Das Leitbild der Salzgitter AG

Wir, die Salzgitter AG, sind ein langfristig erfolgreicher europäischer Stahl- und Technologiekonzern.
Wir arbeiten in Märkten, die sich durch Dynamik, Wettbewerbsintensität und Innovationsbedürfnisse auszeichnen.
Den weltweiten Herausforderungen begegnen wir mit hohen Investitionen in Mitarbeiter, technische Anlagen,
Forschung und Entwicklung sowie mit Premiumprodukten, die sich an den anspruchsvollen Marktanforderungen
orientieren. Wir gestalten unsere Zukunft mit einer geradlinigen Unternehmenspolitik, die allen zugutekommt:
unseren Kunden, Partnern, Investoren und nicht zuletzt unseren Mitarbeitern.*
Unser Anspruch ist es, weltweit zu den Besten zu gehören. Vertrauen können wir dabei auf ein starkes Leitbild
mit überzeugender Identifikationskraft – basierend auf gemeinsam getragenen Werten, klugen Wegen und
ehrgeizigen Unternehmenszielen. Ein Leitbild, dem wir uns zu 100 % verpflichtet fühlen und das wir tagtäglich
bewusst leben wollen.
Jeder Einzelne von uns ist aufgerufen, daran aktiv mitzuwirken – für eine erfolgreiche Zukunft in einem
starken Konzernverbund.

Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann
Vorstandsvorsitzender

Burkhard Becker
Vorstand Finanzen

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet.
Selbstverständlich sind immer unsere weiblichen wie männlichen Mitarbeiter gemeint.

Michael Kieckbusch
Vorstand Personal

Vielfältige Anforderungen prägen den Arbeitsalltag unserer Mitarbeiter und Führungskräfte.
Diese bestmöglich zu meistern ist unser Anspruch – mit Motivation, Leistungswille, Kreativität
und der fortwährenden Bereitschaft zu Veränderungen.

Das
zeichnet
uns aus
Unsere Werte

YOUNITED – das Leitbild der Salzgitter AG – gibt Orientierung bei unserer täglichen Arbeit
und hilft uns, die richtigen Entscheidungen auf sinnvolle Weise zu treffen.
YOUNITED formuliert unser Selbstverständnis – wer wir sein wollen, wofür wir stehen,
was wir wie bewegen wollen und wie uns andere wahrnehmen.
Erfolg wird von unseren Mitarbeitern gemacht. Dessen sind wir uns bewusst!
Unser gemeinschaftlicher Erfolg ist immer auch der Erfolg jedes Einzelnen.
Mit YOUNITED bringen wir dies zum Ausdruck.

Werte sind wichtige, oft unterschätzte Faktoren, die die Stabilität einer Gemeinschaft maßgeblich
beeinflussen. Sie schaffen Sicherheit im täglichen Miteinander und dienen der Orientierung
in einem oft bewegten Alltag.

Die drei Bausteine unseres Leitbildes:
UNSERE ZIELE beschreiben die langfristige strategische Ausrichtung.
UNSERE WEGE zeigen konkrete Vorgehensweisen zur Erreichung unserer Ziele.
UNSERE WERTE bilden das Fundament für das gemeinsame Denken und Handeln.

Gerade für uns als international agierenden Konzern mit einem vielseitigen Produkt- und Leistungsspektrum
ist es von grundlegender Bedeutung, eine gemeinsame Wertebasis zu schaffen. Diese wurde im Zusammenwirken von Mitarbeitern aller Konzerngesellschaften und Hierarchieebenen definiert. Und so selbstverständlich
unsere Werte auch klingen mögen, so selbstverständlich sollten wir diese auch jeden Tag tatsächlich leben.
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Kundenorientierung

Zuverlässigkeit

Unsere Kunden und ihre Bedürfnisse stehen bei uns an erster Stelle.

Was wir zusagen, halten wir ein.
Wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln.
Wir gehen respektvoll und ehrlich miteinander um.

WERTE

WERTE
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Fairness und partnerschaftliches Miteinander

Konzernweite
Zusammenarbeit

Wir pflegen einen offenen und wertschätzenden Umgang. Unterschiedliche Ansichten

Wir wissen, wer wir sind, und sind stolz auf unser Können.

wägen wir sorgfältig ab zum Wohle des Unternehmens und seiner Partner.

Unsere Vielfalt betrachten wir als unsere Stärke. Als Teil des Salzgitter-Konzerns
bilden wir eine Erfolgsgemeinschaft.

Wir vertrauen den Fähigkeiten der anderen und begegnen ihnen mit Respekt.
Indem wir Probleme und Konflikte offen ansprechen, lernen wir voneinander.

Die eigenen Produkte sind unsere erste Wahl.
Unser Handeln ist auf den Konzernerfolg ausgerichtet.

WERTE

WERTE
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Innovation

Nachhaltigkeit

Wir schaffen Freiräume für neue Ideen, lassen kontroverse Diskussionen zu

Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und verfolgen

und haben den Mut, neue Wege zu gehen.

unsere Ziele langfristig.

WERTE

WERTE

Wir sind
verantwortungsvoll
im Wachstum!

Unsere gemeinsamen Werte
als Basis

Wir sind
profitabel!

Unsere gemeinsamen Ziele
als Leitstern
unserer Zukunft

Nachhaltigkeit

Wir sind fit
für weltweite Herausforderungen!

