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und selbstbewusst. Lassen Sie uns 
gemeinsam vorgehen gegen jede Art 
von Diskriminierung, Rassismus und 
Sexismus in unserem Unternehmen 
und in der Gesellschaft, in der wir 
leben. Bleiben wir im Umgang mit-
einander immer die Person, die wir 
sind. Dann sind wir in jeder Situati-
on überzeugend, sympathisch und 
glaubwürdig. Wir sollten nie verges-

sen, dass jeder Mensch dazu neigt, 
Fehler erst bei anderen als bei sich 
selbst zu suchen. Fragen wir uns, 
welche Reaktionen unser Verhalten 
bei unserem Gegenüber auslöst, 
wenn wir an seiner Stelle wären.

Gegenseitiger Respekt ist das Fun-
dament einer freien Gesellschaft.

für uns als familiengeführtes Un-
ternehmen sind Visionen und Werte 
besonders wichtig. Seit Generatio-
nen bildet das aktive Leben gemein-
samer Werte die Basis für eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit und 
unternehmerischen Erfolg. Dazu 
gehört in erster Linie, dass sich das 
Unternehmen für seine Beschäftig-
ten einsetzt, aber auch für die Ge-
sellschaft, in der wir unternehme-
risch tätig sind. So erhielt unsere 
Belegschaft bereits im 19. Jahrhun-
dert soziale Leistungen, bevor diese 
überhaupt gesetzlich vorgeschrie-
ben waren. Und auch heute, als Glo-
bal Player mit über 50 Standorten 
auf drei Kontinenten, sind wir uns 
bewusst, dass unsere wahren Wett-

bewerbsvorteile unsere engagierten 
und gut ausgebildeten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind; nötige 
Technologien kann sich jedes Unter-
nehmen kaufen. 

Aber unsere Werte gehen weiter, sie 
sollen für uns alle Richtlinie und Hilfe 
sein. Sie beschreiben, wie wir mitein- 
ander leben und arbeiten wollen. Mit 
unserem gemeinsam erarbeiteten  
„Vision & Werte“-Buch veröffentli-
chen wir erstmals einen Leitfaden 
für einen respektvollen Umgang. 
Über allem steht der Einsatz für 
Menschenrechte, Meinungsfreiheit 
und Toleranz. Denn jeder Mensch ist 
einzigartig. Lob und Anerkennung 
machen uns stark, leistungsfähig 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Gegenseitiger Respekt 
ist das Fundament 
einer freien Gesellschaft.

Dr. Jochen F. KirchhoffDr. Johannes F. Kirchhoff J. Wolfgang Kirchhoff Arndt G. KirchhoffDr. Jochen F. KirchhoffDr. Johannes F. Kirchhoff J. Wolfgang Kirchhoff Arndt G. KirchhoffDr. Jochen F. KirchhoffDr. Johannes F. Kirchhoff J. Wolfgang Kirchhoff Arndt G. KirchhoffDr. Jochen F. KirchhoffDr. Johannes F. Kirchhoff J. Wolfgang Kirchhoff Arndt G. Kirchhoff
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Unsere Vision

Wir überzeugen durch technisches Geschick und 
Perfektionismus - weil wir leben, was wir tun! 

v.l.n.r. Karl-Heinz Wider, Volker Schröder, Thomas Schmitz
Geschäftsführung
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Unsere Vision

• Wir sind der weltweit führende 
Hersteller von Lifter-Systemen.

• Dabei überzeugen wir durch un-
sere Innovationskraft und Diszip-
lin für anspruchsvolle und indivi-
duelle Lösungen.

• Flexibiltät und ein schneller, am  
Kundenbedürfnis orientierter Ser-
vice sind charakteristisch für un-
ser Handeln.

• Mit unserer bodenständigen  
Unternehmensphilosophie pfle-
gen  wir stets das offene Wort mit 
Partnern und Mitarbeitern. 

• Wir agieren vorausschauend und 
unterstützen ohne Wenn und Aber 
und immer genau dort, wo Hilfe 
benötigt wird.

