„Cophy Sheet“ (Corporate Philosophy Elemente)
„So wollen wir wahrgenommen werden“ - Basis unseres Verhaltens
1. Ist es wahr ?

2. Bin ich ehrlich - aufrichtig - offen ?

3. Ist es fair ?

… Suchen und Fördern des „GUTEN schlechthin“

4. Wird es Vertrauen und guten Willen fördern ?

5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen ?

WERTE

QUALITATIV

INNOVATIV

LEISTUNGSBEREIT

FLEXIBEL

KOMPETENT

WERTE BEWUSST

Definition,
Substanz des
Wertes

Jenes Denken und Handeln,
das zu höherwertigem Nutzen
führt, Anerkennung bewirkt,
Vertrauen schafft.

Die Fähigkeit, das ständige
Streben und die Bereitschaft,
neue Gedanken zu entwickeln
und aus eigenem Antrieb Verbesserungen im Rahmen des
Leitbildes und der Unternehmensziele zu schaffen.

Voller Einsatz eigener Fähigkeiten, um sich unseren Zielen
und neuen Herausforderungen
zu stellen, sie vorbehaltlos und
gemeinschaftlich anzupacken
- auch über die eigenen Aufgaben hinaus.

Fähigkeit und Bereitschaft, auf
unterschiedliche Ereignisse
mit geändertem Verhalten
schneller und überzeugender
als Andere reagieren zu können

Anerkanntes Können im
Führungs- und Fachbereich,
bewiesen durch erprobtes Wissen, gepaart mit praktischer Intelligenz.

Verinnerlichtes Bewusstsein und
ganzheitliches Leben gemäß
den UN-Menschenrechts-Resolutionen und den Werten dieser
Cophy. Achten und Mehren der
geschaffenen materiellen und immateriellen Werte im Unternehmen.

Aspekte,
Anzeichen,
gekennzeichnet
durch

• Pflichtbewusst
• Verlässlich
• Diszipliniert
• Pünktlich
• Selbstkritisch
• Fair
• Verantwortungsbewusst
• Korrekt, menschlich
• Wahrhaftig
• Gemeinschaftsfähig
• Ethisch bewusst
• Leistungsorientiert
• Innere Schönheit
• Ehrlich
• Integer handeln

• Mut, Bestehendes in Frage
zu stellen
• Probleme erkennen und
handeln
• nachhaltige Lösungen erarbeiten
• von Anderen lernen
• neue Ideen und Lösungen
entwickeln
• Problemlösungen vermarkten
und verbessern

• Sich Herausforderungen
stellen
• Einsatz
• Leistungswille
• Kontinuierlich
• selbständig
• denkend
• umsetzen
• erkennen
• mehr als erwartet, außergewöhnlich
• mutig anpacken
• risikobereit
• Anderen helfen

• Schneller als Andere handeln
• erwartungsgemäß
• willig, sich auf geänderte Bedingungen einzustellen
• frei sein
• Machbares tun
• agieren und reagieren
• variationsfähig
• situationsgerecht
• anpassungsfähig

• Von Kunden außerhalb und
innerhalb des Unternehmens
als Experte anerkannt sein
• professionell
• zweckgebunden
• Partner von Kunden
• Vertrauen gewinnen
• Erfahrungen dokumentieren
• optimale Lösungen
• bessere Ideen
• Stellenwert am Markt

• Werteorientiert Führen
• Ständig zielorientiertes Erkennen und Abwägen von Kosten
und Belastungen im Vergleich
zum angestrebten Nutzen
• Richtiges und werteorientiertes Entscheiden und
Handeln als Maßstab für
Gewinn
• Fairer Preis
• Kosten als Investition
• Gewinnorientieres, unternehmerisches Verhalten

-

klug

–

gerecht

– tapfer – maßvoll

//

gehorsam

–

gewissenhaft

–

fleißig

–

demütig

//

Glaube

–

Hoffnung

–

Liebe

–

Bescheidenheit

-

Weg zum Erfolg
                Wissen            Analyse          Definition         Überprüfen Ziel          Lösungsmöglichkeiten         Bewerten          Entscheiden          Durchführen         Kontrolle          Menschlicher Gewinn?
... Mit Kompetenz und Innovation zu Qualität und Ertrag
CREDO

... Sich freuen beim Dienen – Bessern – WERTE schaffen

		

Putzmeister Welt - die Dinge auf meisterhafte Weise besser und schöner machen
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