen Ambientes, zum anderen, weil 
man von Inhaberin Lili und ihrem Geschäftspartner Vik, 
herzlich empfangen wird.

Lili ist gebürtige Berlinerin und als gelernte Hotelfachfrau 
schon seit über 30 Jahren in der Gastronomie tätig. Als 
Gastgeberin aus Leidenschaft liebt sie den persönlichen 
Kontakt zu ihrer Kundschaft. Zudem legt sie grossen Wert 
auf Regionalität. Deshalb stammen möglichst viele der 
Zutaten ihrer Speisen und die Getränke von umliegenden 
Produzenten.

Auch bei ihrem Telekomanbieter setzt sie privat seit sie 
vor gut einem Jahr nach Maur gezogen ist, auf einen re-
gionalen Anbieter: die GGA Maur. Da sie zuhause keinen 
Festnetzanschluss benötigt, hat sie sich für das Produkt 
«You» entschieden und bezieht beim hiesigen Kommuni-
kationsunternehmen zum einen das Internet, zum ande-
ren das Fernsehen. Sie ist damit mehr als zufrieden. «Die 
GGA Maur kann mit ihrem Angebot locker mit den gros-
sen Anbietern mithalten», erklärt Lili. Und sie ergänzt: 
«Ich finde es super, dass ich auch auf dem Smartphone 
fernsehen kann. So kann ich mir beispielsweise unter-
wegs die Nachrichten schauen.»

Auch der Support hat es ihr angetan. «Ich habe mich 
schon zwei Mal an den Technischen Kundendienst der 
GGA Maur gewandt.» erzählt Lili. «Ich war positiv über-
rascht, wie schnell und freundlich das Problem jeweils 
behoben wurde.» Die guten Erfahrungen sowie die Emp-
fehlungen aus ihrem Umfeld haben sie schliesslich davon 
überzeugt, künftig auch geschäftlich auf die GGA Maur 
zu setzen – und privat zusätzlich ihre Mobileabdeckung 
über die Genossenschaft sicherzustellen.

Immer und überall verbunden zu sein, ist für die Gastro-
nomin wichtig, denn sie liebt die Bewegung in der Na-
tur und ist viel unterwegs. Deshalb fühlt sie sich in der 
Schweiz auch so wohl: «Die Landschaft der Schweiz hat 
mit ihren Bergen unglaublich viel zu bieten.» Kombiniert 
mit der Höflichkeit und den schönen Begegnungen, die 
sie hier bereits machen durfte, hat sie ein Umfeld gefun-
den, das sie zum Bleiben animiert. «Ich habe das Gefühl, 
angekommen zu sein und kann mir erstmals vorstellen, 
an einem Ort zu verweilen.»

Lili ist die Inhaberin des Restaurants Justus am Römerhof. Wie auch bei ih-
rem eigenen Angebot setzt sie bei Internet und Fernsehen auf Regionali-
tät. Sie hat sich deshalb privat für die GGA Maur als Anbieterin entschieden 
– und ist von deren Dienstleistung so überzeugt, dass sie nun auch im Ge-
schäft auf die Genossenschaft umsteigt.



Die Finanzen im Griff

«Mut ist mir privat wie auch  
beruflich sehr wichtig»

Im Juli 2020 ist Alessio Rustici nach über 10 Jahren Tä-
tigkeit für einen grossen Telekom-Anbieter als Leiter Fi-
nanzen und Personal zur GGA Maur gestossen und hat 
auch gleich Einsitz in die Geschäftsleitung genommen. Er 
hat damit seinen Traumjob gefunden. «Ich liebe die Dy-
namik der Branche», erklärt Alessio. «Da die GGA Maur 
ein kleineres Unternehmen ist, sind die Entscheidungs-
wege kürzer, man kann bei Projekten von der Planung bis 
zur Umsetzung mitwirken und dabei viel Verantwortung 
übernehmen.»