• Wir holen das Beste für unsere 
Mitarbeiter raus – für eine opti-
male Qualifikation und höchste 
Zufriedenheit.

Damit die ZOELLER Gruppe erfolgreich sein kann, ist es 
wichtig, dass alle Mitarbeiter ein gemeinsames Verständnis des 
Unternehmensziels haben. Eine gemeinsame Vision erzeugt ein 
Gefühl von Zusammengehörigkeit und gibt unserem Streben 
eine Richtung. Sie formuliert unseren Anspruch, stets zu den 
Besten zu gehören, in allem, was wir tun. Jeder Einzelne trägt 
dazu bei, unsere Vision wahr werden zu lassen. 

Technik entscheidet
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„Die besten Ideen entstehen nicht  
am Schreibtisch. Für neue Impulse  
gehen wir auch unkonventionelle Wege.“

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Mocek,
Leiter Entwicklung/Konstruktion  
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Unsere Werte

Unsere Werte geben Orientierung und Sicherheit. 
Sie bilden die Grundlage unseres täglichen Handelns.
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UNSERE WERTE

Ehrlichkeit & 
Zuverlässigkeit

  
  

Vertrauen & 
Respekt

Soziale, 
ökologische & 

kulturelle 
Verantwortung

Wertschätzung jedes einzelnen Mit-
arbeiters in seiner Einzigartigkeit 
und für das Verständnis von kulturel-
len Unterschieden. Diese kulturellen 
Unterschiede betrachten wir als Be-
reicherung und Quelle für Innovatio-
nen und ständige Verbesserungen. 

Unsere Werte bekräftigen sowohl 
unsere Verantwortung für eine 
nachhaltige Entwicklung unserer 
Gesellschaft als auch für die Er-
haltung der Natur und Artenvielfalt 
mit Blick auf kommende Genera-
tionen. Sie sind das Band, das alle  
ZOELLER-Mitarbeiter zu einem 
starken Team vereinigt.

Lies sie, 
verstehe sie, 
folge ihnen
und ermutige andere, 
dasselbe zu tun!

Unsere Werte

Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit, Vertrauen und Respekt, 
soziale, ökologische und kulturelle Verantwortung. Das sind 
die Werte für ZOELLER und alle Unternehmen der KIRCHHOFF 
Gruppe.

Unabhängig davon, wer wir 
sind oder wo unser Platz im  
ZOELLER-Team ist. Dieses kleine 
„Vision & Werte“-Buch ist für jeden 
von uns die verbindliche Basis für 
unser tägliches Handeln. 

Was bedeuten Werte für unsere  
Gesellschaft? 

Werte halten unsere Gesellschaft 
zusammen. Sie haben unmittelbare 
Auswirkungen auf unser tägliches 
Miteinander und bilden ein Gerüst, 
das auch in unserer schnelllebigen 
Zeit und einem immer komplexer 
werdenden globalen Umfeld Orien-
tierung und Sicherheit gibt. 

Warum stellen wir als Unterneh-
men Werte in den Mittelpunkt un-
seres täglichen Handelns? 

Die Werte von ZOELLER sind tief in 
unserer Unternehmenskultur ver-
ankert. Sie beschreiben, was uns im 
täglichen Miteinander wichtig ist und 
was uns ausmacht. Wir betrachten 
sie als Basis für unseren geschäft-
lichen Erfolg.

Die ZOELLER-Werte geben Klarheit 
und Verbindlichkeit im Umgang mit 
Kollegen, Mitarbeitern und Vorge-
setzten sowie unseren Kunden, Lie-
feranten und Kooperationspartnern.
Sie bilden die Grundlage für die 
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„Ehrlich und persönlich, das sind alle  
Unternehmen der ZOELLER Gruppe –  
und das sind wir – seit vielen Jahren.“

Vater Antonio Brugnone, Lagermitarbeiter  
(seit 35 Jahren für ZOELLER tätig)  

Sohn Salvatore Brugnone, Kundendienstmitarbeiter  
(seit 7 Jahren für ZOELLER tätig)
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Vertrauen 
und Respekt

• Wir vertrauen einander und unseren Geschäftspartnern. Wir ge-
hen von der Redlichkeit jedes Einzelnen bzw. von der Richtigkeit 
und Wahrheit seiner Handlungen, Einsichten und Aussagen aus. 

