RAT & TAT

nachlässigt. Ein Begriffsteppich von acht
oder zehn bedeutungsschweren Ausdrücken
à la eierlegende Wollmilchsau ist leider die
Regel. Aber wer viel sagen will, riskiert, dass
nichts hängen bleibt.

Werte müssen greifbar sein.
Doch um die eigenen Werte für die interne und externe Kommunikation einzusetzen, müssen sie individuell und authen-

tisch, reduziert, verständlich und messbar
sein.
Ein Wert wird nur dann erlebbar, wenn er
als möglichst konkretes sinnliches Erlebnis
oder Ergebnis wahrgenommen werden
kann. Der Satz „Innovation bedeutet für
uns, dass wir mindestens einmal jährlich
Weiterbildungsseminare besuchen“ ist als
konkrete Tat greifbar und in Zeiteinheiten
prüfbar. Erst wenn die Werte klar und messbar deﬁniert sind, können die Mitarbeiter

T
Tipps
ffür Ihren Werteprozess
Formulieren Sie nur drei bis vier wichtigste
Werte Ihres Unternehmens und berücksichtigen
Sie dabei sowohl „Bestandswerte“ (Kompetenz
werte) als auch einen „Erstrebenswert“ (Entwick
lungs oder Optimierungswert).
Vermeiden Sie ethische beziehungsweise
allgemeingültige Werte (Grundprinzipien),
die moralisch inszeniert und ﬂoskelhaft wirken.

Beteiligen Sie Ihre Mitarbeiter am Prozess.
Deﬁnieren Sie für jeden Wert klare, messbare
Kriterien, die Sie und Ihre Mitarbeiter als direkte
Handlungsanweisung im Tagesgeschäft
umsetzen können.
Prüfen und optimieren Sie regelmäßig Ihre
Unternehmenskultur und Unternehmens
kommunikation (Marketingkommunikation,
Employer Branding) anhand der Werte und
Wertekriterien.
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etwas damit anfangen – und beginnen, sie
umzusetzen.
Darüber hinaus ist es entscheidend, die
Mitarbeiter aktiv am Prozess zu beteiligen.
Jeder Mitarbeiter sollte sich Gedanken darüber machen, was die einzelnen Werte konkret in seinem Arbeitsbereich bedeuten. Ein
solcher Werteprozess kann in Arbeitsgruppen oder abteilungsweise, in Eigenregie oder unter professioneller Anleitung
durchgeführt werden. Entscheidend ist,
dass er stattﬁndet.

Prozess gemeinsam mit den
Mitarbeitern durchführen
Wenn Sie diesen Prozess mit Ihren Mitarbeitern gemeinsam durchführen, verfügen
Sie nicht nur über interne Klarheit und
wichtige Differenzierungsmerkmale, sondern auch über ein Team, das genau weiß,
wofür das eigene Unternehmen steht und
dies auch prüfen, leben und kommunizieren
kann. Damit machen Sie den Bewerbern
und Kunden auf dem Markt ein einzigartiges Angebot – sogar dann, wenn Ihre Äpfel
ähnlich aussehen wie die der anderen.

ANZEIGE

Blechbearbeitung – JUST in time.
Kapazität auf über 2.000 qm, Präzision
durch den Einsatz moderner CAD- und
CNC-gesteuerter Maschinen, Flexibilität
und Zuverlässigkeit durch ein kompetentes,
erfahrenes Mitarbeiterteam schaffen die
Voraussetzung für qualitativ hochwertige
Blech-Teile, -Produkte und -Baugruppen
aus Weilheim.

Seit fast 40 Jahren hat sich JUST Normlicht
als Innovations- und Marktführer in der
Herstellung von Spezialleuchten und -geräten zur Beurteilung und Kontrolle von
Farben und Oberﬂächen einen Namen gemacht. Diese ﬁnden breite Anwendung in
der Graﬁschen Industrie, aber auch in der
Automobil-, Textil- oder Möbelindustrie.
JUST hat sich so zu einem Spezialisten in
der Blechbearbeitung mit Schwerpunkt
Entwicklung und Konstruktion anspruchsvoller Blechteile und Baugruppen aus Aluminium, Stahl und Edelstahl entwickelt.
Die hohe Fertigungstiefe hat dazu geführt,
dass Kunden aus Elektronik, Maschinenbau
oder Medizintechnik JUST Teile ihrer Fertigung oder die Entwicklung und Herstellung eines kompletten Produkts oder einer Produktserie anvertrauen. Durch seine
Kompetenz und hohe Flexibilität kann der
Blechbearbeitungs-Spezialist Prototypen,
Klein- und mittlere Serien kurzfristig und
zu fairen, wettbewerbsfähigen Konditionen
produzieren.
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Fertigung anspruchsvoller Blechteile und Baugruppen
von der Entwicklung über die Produktion bis
zur Weiterverarbeitung: JUST Blechbearbeitung.

Das JUST-Leistungsspektrum:
•
•
•
•
•

Entwicklung/Konstruktion
Stanzbearbeitung
Biege- und Schweißtechnik
Oberﬂächenbearbeitung
Montage/Weiterbearbeitung
(z.B. elektronische Bauteile, Lackierung
oder Bedruckung)

JUST Normlicht GmbH
Vertrieb + Produktion
Tobelwasenweg 24
73235 Weilheim/Teck
Telefon: 07023 9504-62
AP: Stefan Blum
stefan.blum@just.de
www.just-lohnfertigung.de
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