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Ausgang ist KS Rotary Vortrag VG891206 “Unternehmenskultur”. Erweiterte Version ist 
VG960709..Glücksfaktoren...aus EVG; dort auch Folien für diesen Vortrag enthalten.  
s.a. VM 98009 Unternehmenskultur sichtbar? 
______________________________________________________________________________________
_ 
 
Sehr geehrte Firmenangehörige, 
 
PUTZMEISTER hat sich seit Jahren ein sogenanntes Leitbild erarbeitet um 
Effektivität, Vertrauen und langfristige Kontinuität zu sichern. (Begriff “Bild” in Leitbild 
von Althochdeutschen ”bilidi”..magische Kraft) 
 
Es besteht aus drei wesentlichen Teilen. 
 
Der Vision als langfristige Zielsetzung und Definition des gewünschten idealen 
Zukunftsbildes von Firmenmitgliedern und Unternehmen. 
 
Der Mission als der zur Zielerreichung ausgewählte sog. Strategische 
Maßnahmenkatalog. 
 
Der dritte Teil unseres Leitbildes ist die 
sogenannte. Unternehmensphilosophie 
oder CoPhy  (Company Philosophy). Sie 
umfasst und beschreibt das SEIN, den 
Charakter, damit den geistigen 
Hintergrund für das Verhalten und damit 
die Gestaltung der Handlungen der im 
Unternehmen tätigen Menschen nach 
innen und außen. Sein kommt vor dem 
Tun. 
 
Damit grenzt sich die für langfristige Kontinuität besonders wichtige 
Unternehmensphilosophie klar von den die Vision bildenden und im Leitbild 
enthaltenen eher materiellen oder objektiven Zielen und dorthin führenden 
Maßnahmen ab. Die CoPhy zielt also auf unseren nach innen gerichteten Auftrag im 
Leben.  
 
Die Unternehmensphilosophie (CoPhy = Company Philosophy) gibt die Kriterien, 
das “Wie Sein”, also die notwendigen persönlich - fachlichen und die charakterlichen 
Merkmale, welche nach gemeinsamer Erkenntnis aller bei PM nötig sind, um die 
Unternehmensziele schnell und gut zu erreichen. Sie beschreibt zugleich wie die 
Menschen unseres Unternehmens sind, genauer: Wie sie sich selbst sehen oder 
gesehen werden wollen und sollen - quasi als Vision.  
 
Weil ein Unternehmen immer die Summe seiner Menschen ist, charakterisiert unsere 
CoPhy damit Putzmeister zu einer homogenen, einheitlich gesinnten und fest 
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gefügten “FIRMA”. Sie ist sozusagen das Knochengerüst einer guten 
Unternehmenskultur.  
 
Die CoPhy ist für alle eine interne Zielrichtung für Gleichgesinntheit, wie 
selbstverständlich in einer von gleichen Vorstellungen und Zielen geleiteten 
Gemeinschaft als gutem Team. Gut gelebt wirken  wir dann so in den Augen unserer 
Kunden und aller Partner.  Unsere Leistungen und Produkte werden dadurch als 
Alleinstellungsmerkmal unnachahmlich geprägt. Der Kunde kann doppelt gewinnen. 
 
Bei PM sind dies die Werte Skala der CoPhy: 
 

Qualitativ, innovativ, leistungsbereit, flexibel, kosten - und wertebewusst 
 
Oder kürzer: kompetent, innovativ, qualitativ (hier Link auf Datei: Leit-VS)  
 
Sie sind eine sogenannte dialektische Einheit; keiner kann ohne den anderen 
gelten, jeder beeinflusst den anderen, trotzdem sie sich alle unterscheiden. Sie 
müssen also gesamthaft gelten und gesehen werden. Beispielsweise kann 
“Innovativ” und “flexibel” ohne Kosten - und Wertebewusstsein zum Bankrott führen!  
 
