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Wir stellen eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit sicher – auch über unseren
Zuständigkeitsbereich hinaus.
Wir denken vernetzt und schaffen Bedingungen
für Spitzenleistungen in der Zusammenarbeit.
Wir geben Raum zur Mitwirkung und fordern sie ein.

Wir führen kundenzentriert
und ergebnisorientiert.
Wir geben Orientierung durch klar formulierte Ziele
und Prioritäten.
Wir verfolgen unsere Ziele konsequent.
Wir fordern Leistung ein und bewerten sie.
Wir wecken die Lust an der Leistung, indem wir die
Grundlagen für die Leistungserbringung schaffen.

Wir informieren unsere Mitarbeitenden
rechtzeitig und im erforderlichen Umfang.
Wir informieren unsere Mitarbeitenden klar, vollständig
und zielgruppengerecht.
Wir informieren über den Kontext der Aufgabenstellung
und lassen den Sinnzusammenhang erkennen.

Wir nehmen die Menschen ernst –
ohne den Anspruch, allen gerecht
werden zu können.
Unser Umgang miteinander ist wertschätzend
und fair.
Wir achten darauf, dass Meinungen gehört werden.
Das gegebene Wort ist uns wichtig.

Wir haben Mut für Neues und
streben aktiv nach kontinuierlicher
Verbesserung.
Wir sind offen für Veränderungen.
Wir fördern Kreativität.
Wir bleiben konsequent mit der nötigen Ausdauer dran.
Wir lernen aus Fehlern.

Wir treffen Entscheidungen
verantwortungsvoll und vertreten sie.
Wir sind in unserem Verantwortungsbereich
entscheidungsfreudig.
Wir treffen auch unangenehme Entscheidungen.
Unsere Entscheidungen begründen wir auf verständliche
Art und Weise.
Wir gehen die Lösung von Konflikten konstruktiv an.

Wir wählen unsere Mitarbeitenden sorgfältig aus, setzen sie an der richtigen Stelle
ein und fördern ihre Entwicklung.
Wir besetzen Positionen konsequent mit den richtigen
Mitarbeitenden. Wir stellen „wer“ vor „was“.
Wir erkennen die Fähigkeiten und Potenziale unserer
Mitarbeitenden und setzen sie entsprechend ein.
Wir fordern und fördern die Übernahme von Verantwortung durch die Mitarbeitenden.

Wir zeichnen uns durch Disziplin,
Entschlossenheit und Bescheidenheit aus.
Wir halten bestehende Anweisungen, Regeln und
Vereinbarungen ein.
Wir packen unsere Aufgaben an und führen diese ins Ziel.
Wir sind auf das Wohl des Unternehmens ausgerichtet.
Wir verhalten uns vorbildlich.

