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Achtsamkeit

Prinzip
Wir sind aufmerksam im Hier und
Jetzt und achten auf uns und

unsere Mitmenschen, ohne über eigene
oder die Gefühle anderer zu urteilen.

S n n me
Wachsamkeit, Gegenwart, Interesse,
Umsicht, Anteilnahme, Beachtung,

ngagement

In today’s rush,
we all th n too u h see too u h
want too u h and or et a out the

oy o ust e n

hart olle, ehrer

Agilität

Prinzip
Wir streben nach Einfachheit,
um a i auf er n erun en un

neue nf r erun en rea ieren u nnen

Synonyme
e e ich eit, nami , Wen i eit

Agility is the ability to adapt and
respond to hange agile organi ations
ie hange as an opport nity not a threat

i ighs ith itbegr nder Agile ani esto

Authentizität

Prinzip
Wir reflektieren ständig unser Handeln i

Hin li k au das W l aller und
e andeln andere s ie ir es sel er

er arten rden

Synonyme
lau rdigkeit t eit u erlässigkeit

Wa r eit i er eit

The privilege of a lifetime is to
be ome ho o tr l are

arl stav g s hiater

Begeisterung

Prinzip
Wir haben immer unser Ziel im Blick un

un alles ami ir als eam
er l reich sin

Synonyme
lan ei enscha a en ran

a kra n husiasmus

Enthusiasm is excitement with inspiration
moti ation an a pinch o creati it

o ennett o iti er

Freiheit

Prin i
Unsere Autonomie nutzen wir,
um das este r e nis r
unsere unden zu erzie en

n n e
i enst ndi eit, i en erantwortun ,

i era it t, Autonomie, e st estimmun

Everything that is really great and
inspiring is created y the individ al

h can la r in reed

l ert Einstein hysi er

Hilfsbereitschaft

Prinzip
Wir helfen einander und fragen nach,
wenn wir Un er ung rauchen

n n e
in a erei chaf , ef llig ei ,

n gegen en, ilfe ellung, ei and

If you want to lift yourself up,
lift up so eone else

oo er as in ton, a o e

Integrität

rin i
Wir committen uns auf die von uns
verfassten Regeln und Prinzipien und

handeln danach.

n n e
Anständigkeit, Ehrlichkeit,

Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit

Live so that when your chil ren
thin o airness carin an inte rity

they thin o you

ac son rown r utor

Kollaboration

Prinzip
Wir arbeiten täglich eng zusa en
unizieren ire t un ussieren uns

ge einsa au ie ereinbarten iele

Synonyme
erati n ea r usa enarbeit

No matter how brilliant your mind or trate y
i you re layin a olo ame
you ll alway lo e out to a team

eid o man nternehmer
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Kreativität

Prinzip
Wir setzen unsere Kreativität dafür ein,

Lösungen für unsere tagtäglichen
Herausforderungen zu finden und um

etwas Neues für unsere Kunden zu schaffen.

Synonyme
Einfallsreichtum, Vorstellungs raft,

deenreichtum, riginalität

Stay hungry, stay foolish.

St o s, nt rn h r

Nachhaltigkeit

Prinzip
Wir committen uns darauf,

im Arbeitsalltag auf den nachhaltigen
Einsatz benötigter Ressourcen zu achten.

Auch fu ̈r die Erreichung unseres Projektziels
gehen wir ressourcenschonend vor.

S n n e
Beständigkeit, auerhaftigkeit,
Ausdauer, unkunftsfähigkeit,

Wirksamkeit

You have to hold yourself accountable
for your actions, and that’s how we’re

going to protect the Earth.

Julia Butterfly Hill, Naturschutzaktivistin

Neugier

Prin i
Den erhaltenen Freiraum nutzen wir,

um zu lernen und Neues auszuprobieren -
sei es in Bezug auf unser Ziel als Team oder

zur persönlichen Weiterentwicklung.

n n e
Wissensdrang, nteresse, rkundung

Learning is by nature, curiosity.

ato, i oso

Sicherheit

Pri i
Unabhängig davon was wir entdecken
werden, verstehen und glauben wir

aufrichtig, dass in der gegebenen Situation,
mit dem verfügbaren Wissen und

Ressourcen und unseren individuellen
Fähigkeiten, jeder sein bestes getan hat.

S e
Stabilität, Widerstandsfähigkeit, Schutz,

Gewissheit, Glaubwürdigkeit, erlässlichkeit

Do exactly what you would do
if you felt ab olutely afe

ei te c ha t heolo e

Spaß

Prin ip
Lachen ist für uns ein wertvo er
e e eiter un hi ft uns a ei
en stressi en ta u eistern

ir achen uns a ei nicht ü er an ere
innerha o er au erha es ea s usti

S n n
u or reu e er nü en

Even though you’re growing up,
you hou never top h ving un

in o rev, h u pie erin

Transparenz

r nz p
Die Transparenz, frühzeitig Fehler

zu erkennen, nutzen wir, um uns und
unseren Prozess laufend und

direkt zu verbessern.

n n e
Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit,

eradheit, achvollziebarkeit

The single most important ingredient
in the recipe or s ccess is transparenc

eca se transparenc ilds tr st

enise orrison nternehmerin

Verantwortung

Prinzip
Wir committen uns als Team und

stehen hinter den Entscheidungen und
daraus resultierenden Konsequenzen,
die wir einzeln oder gemeinschaftlich

treffen.

Synony e
Gewissenhaftigkeit, Pflichtbewusstsein,
Verbindlichkeit, Zu erl ssigkeit, rsorge

It is not only what we do,
but also what we do not do,
o whi h we a e a ountable

olie e, haus iele

Wertschätzung

Prinzip
Unser Umgang untereinander ist stets
wertschät end und w h w end auch
wenn wir einma anderer einung sind

S n n e
ner ennung ustimmung chtung

es e t

Enjoy the little things,
for one d y yo y loo nd
re li e they ere the ig things

o ert r lt, tor

✂
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Zuverlässigkeit

Prinzip
Wir unterstützen uns gegenseitig,

wenn Hilfe benötigt wird, setzen uns
füreinander ein und verstehen Pünktlichkeit

als respektvolles Miteinander.

n n e
Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Lo alit t

Reliability is the precondition or tr st

ol an ch ble oliti er

Nutze diese Platzhalter für deine individuellen Werte
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