Jeder Firmenangehörige muss mit den 6 Wertbegriffen bestimmte Vorstellungen 
verbinden, d. h. wissen was diese im Einzelnen für ihn bedeuten. Deshalb gibt es 
dazu ausführliche Definitionen und Beschreibungen (siehe CoPhy Sheet im Anhang). 
In allen Gemeinschaftsräumen und im Aufzug sind sie ausgehängt und damit 
allgegenwärtig. Sie sind auch für jede Abteilung gemeinsam anzupassen und werden 
als Abteilungs- oder Sektor-Leitbilder erarbeitet auf Basis des 
Unternehmensleitbildes. Dieser Abteilungskatalog hilft dann dem Vorgesetzten am 
Jahresende seine Gruppenmitglieder zu bewerten für die MEB Erfolgsbeteiligung 
und Weiterbildung. 
 
Philosophie wird zu Kultur  
 
Unternehmenskultur ist die jeweils praktisch sichtbar und fühlbar realisierte und von 
Kunden und Besuchern wahrgenommene Unternehmensphilosophie, unser auf  
echtem Sein beruhendes Verhalten - nicht etwa nur unsere eignen Vorstellungen 
davon! Das IST gegenüber dem SOLL. Sie besteht auch, ohne dass sie schriftlich 
formuliert worden wäre. Dies gilt besonders für kleinere Unternehmen, wo der Chef 
dieses in der CoPhy beschriebene SEIN durch seine Persönlichkeit oder 
Allgegenwart verkörpert. 
 
Philosophie ist, wie man sein will - Kultur das, was tatsächlich ist.  
Zwischen beiden sollte keine Lücke klaffen! 
 
Wo immer Menschen zusammenleben, in Unternehmen, Vereinen, 
Religionsgemeinschaften, Interessengruppen etc., kristallisieren sich aus Aufgabe, 
Ziel, Umweltbedingungen und charakteristischem Verhalten der Leitfiguren für das 
Gemeinwesen typische Eigenschaften und Normen heraus, welche die Art der 
Handlungen bestimmen. Neue Gruppenmitglieder zu integrieren wird erst möglich  
vor dem Hintergrund derartiger durch diese Normen bestimmten 
"Meinungsgleichheit”. Sonst paßt er nicht zu “uns”, denn er ist nicht so wie es der 
gelebten “Gruppen-Kultur” oder der geschriebenen Gruppenphilosophie entspricht, d. 
h. mit dem Charakter oder den quasi “inneren Kennzeichen ”übereinstimmt. Ohne 
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Zweifel kann so daraus auch eine Art Exklusivität oder auch “Apartheid” im 
gesellschaftlichen Sinne entstehen wie bei jedem guten Verein oder Club. 
 
Beispielsweise ist bei den Rotariern eine solche Kultur bestimmende Norm die aus 
gelebten Erfahrungen 1932 in einem Unternehmen in Chicago definierte sogenannte 
“Vier Fragen Probe” für alles was wir denken oder tun. Sie wurde unser sog. 
Vertrauenskodex oder Fairness Regel als Teil der PM–Firmenethik und steht künftig 
im Vorwort jedes Vertrages: 
 

Ist es wahr, bin ich ehrlich? 
Ist es fair für alle Beteiligten? 
Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? 
Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen? 

 
Die effektivsten Organisationen sind Gemeinschaften, deren Mitglieder in diesem 
Sinne dieselben Werte (*) teilen bzw. dasselbe glauben. Der so als Element der 
Unternehmenskultur begründete Konsens braucht keine Verträge.  

  
Werte in diesem Sinne sind.... 

 
 
Äußere Symbole einer gemeinsam gelebten Philosophie sind: Firmenfarben, 
Einheitliche Kleidung, (Partnerlook), Anstecknadeln, Krawatten, Leitsätze und 
andere Symbole einer sogenannten “Corporate Identity”. Sie symbolisieren  eine 
gewollte und zeugen von einer überzeugten inneren Einstellung, die Zugehörigkeit zu 
gleichgesinnten Menschen und die Identifikation mit gleichen Interessen – auch 
wenn keiner in diesem Sinne „perfekt“ ist. 
 
Im übrigen verkauft man automatisch mit jedem Produkt auch seine Kultur! Deshalb 
kaufen Kunden gerne von „guten“ Firmen. 
 
