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FührungsgrundsätzeFührungsgrundsätze

Wir führen respektvoll, wertschätzend  
und lebensphasenbewusst.

Wir sind kompetent, loyal  
und kollegial. 

Wir verhalten uns vorbildlich  
und geben Orientierung.

Wir gehen offen und lösungsorien-
tiert mit Fehlern und Konflikten um.

Wir fordern und fördern unsere  
Mitarbeiter*innen. 

Wir handeln fair und transparent.

Wir vermitteln Vertrauen und  
Stabilität.
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Wir gehen offen und konstruktiv 
mit Fehlern und Konflikten um.
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Wir führen respektvoll, wertschät-
zend und lebensphasenbewusst.

Wir sind kompetent, loyal  
und kollegial.

Wir verhalten uns vorbildlich  
und geben Orientierung.
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Mitarbeiter*innen.

Wir handeln transparent und fair.