Zudem ist er überzeugt, dass die GGA Maur eine zu-
kunftsgerichtete Strategie verfolgt und hat Gefallen am 
Genossenschaftsmodell gewonnen. «Unser Ziel ist es, die 
Gewinne, die wir erzielen, zum Wohl unserer Kundschaft 
zu reinvestieren. Der Kunde steht bei der Genossenschaft 
immer im Fokus. Das unterscheidet uns von anderen An-
bietern», ist er überzeugt. Um die zur Reinvestition ver-
fügbaren Ressourcen zu steigern, hat sich Alessio zum 
Ziel gesetzt, bei strategischen Entscheiden künftig noch 
stärker die Finanzsicht mit einzubringen. 

Für die Weiterentwicklung des Unternehmens spielt für 
ihn neben der Vielseitigkeit seines Teams, das wichtige 
Impulse liefert und er sehr schätzt, ein weiterer Aspekt 
eine wichtige Rolle: eine gesunde Fehlerkultur. «Wer vo-
rankommen will, muss auch den Mut aufbringen, Ent-
scheidungen zu treffen, die sich im Nachhinein vielleicht 
als falsch entpuppen.» Der Finanzleiter führt aus: «Wich-
tig ist, dass man aus den Fehlern lernt.» Dieses Motto 
lebt er auch im Privaten. Als zweifacher Vater ist er re-

gelmässig mit neuen Situationen konfrontiert. Da immer 
das Richtige zu tun, sei schlicht nicht möglich. Aus den 
Fehlern zieht er aber stets wichtige Erkenntnisse für die 
Zukunft.

Seine junge Familie ist für ihn das Wichtigste und nimmt 
neben dem Beruf am meisten Zeit in Anspruch. Er verrät: 
«Mein Sohn Leonardo ist erst vier Jahre alt und vermisst 
mich immer, wenn ich im Büro bin. Sobald ich nach Hause 
komme, will er mit mir spielen.» Hat Alessio mal ein paar 
Stunden für sich, nutzt er diese, um seinen Ausgleich im 
Sport zu suchen. Zudem fährt er im Sommer einmal pro 
Woche mit dem Fahrrad ins Geschäft und zurück – was 
insgesamt gut zwei Stunden dauert. Aber er geniesst die 
Zeit im Freien und die Landschaft, die ihm der Weg ent-
lang dem Greifensee bietet.
 
Als Zürcher Oberländer fühlt er sich der Region stark ver-
bunden. Aufgewachsen ist er allerdings ganz woanders. 
«Mein Vater ist Italiener. Die erste Hälfte meines Lebens 
habe ich deshalb in Rom verbracht», erinnert sich Ales-
sio. «Da ich dank meiner Mutter immer den Bezug zur 
Schweiz gepflegt habe, habe ich die Chance genutzt, um 
in Zürich BWL zu studieren.» Seither ist viel Zeit vergan-
gen. Er hat sich verliebt, sich häuslich niedergelassen, 
eine Familie gegründet und hat einen Job, der ihn er-
füllt. Entsprechend ist er überzeugt: «Ich werde auch die 
nächsten 20 Jahre in der Schweiz verbringen.»

Als Alessio Rustici bei der GGA Maur anfing, bezeichnete er seine Rolle als 
Leiter Finanzen und Personal als Glücksfall. Heute, rund ein Jahr später, ist 
er überzeugter denn je, seinen Traumjob gefunden zu haben. Er hat viel Ver-
antwortung, kann breit wirken und schätzt die familiäre Atmosphäre und 
den Solidaritätsgedanken der Genossenschaft.



Netzausbau

«Unser Netz ist krisensicher»

Die GGA Maur treibt den Glasfaser-Ausbau in ihrem Ein-
zugsgebiet konstant voran, um ihren Kundinnen und 
Kunden jederzeit die benötigten Leistungen bieten zu 
können. Denn der Zugang zu Internet, Fernsehen und Te-
lefonie ist inzwischen ein Grundbedürfnis.

So konnte der Netzbetrieb auch im Jahr 2020 trotz er-
heblich höherer Auslastung durchgängig aufrechterhalten 
werden. Dabei zeigte sich, dass die Auslegung des Netzes 
mit grossen Kapazitäts- und Leistungsreserven die richtige 
Strategie ist. Die umfangreichen Investitionen der letzten 
Jahre sind enorm wichtig und müssen auch weiterhin ge-
tätigt werden.

