
 Der ultimative
Check für dein

Leitbild!

www.teammentoren.de

Authentizität



Wozu braucht es denn noch eine
Checkliste zum Thema Leitbild?! Ganz
einfach, weil viele Firmen die Bedeutung
ihres Leitbildes total unterschätzen. Für
sie ist es eine lästige Pflicht, aber in
unseren Augen ist dein Leitbild eine
absolute Superkraft. 

Denn es ist die Grundlage für deine
Unternehmenskultur. Und die ist es, die
letztendlich darüber entscheidet, wie
erfolgreich du sein wirst.

Laut Gallup-Studie leisten 85% der
Angestellten Dienst nach Vorschrift oder
haben sogar schon innerlich gekündigt.
Dafür gibt es konkrete Gründe und die
heißen NICHT niedriges Gehalt oder hohe
Arbeitsbelastung. 

Das Verhalten des direkten Vorgesetzten
und die Unternehmenskultur sorgen
dafür, dass Mitarbeitende sich nicht
wohlfühlen und letztendlich kündigen.
Wenn du also was für deine
Unternehmenskultur tun willst, ist ein
Leitbild kein so schlechter erster Schritt.
Geh ihn mit uns.

Check it up: Nimm dein Leitbild in
die Hand und gib ihm eine Chance!

#1: Wozu das denn?
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https://www.gallup.de/183104/engagement-index-deutschland.aspx


Ganz, ganz, ganz am Anfang eines jeden
Leitbildprozesses solltest du dich fragen,
was dich eigentlich ausmacht. Werte wie
Authentizität, Offenheit oder Wert-
schätzung wünschen wir uns alle. Aber
was ist in deinem Unternehmen wirklich
anders? Besonders? Wo unterscheidest
du dich? Was ist dein Warum? Erst wenn
das glasklar ist, kannst du dir die Werte
suchen, die für genau diese
Einzigartigkeit stehen. 

Jetzt geht es also um die Substantive.
Überlege dir dann, welche Werte du mit
diesen Erkenntnissen verbinden kannst.
Priorisiere dabei! Nimm folgendes
Beispiel: Du bist ein IT-Unternehmen
und unterscheidest dich von deinen
Mitbewerbern indem du absolute
Termintreue bietest. Du stehst morgens
mit Termintreue auf und gehst abends
mit ihr ins Bett. Dann ist Zuverlässigkeit
der Wert, der ganz oben auf deiner Liste
stehen sollte. Weil er zu dir passt. Auf
nichts anderes kommt es an. Natürlich
sollte das nicht der einzige Wert bleiben.
Aber ein ganz wichtiger.

Check it up: Prüfe, ob dein Leitbild
wirklich auf deiner Einzigartigkeit
basiert.

#2: Warum bist du du?
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Wir lieben sie, diese schönen Substantive.
Eine kleine Auswahl findest du im Kasten
rechts. Es ist wichtig, dass du dir Werte
suchst, die zu deinem in #1 festgelegten
Warum passen. Was korreliert
miteinander, was nicht. 

Nach dieser ersten Auswahl wirst du
wahrscheinlich immer noch zu viele
Begriffe übrig haben. Wir empfehlen
unseren Kunden minimal sechs, maximal
zwölf Werte für ihr Leitbild.

Wenn dein Leitbild derzeit zu viele
Begriffe enthält, kannst du sie mittels
dotmocracy kürzen: Schreib alle Begriffe
auf und verteile an deine Projektgruppe
12 Klebepunkte, die sie vergeben können
- aber immer nur einen pro Begriff. 

Die zwölf Begriffe mit den meisten
Punkten könnt ihr dann in einem
Diskussionsprozess bei Bedarf nochmals
zusammenfassen. 

Check it up: Überprüfe, dass deine
Werte zu deinem Warum passen.
Wähle nicht weniger als sechs und
nicht mehr als zwölf Werte aus.

