
Zuordnung im QET-Zirkel:

QET GmbH & Co. KG / Hauptstraße 1 / D - 91091 Großenseebach 
www.qet.de / e-Mail: info@qet.de / Copyright by QET GmbH & Co. KG

basic

qe
te

di
tio

n/
00

1b
as

/t0
1

Im Kontext zu:

Q: 
Q01, Q08, Q12

E: 
E18, E19, E20

T: 
T02, T07, T13, T14

Der Franzose Voltaire (1694 – 1778) 
war einer der meistgelesenen Autoren 
der europäischen Aufklärung. Er hatte 
ein sehr positives Menschenbild: 
Der Mensch wird ohne Grundsätze, 
aber mit der Fähigkeit geboren, sie 
alle in sich aufzunehmen.
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T01 Leitlinien

Die sogenannten Leitlinien umfassen die langfristigen Zielvorstellungen ei-
nes Unternehmens und dokumentieren, auf welcher Wertebasis und mit 
welchen Strategien die angestrebten Unternehmensziele in einem gewissen 
Zeitraum erreicht werden sollen. Insofern beschreibt das Unternehmensleit-
bild die Unternehmenskultur im Hinblick auf Aspekte wie: Wertebasis und 
Normen, strategische Ziele (Visionen) und Auftrag (Mission), Potentiale, 
Umgangsformen, Märkte und Umwelt.

Ein Unternehmensleitbild enthält somit relevante Aussagen (Leitsätze) zur 
angestrebten Unternehmenskultur. Es dient dazu, die „Unternehmensphilo-
sophie“ allen Beschäftigten und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Die Formu-
lierung und Umsetzung des erarbeiteten Unternehmensleitbilds gehört zu 
den Aufgaben der strategischen Planung. 

Gute Unternehmensleitbilder haben sehr positive Wirkungen nach innen 
und nach außen. Sie geben Orientierung und Motivation, und sie sind eine 
ausgezeichnete Werbegrundlage. Das Unternehmensleitbild kann ein we-
sentliches Element der Corporate Identity sein; man muss es jedoch auch 
„zum Leben erwecken“, denn nachhaltige Wirkung zeigt es erst bei der pass-
genauen und glaubwürdigen Umsetzung auf allen strategischen und operati-
ven Ebenen des Gesamtunternehmens.

Das Unternehmensleitbild kann immer wieder aktualisiert werden. Sie kön-
nen es im Internet mit einem Blog „frisch halten“, indem Sie zum Beispiel 
über das jährliche Corporate Volunteering (einem sozialen Praktikum Ihrer 
Mitarbeiter), oder das persönliche Engagement der Geschäftsleitung bei der 
Tafel in Ihrem Wohnort berichten. 

Die Stakeholder sollen sehen, dass es Ihnen mit Ihren Leitlinien wirklich 
ernst ist. Die glaubhafte Orientierung an einem positiven Unternehmensleit-
bild schafft einen dauerhaft guten Ruf und wirkt sich positiv auf die Umsätze 
Ihres Betriebes aus.

Nutzen:
• Mit den intern und extern kom-

munizierten Leitlinien werden die 
Grundsätze des Unternehmens 
transparent.

• Verbindliche und im Geschäfts-
alltag gelebte Leitlinien orientie-
ren, motivieren und werben für
das Unternehmen.

• Ihre Leitlinie erinnert das Ma-
nagement an den „Geist“ des
Unternehmens.

Leitsatz:
In den dokumentierten Unterneh-
mensleitlinien werden die Werte- 
orientierung sowie die Ziele und Stra-
tegien des Unternehmens nach au-
ßen und innen kommuniziert.

Praxis: 
Ein buntes Team aus verschiede-
nen Geschäftsbereichen erarbeitet 
in vertrauensvoller Abstimmung mit 
der Unternehmensleitung das Unter-
nehmensleitbild.