Je nachdem, welche Philosophie ein Fußgänger verwirklicht, wird er: eher wandern, 
spazierengehen, bummeln, schreiten, marschieren o.ä. Wie er ist und wie er sich 
demnach verhält, signalisiert der Umwelt seine innere Einstellung. Daraus erkennt 
man dann auch seine Identifikation mit einer bestimmten Zielvorstellung, Meinung 
oder Gruppe. So wirkt er dann (oft unbewusst). Sogenannte “eingebildete” Leute 
geben sich äußerlich “so” oder “so” ohne es eigentlich innerlich oder wahrhaft zu 
sein. Wenn eine Geisteshaltung oder Lehre nur gepredigt aber nicht gelebt wird ist 
es nichts anderes als eine Ideologie. Dies darf unsere CoPhy nie sein, sonst sind wir 
nicht glaubhaft und vertrauenswürdig. 
 
Je stärker die Identifikation mit den Gruppen, Normen oder der Philosophie, desto 
mehr werden die daraus resultierenden Regeln angewendet, das Denken und 
Verhalten sichtbar geprägt, desto näher ist die Kultur der Philosophie, desto integrer 
sind die Menschen.  
 
Sehr deutlich wird dies in nahezu allen sportlichen Bereichen. 
 
Wie sehr “Einigkeit stark macht” beweisen täglich Gruppen Gleichgesinnter, im 
Positiven wie im Negativen. Je edler die gelebten Werte sind um so dauerhafter und 
produktiver sind sie in der Gesellschaft.  
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Tugenden sind nur dann echt, wenn sie um ihrer selbst willen gelebt werden. 
 
So verhilft eine einheitliche, für alle Mitglieder verbindliche und angenommene 
Philosophie zu jener ,Eintracht', die Höchstleistungen ermöglicht, aber Auslegungs- 
Streitigkeiten und Konflikte reduziert. Sie ist Voraussetzung für gute Teamarbeit und 
Effektivität - und die ist besonders wichtig! 
 
Gemeinsam getragene und gelebte Philosophien bündeln also Energien und 
ermöglichen den zielgerichteten Einsatz der resultierenden Kräfte. Alle ziehen am 
Strang in einer Richtung und freuen sich am gemeinsamen Erfolg!  
 
Man kann dies mit Laserlicht vergleichen. Normales Licht erhellt nur; gleich 
schwingendes und gebündeltes Laserlicht ist demgegenüber so stark, dass es Eisen 
zum Schmelzen bringt und heute auch dicke Stahlplatten schneidet! 
 
Aus einer gemeinsamen Philosophie können aber auch gegen andere Philosophien 
gerichtete Ziele entspringen, die Konflikte heraufbeschwören. 
 
Philosophie und Ziele. 
 
Auch Unternehmens-Philosophie und -ziele müssen weitgehend zusammenpassen, 
deshalb ist unsere CoPhy Teil des Leitbildes. Ziele und Philosophie beeinflussen sich 
wechselseitig. Erfolge nach außen sind nur nachhaltig, wenn man auch am inneren 
Auftrag erfolgreich ist – der Arbeit an sich selbst. 
 
Eroberung von Marktanteilen darf nicht als Ziel eines sich in seiner Philosophie als 
tolerant darstellenden Unternehmens formuliert sein. Denkbar wäre lediglich die 
Wortwahl: „Ausweitung der Marktanteile als Beweis oder Folge besserer eigener 
Leistung nach innen und außen“.  
Erfolg ist die Folge von “etwas”, er kommt nicht von Ungefähr! 
 
Wir sollen nicht in erster Linie groß,  sondern immer besser werden. Das schafft 
Vertrauen. Größe schafft Mißtrauen.  
 
Bekommt die Unternehmensphilosophie die Bedeutung, die ihr zusteht, nämlich 
geistiger Hintergrund des Unternehmens zu sein, müssen alle Maßnahmen mit ihr 
harmonieren. Erst dann entsteht eine von allen gewünschte, auch spürbar und 
sichtbar menschliche, und nicht nur eine materielle Unternehmenskultur. 
 