Innovation

Konzernweite
Zusammenarbeit

Kundenorientierung

Zuverlässigkeit

Fairness und
partnerschaftliches
Miteinander

Unser Leitbild YOUNITED gilt für den gesamten
Salzgitter-Konzern – weltweit für alle Mitarbeiter,
unabhängig von Aufgabe und Hierarchie.

Wir sind
ein idealer
Partner!

Wir sind
ein aussichtsreiches
Investment!

Wir sind
erstklassig und
denken weiter!

Jeder ist aufgefordert, unser Leitbild mit Leben
zu erfüllen. Denn wir haben es selbst in der Hand,
wie wir miteinander umgehen, wie uns andere
wahrnehmen und wie erfolgreich wir sind.

Das wollen wir erreichen – unsere Ziele

Das zeichnet uns aus – unsere Werte

unseres Handelns
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Wir sind
profitabel!
Mit wirtschaftlichem Erfolg sichern wir
unsere Zukunftsfähigkeit.

Unsere Ziele

Ziele geben die Richtung des eigenen Handelns vor und setzen Maßstäbe, an denen das Erreichte
gemessen werden kann. Gleichzeitig sind sie der Ansporn, weiterzudenken und besser zu sein
als andere.
Unsere Konzernziele sind klar definiert. Sie stehen für die starke Strategie der Salzgitter AG und
sind richtungsweisend für unsere unternehmerischen Entscheidungen in allen Geschäftsbereichen.
Damit wir die gesetzten Ziele direkt und in gemeinschaftlichem Verständnis erreichen, haben wir
Wege formuliert, die uns dabei sicher voranbringen.

So machen wir das – unsere Wege:
» Technische und organisatorische Prozesse permanent optimieren
» Ressourcen kosteneffizient einsetzen
» Potenziale entwickeln und bestmöglich nutzen
» Unser Handeln regelmäßig auf Wirksamkeit überprüfen

ZIELE
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Wir sind
ein aussichtsreiches Investment!

Wir sind
erstklassig und denken weiter!

Mit vorausschauendem Management bieten wir
unseren Aktionären eine rentable und attraktive Anlage.

Mit gezielter Forschung und Entwicklung nehmen wir
in unseren Märkten eine Spitzenposition ein.

So machen wir das – unsere Wege:

So machen wir das – unsere Wege:

» Ziele langfristig und konsequent verfolgen

» Ausgezeichnete Lösungen und Produkte entwickeln

» Im nationalen und internationalen Wettbewerb geschlossen agieren

» Forschung und Entwicklung für internationale Wettbewerbsfähigkeit nutzen

» Marktpositionen ausbauen über gezieltes internes und externes Wachstum

» Langfristig in wissenschaftliches Know-how und Anlagentechnologie investieren

» Rentabilität erhöhen – mit schlanken Strukturen und unternehmerischem Handeln

» Über Innovationen neue Perspektiven eröffnen

ZIELE

ZIELE
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Wir sind
ein idealer Partner!

Wir sind fit
für weltweite Herausforderungen!

Mit Kunden und Lieferanten verbindet uns
eine dauerhafte Partnerschaft. Wir sind ihre erste Wahl!

Mit hoher Leistungsbereitschaft aller Mitarbeiter
in einem wertschätzenden Umfeld.

So machen wir das – unsere Wege:

So machen wir das – unsere Wege:

» Interne und externe Kunden unbürokratisch und flexibel bedienen

» Leistung und Initiative der Mitarbeiter fördern und honorieren

» Kompetente und direkte Ansprechpartner für jeden Kunden und Lieferanten

» Kreativität und Ideen wertschätzen

» Beste Qualität in Produkten und Dienstleistungen

» In die Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung investieren
» Den Wandel der Arbeitswelt aktiv mitgestalten

ZIELE

ZIELE

Das
wollen wir
erreichen

Wir sind
verantwortungsvoll im Wachstum!
Mit ressourcenschonendem und nachhaltigem
Denken und Handeln an allen Standorten.

Gemeinsam
mehr
erreichen
Unsere Zukunft

So machen wir das – unsere Wege:
» Modernste Technologien einsetzen
» Die Umwelt erhalten und ressourceneffizient handeln
» Ein lebenswertes Umfeld gestalten
» In zukunftsfähige Arbeitsplätze investieren
» Das Unternehmen partnerschaftlich weiterentwickeln – mit den Mitarbeitern,
ihren betrieblichen Vertretungen und den Trägern der Unternehmensmitbestimmung

ZIELE

Die Salzgitter AG ist gut aufgestellt. Wir verfügen über die personellen, finanziellen und technologischen
Voraussetzungen, um selbstbewusst die Herausforderungen der Märkte anzunehmen und unsere
Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen.
Vor uns liegt die Zukunft. Obwohl wir nicht auf alle äußeren Umstände Einfluss haben, können wir sie
erfolgreich gestalten. Wir alle im Salzgitter-Konzern – ob Auszubildende, langjährige Mitarbeiter oder
Führungskräfte – sind aufgefordert, mit Engagement und Tatkraft an unserer Erfolgsgeschichte mitzuarbeiten.
Lassen Sie uns gemeinsam mehr erreichen – YOUNITED!

Für aktuelle Informationen zu konkreten
Maßnahmen und Projekten nutzen Sie bitte
die nachfolgenden Informationswege:
• Abteilung Führungskräfte der Salzgitter AG
• Personalabteilungen in den Gesellschaften
• Salzgitter AG Intranet

Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter
Germany
Tel.: 05341 21-01
Fax: 05341 21-2727
www.salzgitter-ag.com