#2: Wertvolle Substantive!
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Offenheit Transparenz Geduld
Kommunikation Vertrauen

Würde Treue Nachhaltigkeit
Integrität Wertschätzung
Zuverlässigkeit Respekt

Loyalität Zugehörigkeit Klugheit
Gerechtigkeit Herausforderung

Höflichkeit Klarheit
Gemeinschaft Agilität Harmonie

Entwicklung Authentizität
Expertise Fairness Spaß
Akzeptanz Sinn Freiheit

Sicherheit Professionalität Güte
Stabilität Mut Neugier Stärke

Anstand  Motivation Teamgeist
Güte Optimismus Sensibilität

Einzigartigkeit  Selbsterkenntnis
Freundschaft  Toleranz

Verantwortung Unabhängigkeit
Vielfalt Wachstum Vision

Demut  Wahrheit Kreativität
Lebendigkeit Dankbarkeit

Leistung Vorbild Achtsamkeit
Disziplin Empathie Humor
Abwechslung Ehrlichkeit

Herzlichkeit Qualität Aktivität
Bewusstheit Bildung Hingabe

Pünktlichkeit Tradition 



Dein Leitbild ist DIE Gelegenheit
Individualität zu beweisen. Auch und
gerade mit deinen Formulierungen.
Deshalb: Meide Floskeln! Nochmal: Meide
Floskeln unbedingt. Pinne nicht irgendwo
ab, sondern passe dein Wording deinem
Unternehmen an. 

Und achte bei allem darauf, dass du
verständlich schreibst. Damit wirklich
jeder in deinem Unternehmen weiß, was
du meinst. 

Im Kasten rechts haben wir dir wieder ein
paar Formulierungen rausgesucht, die sich
sehr, sehr häufig in Leitbildern finden.
Das heißt nicht, dass sie schlecht sind.
Das heißt auch nicht, dass jedes einzelne
Wort, das du schreibst, immer direkt
einen Einzigartigkeitspreis gewinnen
muss. Aber du solltest Allgemeinplätze
vermeiden. Oder zumindest erklären, was
sie ganz konkret für dich bedeuten. 

Damit mit jeder Zeile klar ist, dass das
wirklich DEIN und nicht IRGENDEIN
Leitbild ist.  

Check it up: Formuliere einzigartig
und vermeide Floskeln!

#3: Achtung Floskelalarm!
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Achtung -  Floskelalarm!:

"Wir pflegen einen
wertschätzenden Umgang."

"Unsere Kunden dürfen jederzeit
höchste Qualität und einen

herausragenden Service von uns
erwarten."

"Unser Handeln ist geprägt von
gegenseitigem Respekt."

"Wir fördern die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie."

"Wir unterstützen die Fort- und
Weiterbildung unserer

Mitarbeiter."

"Unsere Kunden stehen im
Mittelpunkt all unseres Handelns."

"Nachhaltigkeit und ein
ressourcenschonender Umgang

mit der Natur sind für uns
selbstverständlich."



Word-Dokumente sind toll. Aber nicht
unbedingt für dein Leitbild. Eine
Textwüste wirkt nicht  anziehend. Und
wenn du willst, dass deine Mitarbeiter
dein Leitbild lesen - und zwar bis zum
Schluss - solltest du auch etwas Energie
in die Gestaltung und Anordnung deiner
Texte stecken.

Zum einen solltest du großzügig gliedern.
Lange Fließtexte ermüden, also lieber
einen Absatz zuviel als einen zu wenig.

Verzichte auf Bandwurmsätze und
formuliere klar und deutlich. Kurze Sätze
mit eindeutiger Botschaft sind das richtige
Mittel, um deine Intention glasklar zu
transportieren. 

Hebe deine Werte überdeutlich hervor.
Texte, in denen man nach deinen
Keywords suchen muss, sind nicht
hilfreich. Scheu dich nicht, den Begriffen,
auf die es wirklich ankommt, die
Hauptrolle in deinem Text zu geben. Denn
die sind es schließlich, die sich einprägen
sollen.

Check it up: Finde ein einzigartiges
Wording für dein Leitbild!

#4: Keine Textwüsten!
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Das zweite große Thema bei der
Gestaltung sind natürlich die Bilder. Wenn
dein Text also steht, begib dich auf die
Suche nach geeinigten Bildern.  

Und schon wird´s schwierig. Wir sind kein
Freund von Hochglanz-Image-Fotos aus
deinem Unternehmen. Weil sie genau so
wirken: wie gestellte Hochglanz-Image-
Fotos in den immer gleichen Posen. Und
wenn du mit "echten" Mitarbeitern
shootest, musst du auch immer prüfen, ob
deine Bilder noch aktuell sind.

