
Wir wollen erfolgs- und leistungsorientiert führen

Wir verfolgen konsequent die Zielsetzungen der AlzChem. Rückschläge entmu-
tigen uns nicht, sondern spornen an. Leistungsbereitschaft ist hierfür die Basis.

ERfoLgs- und LEistungsoRiEntiERtE fühRung BEdEutEt:

• setzen sie sich und ihren Mitarbeitern ehrgeizige und anspruchsvolle Ziele!

• fokussieren sie sich in Krisen auf die Problemlösung und 
nicht auf die suche nach den schuldigen!

• Entscheiden sie zeitnah und nachvollziehbar!

• setzen sie Ressourcen zielorientiert ein! 

• Reagieren sie schnell und flexibel auf geänderte Anforderungen!

Wir wollen offen und direkt kommunizieren

Eine faire Kommunikation schafft Vertrauen. der ständige konstruktive dialog ist 
Wegbegleiter unseres Erfolges. Konfliktlösung kennt weder sieger noch Verlierer.

offEnE und diREKtE KoMMuniKAtion BEdEutEt:

• informieren sie rechtzeitig und verständlich!

• nehmen sie Vertraulichkeit ernst! 

• suchen sie das direkte gespräch!

• Respektieren sie andere Meinungen!

• geben sie zeitnah ein ehrliches feedback! 

Führungsgrundsätze der AlzChem
Wir wollen unternehmerisch denken und handeln

unternehmerisches  denken und handeln ist das Kernstück unserer führung.                 
Wir sind für den Erfolg der AlzChem verantwortlich und bringen die  
unternehmensziele mit den Mitarbeiterinteressen überein.

untERnEhMERisChEs dEnKEn und hAndELn BEdEutEt:

• streben sie nach unternehmerischem Erfolg!

• handeln sie lösungsorientiert und seien sie leistungsbereit! 

• Entwickeln sie gemeinsam konstruktive Lösungen und 
setzen sie getroffene Entscheidungen um!

• gehen sie auch bewusste unternehmerische Risiken ein!

Wir wollen in hohem Maße eigenverantwortlich handeln

Wir übernehmen Verantwortung und verfolgen die Ziele der AlzChem. 
die Konsequenzen unseres handelns sind uns bewusst. Wir haben den 
Anspruch, den stetigen unternehmerischen Wandel mit zu gestalten.

EigEnVERAntWoRtung BEdEutEt:

• übernehmen sie Verantwortung pro-aktiv!

• delegieren sie auch Verantwortung an ihre Mitarbeiter!

• Erkennen sie Lücken auch außerhalb ihres  
Verantwortungsbereiches und schließen sie diese mit!

• stellen sie etablierte Prozesse, Abläufe und gewohnheiten in frage!



Wir wollen unsere Mitarbeiter weiterentwickeln

Wir sehen die zielorientierte Entwicklung und förderung von  
Mitarbeitern als Aufgabe und Verpflichtung zugleich. Qualifizierte 
und motivierte Mitarbeiter sind die Basis für innovation und Erfolg. 
gesundheit und sicherheit der Mitarbeiter haben oberste Priorität.

MitARBEitEREntWiCKLung BEdEutEt:

• fördern und fordern sie Potentialträger!

• unterstützen sie teamarbeit!

• setzen sie Mitarbeiter gezielt nach deren stärken ein!

• stimmen sie Entwicklungsmaßnahmen ab und unterstützen sie diese!

• Achten sie auf die gesundheit und die sicherheit der Mitarbeiter!

Wir wollen bereit sein, uns zu verändern

Wir stellen uns neuen herausforderungen. Wir besitzen den Mut, gesicherte 
Wege zu verlassen und auch mal gegen den strom zu schwimmen.

ÄndERungsBEREitsChAft BEdEutEt:

• seien sie selbstkritisch!

• seien sie offen für innovationen und Anregungen!

• Entwickeln sie neue ideen und Lösungen!

• Betrachten sie Veränderungen nicht als Bedrohung sondern als Chance!

• sehen sie fehler als Verpflichtung, daraus zu lernen!

Wir wollen als Vorbild handeln

führungskräfte erarbeiten sich ihre Anerkennung durch integrität und  
glaubwürdigkeit. Wir setzen hohe standards und lassen uns selbst daran messen.  
Wir schaffen – bei aller Erfolgs- und Leistungsorientierung - 
ein Klima, das bei der Arbeit auch spaß vermittelt.

VoRBiLd sEin BEdEutEt:

• Engagieren sie sich für AlzChem!

• halten sie die Regeln ein!

• Erfüllen sie ihre Ansprüche an ihre Mitarbeiter auch selbst!

• schaffen sie Vertrauen!

• seien sie zuverlässig!

• seien sie authentisch!