• Wir bringen jedem Einzelnen Aufmerksamkeit, Wertschätzung 
und Ehrerbietung entgegen und respektieren ihn – ungeachtet 
seiner nationalen oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion, des Alters oder einer Behinderung und auch unab-
hängig von privaten Lebensformen. 

• Wir betrachten die Vielfalt der Menschen und Kulturen in un-
serem Unternehmen als Bereicherung und impulsgebend für 
Innovationen. 

Ehrlichkeit 
und Zuverlässigkeit

• Wir sind ehrlich miteinander und mit unseren Geschäftspartnern. 

• Wir informieren rechtzeitig und offen. Aufrichtigkeit und Trans-
parenz in der Kommunikation sind uns sehr wichtig. Dafür nut-
zen wir kurze Wege und die vorhandenen Informationssysteme. 
Damit schaffen wir die Grundlage für effizientes Handeln und 
zielführende Entscheidungen. 

• Wir gehen immer fair und offen miteinander um. 

• Wir sind zuverlässig, halten, was wir zusagen, und beachten 
Recht und Gesetz. 

UNSERE WERTE
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Generationen zu erhalten. Wir 
schützen die Umwelt durch einen 
sparsamen Umgang mit Res-
sourcen und durch die Beachtung 
strenger Umweltstandards in 
sämtlichen Produktionsabläufen. 

Wir schulen unsere Mitarbeiter 
regelmäßig mit Blick auf um-
weltbewusstes Handeln und auf  
die Einhaltung von Sicherheits-
vorschriften. Wir halten unse-
re Mitarbeiter an, nach bestem 
Wissen und Gewissen zu han-
deln, um Schaden von Mensch 
und Natur abzuwenden. 

Soziale, ökologische 
und kulturelle 
Verantwortung

Soziale Verantwortung

Wir sind uns bewusst, dass un-
ser Handeln im Einklang mit 
den Interessen der Gesellschaft 
stehen muss. 

Deshalb leisten wir einen 
freiwilligen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung der 
Gesellschaft, der über die ge-
setzlichen Forderungen hinaus-
geht. Wir engagieren uns für die 
Erhaltung und Förderung kari-
tativer Projekte und unterstüt-
zen nach Möglichkeit freiwillige 

ehrenamtliche Engagements 
unserer Mitarbeiter. 

Wir schaffen die erforderlichen 
Grundlagen, um junge Men-
schen aus- und fortzubilden 
und ältere Menschen im Hin-
blick auf neue Entwicklungen 
zu schulen. Wir bekennen uns 
zum Grundsatz des lebenslan-
gen Lernens. 

Ökologische Verantwortung

Es ist uns wichtig, die Natur und 
Artenvielfalt den kommenden 

UNSERE WERTE

Kulturelle Verantwortung

Wir engagieren uns für die Er-
haltung und Förderung kultu-
reller Werte. Wir beachten und 
fördern die kulturellen Eigen-
heiten und Traditionen der Län-
der, in denen wir tätig sind. 

Wir betrachten Kunst, Musik, 
Literatur, Traditionen und Glau-
be als wichtige Bestandteile der 
Lebensqualität einer Gesell-
schaft und fördern sie daher 
gezielt. 
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„Wir schaffen Perspektiven -  
damit die Vision von heute  
morgen Wirklichkeit wird.“

Gewerbliche Auszubildende ZOELLER TECH Polen
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Unsere 
Verhaltensgrundsätze

Die Verhaltensgrundsätze der ZOELLER Gruppe sind der 
Wegweiser für unsere tägliche Zusammenarbeit. Nur wenn wir 
uns alle gemeinsam an diese Regeln halten, werden wir auch 
langfristig erfolgreich sein. 
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„Wissen bringt Fortschritt.“