Philosophie zur Sicherung der Zukunft 
 
Viele Gruppen entwickeln im Rahmen von Normierungsprozessen eine "Kultur”, 
deren Grundlage häufig jedoch nicht niedergeschrieben und somit nicht in gleichem 
Maße konkret fassbar und damit jederzeit allen klar und zugänglich ist.  Die Gruppe 
ist dann noch kein Team. Oft fehlt dazu das notwendige Formulierungs- und 
Abstraktionsvermögen der Leitfiguren! Auch bei PM leiden wir darunter.  
 
Statt dessen wird nur vorgelebt - positiv wie negativ. Damit kommt und geht diese 
Kultur der betreffenden Gemeinschaft mit den persönlichen Leitbildern. Das ist aus 
mancher Vereins- und Firmengeschichte wohl bekannt.  
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Die geschriebene und von allen bejahte Unternehmensphilosophie ist also auch 
eine wichtige Voraussetzung im Sinne der Personen unabhängigen, 
zeitübergreifenden  Zukunftssicherung für die bei guten Unternehmen 
erforderliche Kontinuität . 
 
Ein schriftlich verankerte  Philosophie als Leitsatz/Grundsatz, den jeder schwarz auf 
weiß kennt und auch versteht - damit nach Goethe “besitzt und getrost nachhause 
trägt” - bietet dem einzelnen Gruppenmitglied Orientierungshilfe, aber auch eine für 
alle gültige Verhaltensgrundlage.  
Sie muss jährlich mindestens einmal ganz – und auch  kritisch - gelesen und 
verinnerlicht werden. 
____________________________ 
 
Die Entwicklung einer Firma in einzelne Unternehmensteile ergab gelegentlich 
unterschiedliche Abteilungs- und Gruppenphilosophien, die in keiner Beziehung mehr 
zur Unternehmensphilosophie standen. So “entarteten” einzelne Teile eines 
gesunden Unternehmens zu Fremdkörpern. Aus Zellen, die dem gesunden 
Organismus dienlich waren, wurden "Krebsgeschwülste”, die häufig die Existenz des 
Ganzen bedrohten oder gar zerstörten. 
 
Wenn also eine Bildung von ausdriftenden Gruppen-Eigenschaften und -Meinungen 
(Gruppenphilosophien) verhindert werden soll, dann sind Unternehmen gefordert, ein 
für alle gültiges Regelwerk - eine Unternehmensphilosophie gemeinsam zu 
erarbeiten zu verkünden, zu leben und zu verteidigen! 
 
Philosophie und Praxis 
 
Aus eigener Erfahrung und Überzeugung wurden aus Anlass zunehmenden 
Wachstums bei PM in Gruppenarbeit mit Betreuung durch Berater unser heutiges 
Leitbild und CoPhy Ende der 80 ziger Jahre erarbeitet. Dies geschah in der 
Überzeugung, sich damit nicht nur eine künftig Erfolg begründe und sichernde Kultur 
und Unternehmensethik, sondern auch eine klar genug definierte Philosophie zu 
geben. Seither orientieren sich aktive und diese Werte lebende Führungsmitglieder 
zunehmend selbst und andere durch ihre Verhaltensweisen dauerhaft daran.  
 
Dass derartige Philosophien als hohem und bestimmendem Wert im Unternehmen 
jeden Einzelnen verpflichten und durchgängig gelebt werden müssen, versteht sich 
von selbst. Die führenden Persönlichkeiten sind dafür am meisten gefordert.  
 
Letztlich muss sich dies jedoch bei einem Wirtschaftsunternehmen wie PM in Zahlen 
ausdrücken. 
 
Der Erfolg zeigt sich bei uns u. a. darin, dass PM nun seit Jahren Gewinne macht 
und unser stärkster Wettbewerber seit 1993 in Deutschland zunehmend Verluste 
schreibt,  Personal abbaut und an uns Marktanteile verliert. Sogar in unserem besten 
Jahr der Firmengeschichte 1994 mit Umsatzrekord und über 10% operativem 
Gewinn in Deutschland schrieb er Verlust.  
 