Grossinvestition der GGA Maur kommt 700 Haus-
halten in Zumikon zugute

Im Rahmen eines Grossprojekts in Zumikon hat die GGA 
Maur ihr Netz weiter modernisiert. Rund CHF 400’000 
wurden investiert, um die Qualität und Leistungsfähig-
keit des Netzes für 700 Haushalte stark zu erhöhen. Acht 
Monate dauerten die Bauarbeiten, in deren Verlauf viele 
Kilometer zusätzliche Glasfaserkabel verbaut wurden. Der 
Netzausbau mit modernster Technologie wirkt sich posi-
tiv auf die Netzstabilität und die Verfügbarkeit aller GGA 
Produkte aus.

«Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten in Zumikon erfolg-
reich umgesetzt werden konnten und alle Zumiker immer 
und überall unser bestes Internet zur Verfügung haben. 
Bei der Bevölkerung bedanken wir uns für die gute Zu-
sammenarbeit und ihr Verständnis», sagt Oliver Brunner, 
Bauleiter der GGA Maur.

Auch in Zukunft wird die GGA Maur ihr Netz sorgfältig 
pflegen und ausbauen. Im Einzugsgebiet rund um den 
Greifensee werden 2021 sämtliche Neu- und Umbauten 
erschlossen – je nach Grösse und Lage mit FTTH (Fiber to 
the Home). Netzteile in weiteren Gemeinden werden wie 
in Zumikon modernisiert und auf den neuesten Stand der 
Technik gebracht. So werden Netzqualität, Leistung und 
Verfügbarkeit permanent verbessert.

«Es ist schön zu wissen, dass unsere Kundschaft dank 
unserer Arbeit und Investitionen von bester Qualität pro-
fitiert und wir sind stolz, dass unser Netz krisensicher ist. 
Wir bieten somit allen Kundinnen und Kunden maximale 
Kapazität und Leistung in unseren Netzen», erklärt Chris-
tian Bommer, Leiter Marketing und Verkauf bei der GGA 
Maur.

Das Jahr 2020 hat eindrücklich aufgezeigt, wie wichtig eine funktionieren-
de und leistungsfähige Netzinfrastruktur für die Schweizer Bevölkerung und 
Wirtschaft ist. Gut, dass sich die GGA Maur in der Vergangenheit und auch 
in dieser hektischen Zeit immer auf ihr modernes und zukunftsorientiertes 
Netz verlassen konnte. Möglich ist dies dank anhaltendem Ausbau und In-
vestitionen.



Co-Working

Ein Blick hinter die Kulissen

Ob im Büro, im Home-Office oder unterwegs – die Zu-
sammenarbeit der Mitarbeitenden funktioniert bei der 
GGA Maur schon lange standortunabhängig. Dennoch 
haben sich die Bedingungen der vergangenen Monate, 
welche die physischen Kontakte auf ein Minimum redu-
ziert haben, auch auf das Kommunikationsunternehmen 
ausgewirkt. Neue Tools, Humor und Kreativität waren ge-
fragt, um die Kommunikation zwischen den Mitarbeiten-
den hochzuhalten sowie die Motivation und den Zusam-
menhalt zu stärken. Dies ist dank dem Einsatz und den 
aussergewöhnlichen Ideen der Mitarbeitenden gut gelun-
gen. Hier nur einige der Highlights:

«Wir haben zu Beginn des letzten Jahres ein Intranet 
eingeführt, um Informationen, Neuigkeiten und Erfolge 
schneller in der Breite teilen zu können und die Kommuni-
kation unter den Mitarbeitenden anzuregen. Dies ist uns 
in den vergangenen Monaten zugutegekommen, waren 
doch dank des Intranets immer alle Mitarbeitenden auf 
dem aktuellsten Stand darüber, was ihre Kollegen und die 
ganze Genossenschaft bewegt.» Rafael Fuhrer, System 
Engineer.

«Das Weihnachtsessen konnte zwar nicht physisch durch-
geführt werden, mit dem Käse-Tasting von Cheezy haben 
wir aber eine spassige Alternative dazu gefunden. Den 
Mitarbeitenden wurden vorgängig verschiedene Käse-
sorten zugeschickt. Während eines Videocalls haben wir 

diese gemeinsam probiert und den Geschmack diskutiert. 
Nach diesem gelungenen Abend sind wir schon fast Kä-
se-Experten.» Michèle Hersperger, Projektleiterin Online-
Marketing.

