FÜHRUNGSVERSTÄNDNIS

Unser Führungsverständnis
Dieses Führungsverständnis dokumentiert unsere gemeinsame
Überzeugung, wie Führung in unserem Unternehmen gelebt werden soll – und zwar auf allen Ebenen. Es beschreibt, was von unserem eigenen Führungshandeln erwartet werden darf und woran wir
uns messen lassen wollen.
Damit geben wir uns für unser Führungshandeln einen verbindlichen Orientierungsrahmen auf der Grundlage unseres Leitbildes
und unserer Werte.

Präambel:
Erfolg, Innovation und Wachstum
sind die Grundvoraussetzungen für
die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmensgruppe. Sie sind damit Aufgabe und
Ziel unseres Handelns.

Wir sind davon überzeugt, dass dieses
Ziel nur mit motivierten, engagierten
und dem Unternehmen verbundenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
dauerhaft und nachhaltig erreicht
werden kann.
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VERANTWORTUNG
& SELBSTVERANTWORTUNG
(1) Wir bieten bewusst Gestaltungsund Entscheidungsspielräume, die
der Situation und den einzelnen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
angepasst sind.
(2) Dabei vertrauen wir auf das
Engagement, die Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung
und eine hohe Lösungskompetenz
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(3) Aus Fehlern lernen wir:
Besser neue Wege gehen und einen
Fehlschlag riskieren, als nichts zu tun.
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Was uns dabei
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(4) Wir erwarten Leistung und den
bestmöglichen Beitrag zum Erreichen der Unternehmensziele.
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(5) Wir initiieren und stärken vernetztes Denken und Handeln.

(6) Wir fördern die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Es ist unsere Führungsaufgabe, Ziele gemeinsam
zu entwickeln und Raum für Austausch, Innov
ation und Kreativität zu schaffen. Dabei geht
es
auch um unsere eigene Ansprechbarkeit und die
Unterstützung von Vernetzung über Organisat
ionsstrukturen hinweg wie auch nach außen. .
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WERTSCHÄTZUNG
(7) Wir gehen fair miteinander um,
unser Verhalten ist geprägt von gegenseitigem Respekt und Aufmerksamkeit.
(8) Wir erkennen Leistung an und
würdigen diese.
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DIALOG
& VERTRAUEN
(9) Transparente Information, klare
Kommunikation und konstruktive
Feedbacks sind für uns wesentliche
Punkte.

(10) Vertrauen ist die Grundlage unserer Zusammenarbeit.

(11) Die Haltung und das Handeln
unserer Führungskräfte in ihrer Vorbildfunktion sind dabei von zentraler
Bedeutung.
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