Unsere Firmenangehörigen erhielten nicht nur ein gutes Einkommen sondern auch 
jedes Jahr eine beachtliche Gewinnbeteiligung aus der 10% igen Beteiligung am 
operativen Gewinn der Gesellschaft. (MEB) 
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Was ein Abweichen von solchen Erfolg begründenden Werten nach langen 
Aufwärtsphasen bringen kann, sieht man immer wieder – auch aus gründlicher 
Fehleranalyse bei PM.  
 
“Vorleben und Vorbild sein", diese Aufforderung an alle orientiert sich immer an der 
Unternehmensphilosophie. “Er ist wie es dort steht”.  
 
Wenn die Unternehmensphilosophie von allen Führungskräften und Mitarbeitern 
mitgetragen wird, dann wird nur derjenige als Vorbild und gute Führungskraft 
akzeptiert, welcher sie vorlebt.  
 
Eine Philosophie wird sonst zur Farce. 
 
Lächerlichkeit erntet derjenige, der in Worten eine Philosophie verkündet und in 
Taten diesen Worten widerspricht.  
 
Dabei müssen wir aber erkennen, dass jeder Defizite hat je nach Länge der 
Firmenzugehörigkeit. Jeder beginnt bei Eintritt fast von vorne und viele kennen 
angeblich unsere CoPhy nicht oder sind zu träge sich damit zu befassen. Mit 
gravierenden Unterschieden bei Menschen sind wir hier leider konfrontiert. 
Vollkommen wird keiner. Demut – nicht Mutlosigkeit - ist bei den Führenden gefragt! 
Aber das ehrliche Bemühen zählt, ebenso die Bereitschaft darüber offen zu reden 
und aus Fehlern zu lernen. Seelische Trägheit ist eine traditionelle Wurzelsünde. 
 
Aus Mitarbeitern werden Mitglieder und Firmenangehörige 
 
Wer z. B. die im Unternehmen Tätigen in der Philosophie als Menschen benennt, 
muß sich auch den menschlichen Problemen stellen.  
 
Will er dies evtl. unbewusst nicht, dann bezeichnet er die Tätigen als "Mitarbeiter' 
statt als ein “Mitglied” oder “Firmen - Angehöriger” wie bei anderen Gemeinschaften. 
 
Dies scheint auf den ersten Blick Wortklauberei zu sein. Ein Mensch, der gegen die 
Unternehmensziele arbeitet und auch nicht mehr die Unternehmensphilosophie ernst 
nimmt, bleibt Mensch, kann zwar noch Mit - Arbeiter aber nicht mehr Mitglied 
genannt werden. Er passt eigentlich nicht mehr zum Unternehmen. Veränderung ist 
hier angezeigt. 
 
Philosophie soll sichtbar sein... 
 
Wer höchste Qualität' anpreist, muss auch in der Aufmachung und Gestaltung der 
Werbebotschaft die Durchgängigkeit dieses Versprechens signalisieren. Können Sie 
sich in einem "First Class Restaurant" Papierservietten, eine fotokopierte 
Speisenkarte und Plastikblumen auf den Tischen vorstellen?  Eine 
Unternehmensphilosophie bestimmt die Qualität aller Maßnahmen nach außen und 
innen. Den Standard für alle Details setzt man selbst und muss dem dann auch 
folgen, um glaubhaft zu sein. Kunden spüren dies - innere und äußere! 
 
Unternehmensphilosophien verpflichten. Sie dürfen und müssen wörtlich 
genommen werden. Ohne Disziplin im Denken geht es nicht.  
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Das erfordert aber, dass sie konkret formuliert sind damit jeder das gleiche mit 
denselben Begriffen verbindet, z.B. Mitarbeit im Zuge der kooperativen Führung.  
 
In den PM Führungsgrundlagen, Geschäftsgrundsätzen und “Miteinander bei PM” 
etc. sind diese Begriffe erläutert. 
 