Noray Matosoglu und Axel Krebs,  
Qualitätssicherung
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Ich respektiere Standards

• Ich trage immer meine PSA
• Ich respektiere die Besprechungsregeln
• Ich befolge interne Regeln und gesetzliche Vorschriften
• Ich respektiere Umweltschutzbestimmungen
• Ich halte den definierten Eskalationsprozess ein
• Ich respektiere die Standards und Erwartungen meiner

Kunden und strebe nach dem bestmöglichen Service
• Ich rege mein Team an, Standards einzuhalten

Ich fördere und entwickle mein Team

• Ich frage Kollegen nach ihrer Meinung
• Ich delegiere Aufgaben und Verantwortungen, da ich

meinem Team vertraue, das Richtige zu tun
• Ich fördere die Zusammenarbeit sowohl innerhalb meines

Teams als auch mit anderen Teams
• Ich fördere kontinuierliches Lernen
• Ich verbringe mehr Zeit damit zu „hinterfragen“ als

„anzusagen“
• Ich motiviere mein Team
• Ich gebe konstruktives Feedback

UNSERE VERHALTENSGRUNDSÄTZE

Unsere 
Verhaltensgrundsätze

Ich handle mit Vertrauen und Respekt

• Ich respektiere alle Menschen in ihrer Einzigartigkeit und
kulturellen Vielfalt

• Ich schaffe eine vertrauensvolle Atmosphäre, die Kreativität
und Verbesserungen fördert

• Ich respektiere unterschiedliche Meinungen und Standpunkte
• Ich unterstütze mein Team
• Ich habe keine Vorurteile meinem Team gegenüber
• Ich höre aktiv zu und warte, bis ich mit dem Reden an der

Reihe bin
• Ich schätze die Arbeit eines Jeden
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Ich fördere kontinuierliche Verbesserungen

• Ich ermutige zur Entwicklung neuer Ideen
• Ich schaffe eine vertrauensvolle Atmosphäre, die es erlaubt,

aus Fehlern zu lernen
• Ich bin offen gegenüber konstruktiver Kritik
• Ich schätze jeden Verbesserungsvorschlag
• Ich gebe zeitnahe Rückmeldung zu Vorschlägen
• Ich unterstütze die Umsetzung von Verbesserungen
• Ich treibe Veränderung voran, da das wesentlich mehr

Vorteile als Nachteile hat

Ich bin ein gutes Vorbild

• Ich bin ehrlich und zuverlässig
• Ich halte meine Zusagen immer ein
• Ich tue stets, was ich sage
• Ich stelle sicher, dass mein Verantwortungsbereich gut

geführt wird
• Ich bin mir bewusst, dass mein Team meine

Verhaltensweisen übernimmt
• Ich verteile die Arbeit gut auf das Team
• Ich handle nach allen Verhaltensgrundsätzen

der ZOELLER Gruppe

Ich kommuniziere klar und deutlich

• Ich drücke mich klar und deutlich aus
• Ich kommuniziere offen und respektvoll
• Ich spreche artikuliert und in angemessener Lautstärke
• Ich spreche in Zahlen, Daten und Fakten
• Ich definiere Verantwortlichkeiten und Termine
• Ich schreibe leserlich und verständlich
• Ich fördere eine transparente Kommunikation unter Nutzung

persönlicher und interner Kommunikationswege

Ich teile mein Wissen

• Ich behalte Wissen nicht für mich selbst
• Ich erkenne an, dass alle Fragen ihre Berechtigung haben
• Ich nehme mir Zeit für Erklärungen
• Ich mache die richtigen Informationen verfügbar
• Ich kommuniziere klar und regelmäßig
• Ich sorge für einen reibungslosen Informationsfluss

innerhalb der Organisation
• Ich ermutige Kollegen, ihr Wissen zu teilen

UNSERE VERHALTENSGRUNDSÄTZE
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„Füreinander einstehen und 
voneinander lernen – das ist unsere 
Definition eines perfekten Teams.“

Auszubildende in der Lehrwerkstatt 
ZOELLER TECH Polen
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