Wir finden es viel spannender,
"fachfremde" Fotos zu verwenden, die
inhaltlich zum jeweiligen Leitbildpunkt
passen. Gerne auch mal provokativ. Aber
auf jeden Fall ungewöhnlich. Oder auch
einfach mal eine Infografik, ein Emoji, ein
Symbol oder was auch immer. Sei kreativ
und wähle das aus, was zu dir passt!

Falls du keine eigene Grafikabteilung hast,
bietet das Tool Canva dir hier übrigens
tolle Möglichkeiten. Sehr intuitive
Bedienung und in der Basisversion sogar
kostenlos. Probier es aus!

Check it up: Stecke Energie in die
Gestaltung deines Leitbildes!

#5: Die richtigen Bilder!
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http://www.canva.com/


Du hast jetzt viel Zeit und Energie in dein
Leitbild gesteckt. DANN ZEIG ES JETZT
AUCH!

Wir sind immer wieder erstaunt, wie gut
manche Firmen ihr Leitbild verstecken. Da
muss man sich durch die ganze Website
klicken, um dann endlich in Menüebene
vier fündig zu werden. Oder es gibt zwar
eine Hochglanzbroschüre, aber die ist
ständig vergriffen, nicht auffindbar oder
gerade im Nachdruck. 

Manchmal sehen Unternehmen in einem
Leitbild auch mehr den Werbeeffekt nach
außen. So nach dem Motto "Schaut mal,
wie toll wir sind!". Natürlich kannst du
deinen Kunden durch dein Leitbild zeigen,
welche Unternehmenskultur du pflegen
möchtest. Aber erster Adressat sollten
immer deine Mitarbeiter sein. Denn sie
sind es auch, die wirklich nach außen
demonstrieren, für was dein Unternehmen
steht.

Wir haben dir im Kasten rechts ein paar
Ideen zusammengestellt, wie dein Leitbild
wirklich im Unternehmen präsent ist.
Nutze sie und komm aus der Deckung!

Check it up: Mach dein Leitbild
sichtbar!

#6: Wo steckt es denn?!
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Produziere sie ruhig, deine
Hochglanzbroschüre - sie sollte
nur nicht die einzige Maß-
nahme sein
Binde dein Leitbild in alle
Kommunikationskanäle ein
(Print, Digital, whatever...)
Mach dein Leitbild bzw.
Auszüge daraus in deinem
Unternehmen sichtbar (Roll
ups, Plakate, Wandtattoo,
Bildschirmschoner...)
Binde Statementsätze daraus
in deine Dokumentvorlagen
ein (Tagesordnungen, Kurz-
notizen, Protokolle...)
Sorge dafür, dass dein Leitbild
schon im Onboarding eine
grooooße Rolle spielt
Veranstalte Thementage oder
Workshops zu einzelnen
Aspekten deines Leitbildes
Beginne Besprechungen oder
Veranstaltungen mit einer
kurzen Leitbildsequenz
Sei Vorbild!!!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
(siehe #10)



Manchmal hat man den Eindruck, Firmen
erschaffen ein Leitbild nur deshalb, weil
alle anderen es auch haben. Das ist
definitiv der schlechteste Grund. 

Wenn du mit dieser Einstellung an dein
Leitbild herangehst, hast du halt auch nur
ein Leitbild, wie es alle anderen haben.

Deine Leitbild ist deine DNA. Hier fließt
ein, was du bist und was du sein willst.
Dein Leitbild ist ein Arbeitsgegenstand.
Etwas, das Relevanz für deinen Alltag hat.

Deshalb muss es auch ein Treffer ins
Schwarze sein. Deine Mitarbeiter sollten
es immer wieder selbst ins Gespräch
bringen. Es sollte deine Messlatte sein,
dein Kompass. Menschen sollten es
lieben, weil es sie inspiriert.  

Wenn du nicht weißt, was ich meine,
schau dir den Film "Jerry Maguire - Spiel
des Lebens" mit Tom Cruise und Renée
Zellweger an. Auch wenn sein "Weg-
weiser" den Sportagenten Jerry Maguire
erstmal jede Menge Kunden kostet, bringt
er ihn am Ende doch ans Ziel. Weil es
eben SEIN Wegweiser ist. Und allein
darauf kommt es an.

Check it up: Mach dein Leitbild zu
etwas Unverzichtbarem!

#7: Ein Must have!
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Operationalisiere dein Leitbild! Auch wenn
du schon viel Energie in dein Wording
gesteckt hast, heißt das noch lange nicht
dass sich deine Mitarbeiter daraus klare
Handlungsanweisungen erschließen
können. 