Wer “Partnerschaft” zu seiner Devise erhebt, kann seine Verkäufer wohl kaum 
“Männer an der Front” nennen oder gar von “Humankapital” sprechen. Auch 
“Feindbild” oder andere, der Sportplatz- und Kriegsschauplatz - Terminologie 
entspringende Wörter, verbieten sich hier. 
 
____________ 
 
Jeder ist Teil eines Teams, das die Philosophie fühlbar gemeinsam lebt. 
 
Oft zeigen sich die aus den Formulierungen der Unternehmensphilosophie 
resultierenden Anforderungen in ihrer ganzen Konsequenz erst bei der Erarbeitung 
der Anforderungen für die weiteren Verantwortungsebenen der Firma. 
 
Es empfiehlt sich deshalb, vor der Verabschiedung der Unternehmensphilosophie 
diese Auswirkungen zu bedenken. Immer können bei Erhaltung des Kerninhaltes 
Änderungen in der Wortwahl, in den Ansprüchen und Aussagen der Philosophie 
vorgenommen werden,  
 
Aber: Lieber keine Unternehmensphilosophie als eine nicht lebbare!  
 
Etwas “leben” heißt “so” von innen heraus handeln oder aus diesem gemeinsamen 
Denken und Empfinden heraus sich verhalten, arbeiten und auch im Kollegenkreis 
zusammen zu erproben und darüber sprechen. Wer – wie bei unserer Umfrage 1998 
bei PM behauptet - er kenne unsere Werte nicht, ist entweder Analphabet oder blind 
oder geistig träge. Er muss an sich arbeiten oder notfalls ein Kompliment nach 
draußen erhalten. 
 
Statt unangenehme Kritik an Problemen oder Fehlverhalten machen zu müssen 
genügt jetzt ein dezenter Hinweis auf CoPhy oder 4 Fragenprobe. Dann kann das 
„Gegenüber“ nicht verletzt sein und später dafür „zurückzahlen“. 
 
Unternehmen, die schließlich eine in alle Ebenen umsetzbare und von den 
Menschen lebbare Philosophie gefunden haben, haben sich selbst gefunden. Sie 
strahlen aus wie gleichgerichtetes Laserlicht. Sie können die im Unternehmen und in 
den Mitarbeitern vorhandenen Energien jetzt vereinen und vereint nutzen. Sie sind 
sozusagen eine “vereinte Persönlichkeit”. Das zeugt von guten Führungskräften. 
 
Gleich einem Laserstrahl entstehen gleichgerichtete Empfindungen und 
“Schwingungen”, die sich verstärken und für jeden spürbar sind. Diese Kraft wirkt auf 
die Menschen im Markt und eröffnet Chancen, die sich dem einzelnen oder 
zersplitterten Gruppen nicht bieten. Wenn man sich versteht, fühlt man sich wohler 
im Unternehmen. Vertrauen kann wachsen. 
 
Das vorher in Konflikten versickernde Energiepotential steht zur schnelleren und 
besseren Zielerreichung zur Verfügung.   
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Angehörige einer solchen Firmengemeinschaft wissen neben dem "Wofür“ (Ziel) jetzt 
auch das "Wozu“ (Sinn).  Sie lieben ihre Arbeit nicht, weil sie diese brauchen, 
sondern sie brauchen ihre Arbeit weil sie diese lieben. 
 
Sicher ist dies auch ein wirksame Mittel gegen Desinteresse, Demotivation und 
Freizeitsucht.   
 
Philosophie ist nicht alles 
 
Sicher empfinden so fühlende Firmenangehörigen auch die Tätigkeit für ihr 
Unternehmen als erfüllend, menschlich und fachlich bereichernd, herausfordernd, 
befriedigend und schön. Auf diese Weise selbst motiviert ständig aus eigenem 
Antrieb Lernen läßt Arbeiten zur spielerischen Tätigkeit werden.  
 
Im Sinne unseres Leitbildes arbeitet man dann gerne bei PUTZMEISTER. Der 
gemeinsame Erfolg ist der eigene. Der sichere Arbeitsplatz und der Anteil am 
Jahresgewinn des Unternehmens zeugen davon. 
 