«Diesen Winter hat es geschneit, wie man es schon lange 
nicht mehr erlebt hat. Die Schneemenge hat auch einige 
Autofahrer kalt erwischt und sie auf den Strassen an ihre 
Grenze gebracht. Einem Lieferwagen ist es an der Ampel 
vor unserem Gebäude in Binz nicht gelungen, anzufahren. 
Meine Kollegen und ich haben uns deshalb kurzerhand 
unsere Jacken übergeworfen und sind dem Fahrer zur Hil-
fe geeilt. Gemeinsam ist es uns gelungen, ihm schiebend 
Starthilfe zu geben.» Zeljko Bilic, Telematiker.

«Als wir den Beitrag des Cabaret Divertimento auf Face-
book entdeckt haben, herrschte wilde Aufregung: Manu 
ist auf unser «Zägg da bini wieder» Plakat in Uster ge-
stossen und hat es zum Anlass für ein lustiges Video ge-
nommen. Da war es nur selbstverständlich, dass wir ihm 
auf kreative Weise antworten. Wir sind deswegen zu 
eben jenem Plakat in Uster gefahren und haben selbst ein 
kurzes Video gedreht.» Marina Birrer, Projektleiterin Mar-
keting-Kommunikation.

Humor und Kreativität kommen bei der GGA Maur nie zu kurz. In den letz-
ten Monaten hat die Genossenschaft dies einmal mehr unter Beweis gestellt: 
Ein virtuelles Cheese Tasting, Anfahrtshilfe für ein eingeschneites Auto, rege 
Nutzung des Intranets oder die Aufmerksamkeit einer lokalen Prominenz – 
die Ideen und das Engagement sind den Mitarbeitenden nie ausgegangen.



Jetzt auch in Uster

«Zägg – da simmer!»

Seit Oktober können neu auch die Bewohnerinnen und 
Bewohner von Uster von den attraktiven Angeboten so-
wie dem Leistungsversprechen «Immer und überall unser 
bestes Internet» der GGA Maur profitieren. Um dies zu 
feiern, erfreute die GGA Maur die Pendler zum Marktstart 
mit Glückskeksen. Zusätzlich konnten sich Passanten im 
Einkaufscenter Illuster während mehrerer Tage an einem 
Stand des Kommunikationsunternehmens über dessen 
Angebote informieren, an einem Wettbewerb teilnehmen 
und beim Abschluss eines Abos von einem Willkommens-
geschenk profitieren.

Die vielen herzlichen Kontakte und die herzliche Begrüs-
sung der Ustermer Bevölkerung haben der Genossen-
schaft den Markteintritt versüsst. Es ist schön zu sehen, 
dass persönliche Nähe und transparente Angebote auch 
in Uster gut ankommen. Zudem durfte sich die GGA Maur 
auch über prominente Aufmerksamkeit freuen: Manu vom 
Cabaret Divertimento hat eines der Werbeplakate für ei-
nen Beitrag auf den sozialen Medien genutzt. 

Die Angebote der GGA Maur sind seit Oktober 2020 auch in Uster verfügbar. 
Damit erschliesst die regionale Anbieterin eine weitere Gemeinde rund um 
den Greifensee und erhöht ihr Marktpotenzial.

Modernisierte Kundencenter

Willkommen in unserem  
«Wohnzimmer»

Im Sommer 2020 haben die beiden GGA Maur Kunden-
center Binz und Zürich eine Modernisierung erfahren. Da-
mit der Umbau reibungslos durchgeführt werden konnte, 
war während der zweieinhalbwöchigen Bauphase etwas 
Flexibilität gefragt. So wurde der Mitarbeiteraufenthalts-
raum in Binz während dieser Zeit kurzerhand zum Kun-
dencenter umfunktioniert, damit die Beraterinnen und 
Berater weiterhin Kundschaft empfangen konnten. In Zü-
rich galt das gleiche für die Räume, die normalerweise 
als Büros genutzt werden. Für das sehenswerte Resultat 
war die Umstellung während dieser Zeit jedoch für alle in 
Ordnung.

