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Präambel

 Der IB sowie sein Umfeld be fi nden sich in einem 
rasanten und nachhaltigen Wandel. Das hat 
Auswirkungen auf alle Mitarbeiter*innen, 
alle Bereiche, Struk turen und Prozesse in der 
IB-Gruppe.

Unternehmenskultur will be wusst und aktiv 
gestaltet werden, soll sie mit den Zielen des IB 
übereinstimmen. Haltung, Werte, Stil und 
Leistung des IB spiegeln sich in den Menschen, 
die führen, und in der Art, wie sie führen.

 Ziel ist es , mit dem Füh rungs   leitbild ein 
gemeinsames Grund verständnis von Führung 
zu schaff en. Wir setzen damit Standards für 
Führungsver halten in der IB-Gruppe. 

Die Satzung,  die Grundsätze und das Leitbild des 
IB sind die Grundlage des Führungs handelns.
Das Führungsleitbild  schaff t eine Kultur des Zu- 
und Vertrauens, gibt den handelnden Personen 
Orientierung und unterstützt den Unter-
nehmenserfolg.
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• Wir leben und vermitteln die Normen   
 und Werte des IB und sind verantwortlich   
 für die Unternehmenskultur. 

• Wir schaff en Visionen, daraus entwickeln,   
 initiieren und steuern wir Strategien, Ziele   
 und Aufgaben. 

• Wir übernehmen Verantwortung für die 
 Mitarbeitenden, den eigenen Bereich und   
 für das gesamte Unternehmen. 

• Wir fördern und fordern die Leistungs- 
 und Verantwortungsbereitschaft
 unserer Mitarbeiter*innen.

• Wir vereinbaren mit den Mit-
 arbeiter*innen angemessene Ziele.   
 Dabei geben wir den Mitarbeitenden
 Handlungsspielraum und Orientierung.

• Wir handeln umsichtig und entscheiden   
 eindeutig. Verbindlichkeit, Fairness und
 Wertschätzung im Umgang miteinander 
 sind Teil unserer Führungskultur.

• Unsere Identifi kation mit den Werten   
 des IB ist für unsere Mitarbeiter*innen und   
 Partnerorganisationen erlebbar.

• Wir handeln unternehmerisch, erfolgs-
 orientiert und schaff en ein funktionieren-
 des organisatorisches und soziales 
 Arbeitsumfeld.

• Wir nutzen mutig unsere Chancen, 
 gehen kalkulierte Risiken ein und schaff en
 Perspektiven.

• Wir sind konfl iktfähig, nehmen Wider-
 sprüche wahr und entwickeln faire Lösungen.

• Die Bereitschaft zur eigenen 
 kontinuierlichen Weiterentwicklung
 und zur Selbstrefl exion ist für uns 
 selbstverständlich.

• Wir gehen verantwortungsvoll 
 mit Veränderungen um und gestalten 
 diese aktiv, bewusst und eff ektiv. 
 Dabei  geben wir unseren Mitarbeitenden  
 Gelegenheit, sich an den Veränderungs-
 prozessen zu beteiligen.

• Wir nutzen unser Qualitäts-
 management für einen 
 kontinuierlichen 
 Verbesserungsprozess.