So entsteht unter guter Führung ein durch den Wertekatalog geprägtes 
gemeinsames Bewußtsein bei PUTZMEISTER und die von uns angestrebte 
unternehmerische Motivation guter Mitglieder mit Selbstverantwortung jedes 
Einzelnen und einer klaren Vorstellung zum handlungsorientierten Motto 
  

“Wer hier schafft will gut sein”. 
 
Es ist zugleich gekennzeichnet durch eine klare Motivation für das “WIE” im Schaffen 
zur Festigung der Arbeitsgrundlage bei PM in Form unsres...  
 
“sich freuen beim... 

Dienen, Bessern Werte schaffen” 
Karl Schlecht 
 
 
Weiteres hierzu: 
PM Geschäftsgrundsätze PM 1200  oder Management Fundamentals MF.... 
Miteinander bei PM    PM 1424 
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WERTE     QUALITATIV INNOVATIV LEISTUNGS
BEREIT 

FLEXIBEL KOMPETEN
T 

WERTE BEWUSST 

Definition, 
 Substanz  

des Wertes 

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

Die Fähigkeit, das 
ständige Streben 
und die Bereitschaft 
neue Gedanken zu 
entwickeln und  
aus eigenem An-
trieb Verbesser-
ungen im Rahmen 
des Leitbildes und 
der Unternehmens-
ziele zu schaffen 

Voller Einsatz 
eigener 
Fähigkeiten,  
um sich unseren 
Zielen und neuen 
Herausforderunge
n 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 
PM - Wissen und 
gepaart mit 
prakt-ischer 
Intelligenz 

Verinnerlichtes Bewußtsein 
und ganzheitliches leben der 
Werte unserer PM 
Philosohpie  
Achten und mehren der 
geschaffenen materiellen und 
imateriellen Werte im 
Unternehmen 

Aspekte,  
Anzeichen,  
erkennbar 

durch 

• Pflichtbewußt 
• Verläßlich 
• Diszipliniert 
• Pünktlich 
• Selbstkritisch 
• Fair 
• Verantwortlich 
• Korrekt, menschlich 
• Gemeinschafsfähig 
• ethisch bewußt 
• Leistunsqualität 
• Schönheit 
• gewinnorientiertes, 

unternehmerisches 
Verhalten 

• Kosten als 
Investition 

• Mut, Bestehendes 
in Frage zu stellen 

• Probleme 
erkennen und 
handeln 

• nachhaltige 
Lösungen 
erarbeiten 

• von anderen 
lernen 

• neue Ideen und 
Lösungen ent-
wickeln 

• Problemlösungen 
vermarkten und 
verbessern 

•  

• sich Heraus-
forderungen 
stellen 

• Einsatz 
• Leistungwille 
• kontinuierlich 
• selbständig  
• engagiert  
• denkend 
• umsetzen 
• erkennen 
• mehr als 

erwartet, 
außergewöhnlich 

• mutig anpacken 
• risikobereit 
• anderen helfen 

• schneller als 
andere handeln 

• erwartungsgemäß 
• willig, sich auf 

gänderte Bedin-
gungen einstellen 

• frei sein 
• Machbares tun 
• agieren und 

reagieren 
• variationsfähig 
• situationsgerecht 
• anpassungsfähig 

• Von Kunden 
außerhalb und 
innerhalb des 
Unternehmens 
als Experte 
anerkannt sein 

• sachgerecht 
• zweckgebunde

n 
• Partner von 

Kunden 
• Vertrauen 

gewinnen 
• Erfahrungen 

dokumentieren 
• optimale 

Lösungen 
• bessere Ideen 
• Stellenwert am 

Markt  

• Werteorientiert Führen 
• Ständig zielorientiert 

Erkennen und Abwägen von 
Kosten und Belastungen im 
Vgl. zum angestrebten 
Nutzen.  

• Achtung des Gewinns als 
Maßstab für richtiges, 
werteorientier-tes Handeln 

• Fairer Preis 
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