
 

Führungsleitbild Allresist GmbH  

Wir Führungskräfte identifizieren uns mit dem Geschäftsmodell und Leitbild des Familien-

unternehmens Allresist  

Unternehmerisch verantwortungsvoll sein  

Wir Führungskräfte denken und handeln nachhaltig und mit Weitblick, kundenorientiert und wertschöpfend 

entsprechend unseren FuE-Kompetenzfeldern. Für die Entwicklung des Geschäftsmodells und der eigenen 

Beratungskompetenz beziehen wir kunden- und wettbewerbsrelevante Informationen ein.  

Wir setzen uns anspruchsvolle smarte (spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert) Unternehmensziele. 

In Teilschritte zerlegt und priorisiert, erfüllen wir sie rechtzeitig und effektiv. Dabei sind unsere Absprachen klar, 

verbindlich und ergebnisorientiert. 

Im Streben nach weiterer Verbesserung (KVP) entwickeln wir unsere Prozesse hinsichtlich Effektivität und Effi-

zienz mit Augenmaß. Dabei berücksichtigen wir Umsatzwachstum, Wertschöpfung, Schnittstellen zu anderen 

Prozessen und achten auf die bestmögliche Verteilung von Ressourcen sowie gesunde Arbeitsbedingungen.  

Für die weitere Unternehmensentwicklung erkennen und nutzen wir kreativ Chancen. Wir bewerten sie unter 

Berücksichtigung der Geschäftsrisiken und gestalten aktiv die weitere Entwicklung des Unternehmens.  

Veränderungen managen wir mit Vernunft und unterziehen sie einer Wirksamkeitsprüfung. 

 
Proaktiv kommunizieren mit hoher Fehlerkultur 

Verbesserungen und neue Herausforderungen kommunizieren wir proaktiv im Team und setzen die erforderli-

chen Schritte überlegt mit den Mitarbeitern um. Relevante Informationen geben wir rechtzeitig weiter. 

Uns ist ein ehrlicher und fairer Umgang mit den eigenen und den Fehlern anderer wichtig, da wir sie als 

Chance zur systematischen Verbesserung und eigenen Entwicklung nutzen.  

 
Führungsfähigkeiten entwickeln 

Wir Führungskräfte sind integer und leben die Politik der offenen Tür. Wir treffen vorausschauende Entschei-

dungen, kommunizieren sie und machen sie für die Mitarbeiter transparent. 

Wir entwickeln unsere Führungskompetenz. Hierbei sind uns konstruktive Kritikfähigkeit und Selbstreflektion 

wichtig. Ein situativer und kooperativer Führungsstil hilft uns als Vorbild voranzugehen und die Mitarbeiter 

für die Unternehmensziele zu begeistern. 

 
Emphatisches Miteinander und Wertschätzung 

Für uns ist gegenseitiges Vertrauen und ein wertschätzendes Klima im ganzen Team grundlegend. Damit dies 

im Alltag gelebt werden kann, sind ein emphatisches Miteinander und der gegenseitige Respekt unser Ver-

ständnis. Wir verhalten uns untereinander fair, gerecht und pflegen eine anerkennende Feedbackkultur.  

Wir Führungskräfte schätzen gleichermaßen die Meinung der Mitarbeiter, beteiligen sie an Entscheidungen 

und beeinflussen dahingehend das Team positiv. 

 
Wissen entwickeln, teilen und organisieren 

Unser umfangreiches Wissen ist die Grundlage für den Unternehmenserfolg. Deshalb unterstützen wir uns 

gegenseitig sowie die Mitarbeiter bei ihrer Entwicklung. 

Solides Resist-Wissen und innovatives Querdenken sind Voraussetzung, um die vielfältigen und komplexen 

Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Das verpflichtet uns stets, unsere Fachkompetenzen erweitern 

und voneinander zu lernen. Hierfür organisieren und strukturieren wir unser Wissensmanagement. 
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