Deshalb greifen wir im Kasten rechts das
Beispiel mit der Zuverlässigkeit und der
Termintreue nochmals auf. Wir zeigen dir,
wie du diesen Wert ganz konkret
herunterbrechen kannst. 

Und auch hier gilt wieder #6: Mach auch
diesen Teil deines Leitbildes sichtbar. Aber
NUR für deine Mitarbeiter. Das ist für sie.
Nicht für Kunden. Nicht für Partner. Nicht
für andere Stakeholder. 

Diese Exklusivität ist wichtig, denn sie
macht klar, wer der Adressat dieser Maß-
nahme ist. 

Ganz nebenbei stärkt sie auch den
Zusammenhalt deines Teams. Sie zeigt
den Menschen in deiner Firma, dass du es
ernst meinst mit diesem Ding namens
Unternehmenskultur und dass du gemein-
sam mit ihnen daran arbeiten willst. 

Check it up!: Sag konkret, was du
erwartest!

#8: Operationalisierung
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Wert: 
Zuverlässigkeit

Statementsatz:
Jeder kann sich auf 

den anderen verlassen!

Handlungen:
- Wir legen realistische

Zeitpläne für Projekte fest und
können deswegen Termine

einhalten.
- Wir geben Kunden aktiv

Rückkopplung zu
Projektständen in vorab
festgelegten Zeiträumen.

- Wir schieben Probleme nicht
auf, sondern gehen sie bei

Auftreten direkt an.
- Zusagen gegenüber Kollegen
sind genauso verbindlich wie

gegenüber Kunden.
- Wir fallen Kollegen nicht in

den Rücken.
- Wir lassen uns nicht zu
Zusagen drängen, die wir

nicht halten können.



Wenn du willst, dass deine Mitarbeiter
pünktlich sind, musst du es zuerst selbst
einmal sein. Wenn in deiner Kantine
gesünderes Essen konsumiert werden soll,
hol du dir keine Pommes. Und wenn es
dein großer Wunsch ist, dass alle in deiner
Firma ein Namensschild tragen, dann
mach es selber.

Du weißt, worauf wir hinaus wollen?
NICHTS ist demotivierender als ein Chef,
der seine eigenen Regeln nicht befolgt. 

Deshalb ist es immens wichtig, dass du
mit gutem Beispiel voran gehst. Wenn du
Kinder hast, kennst du das: Entweder sie
ahmen dich nach oder sie rebellieren.
Sorg dafür, dass es mit dem Nachahmen
klappt.

Natürlich wird es Tage geben, wo dir das
vielleicht nicht so gut gelingt. Nobody is
perfect! Das ist absolut nicht tragisch.
Allerdings solltest du dann wieder die
Kurve kriegen und zurückfinden zur
Vorbildfunktion.

Wie sagt man so schön: Der Fisch stinkt
vom Kopf her. Sorg dafür, dass es in
deiner Firma nach Blumen duftet.

Check it up: Sei ein verdammt
gutes Vorbild!

#9: Tu, was du schreibst!
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Viele Firmen tun so, als ob ein Leitbild-
prozess mit der Erstellung und der Erst-
implementierung abgeschlossen sei. Aber
dem ist nicht so. 

Ein Leitbild ist dynamisch. Es muss stetig
wachsen und es darf sich verändern.
Durch die Einbindung in deinen Alltag
wirst du merken, wo es funktioniert und
wo es Anpassungen braucht.

Deshalb ist es wichtig, "Schleifen" zu
drehen. Dein Leitbild in einer ruhigen
Minute immer mal wieder zu durchforsten.
Im täglichen Arbeiten "Stolperfallen" zu
installieren, um dich selbst zu überprüfen.
Und dann auch den Mut zu haben, Dinge
zu verändern. Denn wenn etwas ganz
sicher nicht für die Ewigkeit ist, dann ist
das dein Leitbild.

Check it up: Hab den Mut dein
Leitbild zu prüfen und zu verändern!

Jetzt weißt du, wie du dein Leitbild
überprüfen kannst. Oder worauf du achten
solltest, wenn du ein neues Leitbild
erstellst. 

Und wenn du Hilfe brauchst, 
klick einfach hier!

#10: Ein Leitbild wächst!
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