Ganz unter dem Motto «Ihr Internet bekommt ein neues 
Wohnzimmer» fühlt man sich in den modernisierten Kun-
dencentern der GGA Maur wie in der eigenen «Stube». In 
dieser erhalten die Kundinnen und Kunden nicht nur eine 
persönliche Beratung, sondern haben auch die Möglich-
keit, Produkte vor Ort zu testen und zu kaufen. Neben 
bequemen Sesseln und gemütlicher Stimmung darf dabei 
natürlich auch die Tasse Kaffee nicht fehlen, die es kos-
tenlos dazugibt.

Die persönliche und individuelle Beratung sowie die Möglichkeit, Produkte 
vor Ort zu testen und zu erwerben sind nach wie vor ein wichtiges Bedürfnis 
der GGA Maur-Kundschaft. Um ihr dabei eine noch einladendere Atmosphäre 
zu bieten, hat das Kommunikationsunternehmen seine Kundencenter in Binz 
und Zürich vergangenes Jahr umgebaut.



Genau mit uns

GGA Maur als Arbeitgeber

Der Claim «Genau mit uns» verspricht den Kunden der 
GGA Maur einen Mehrwert, wenn sie sich für das Unter-
nehmen entscheiden. Diesen Mehrwert leisten aber nicht 
nur die Produkte der GGA Maur, sondern vor allem die 
Menschen dahinter – die Mitarbeitenden. Gemeinsam ge-
ben sie der Firma ein Gesicht und prägen mit ihrem Han-
deln die Wahrnehmung von aussen. Umso wichtiger ist 
der Genossenschaft die Zufriedenheit der über 70 Arbeit-
nehmenden, die sie beschäftigt.

Die Genossenschaft bietet den Mitarbeitenden deshalb 
die Chance sich sowohl beruflich als auch persönlich 
weiterzuentwickeln. In einem dynamischen, innovativen 
Markt, der dem Kommunikationsunternehmen im Rahmen 
der digitalen Transformation zahlreiche Möglichkeiten er-
öffnet, warten interessante Projekte und anspruchsvolle 
Aufgaben auf innovative Köpfe. Voraussetzung, um den 
Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, sind ein ho-
hes Mass an Eigenverantwortung sowie die Bereitschaft, 
sich zu engagieren. Flache Hierarchien, eine «Du-Kultur» 
sowie eine lebendige, durch Werte geprägte Unterneh-
menskultur bilden das passende Umfeld dazu. Und auch 
bei der Weiterbildung unterstützt die GGA Maur ihre Mit-
arbeitenden grosszügig.

Hinzu kommen attraktive Arbeits- und Anstellungsbedin-
gungen, welche die Voraussetzungen schaffen, betriebli-
che und persönliche Bedürfnisse bestmöglich aufeinander 
abzustimmen. Dazu gehören etwa Home-Office, flexible 
Arbeitszeiten und zahlreiche Fringe Benefits. So offeriert 
die GGA Maur den Mitarbeitenden 6 Wochen Ferien, 3 
Weiterbildungstage, frei am eigenen Geburtstag sowie 
8 Wochen Vaterschaftsurlaub, eine Vergütung für ein 
Breitband-Internet-Abo, kostenlose Getränke, Kaffee und 
Früchte, einen Parkplatz, mehrere gemeinsame Anlässe 
pro Jahr und vieles mehr.

Mit all diesen Massnahmen verfolgt die GGA Maur ein 
hohes Ziel: Die Mitarbeitenden zu motivieren und ihnen 
die Möglichkeit zu geben, sich nach ihren individuellen 
Fähigkeiten ins Unternehmen einzubringen. Denn dank 
den Mitarbeitenden, die Freude an der Arbeit haben und 
sich der GGA Maur verbunden fühlen, kann die Genos-
senschaft ihrem Claim «Genau mit uns» auf allen Ebenen 
gerecht werden.

Die Genossenschaft GGA Maur versteht sich als Gemeinschaft von Gleich- 
gesinnten, die sich für die Region einsetzen und Akzente im Schweizer  
Telekommarkt setzen. Als Arbeitgeber bietet die GGA Maur ihren Mitar- 
beitenden ein inspirierendes, dynamisches Umfeld mit einer gemeinschaft- 
lichen Unternehmenskultur.
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