
Mit den Führungsgrundsätzen setzen wir als Führungskräfte der Thüga einen gemeinsamen  
Rahmen für Führungshandeln bei der Thüga. Sie dienen der Weiterentwicklung einer gemeinsa-
men Führungskultur. Die Führungsgrundsätze wurden von allen Führungskräften und dem Be-
triebsrat der Thüga erarbeitet und bauen auf dem Leitbild, den Werten und Zielen der Thüga auf. 
Wir wollen die Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen und zu begeistern, mit dem notwendigen Fach-
wissen verbinden. Dabei identifizieren wir uns mit der Thüga und dem Thüga-Modell und erfüllen 
unsere Aufgaben mit Überzeugung und Engagement.

Vorbildfunktion
•  Wir haben Vorbildfunktion. Wir handeln dementspre-

chend nach den Werten und Zielen der Thüga und 
tun, was wir sagen.

•  Wir reflektieren regelmäßig unser Handeln. Dafür 
fordern wir Feedback von unseren Mitarbeitern, 
Kollegen, Führungskräften und Partnerunternehmen 
ein und gehen konstruktiv mit Kritik um.

•  Wir leben den Netzwerkgedanken vor, um damit 
Mehrwert für die Thüga-Gruppe zu schaffen.

Fordern und fördern
•  Wir fordern unsere Mitarbeiter und messen sie an 

Ergebnissen. Wir vereinbaren Ziele, die sich aus den 
Unternehmenszielen ableiten lassen und unterstüt-
zen unsere Mitarbeiter bei deren Erreichung.

•  Wir fördern systematisch die fachliche und persönli-
che Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter.

•  Wir fördern Eigenverantwortung und unterstützen 
unsere Mitarbeiter aktiv bei der Übernahme verant-
wortungsvoller Aufgaben. Wir delegieren Aufgaben 
und Entscheidungskompetenz.

•  Wir leben eine konstruktive und wertschätzende 
Feedbackkultur. Wir geben zeitnah Feedback, auch 
Lob ist Teil davon.

Die Führungsgrundsätze sind die Basis unseres Miteinanders.  
Alle Mitarbeiter der Thüga Aktiengesellschaft sollen sich auf die  
Führungsgrundsätze berufen und uns an deren Einhaltung messen.

Kommunikation und Umgang
•  Wir kommunizieren klar, offen und transparent und 

geben Informationen zielgerichtet weiter.
•  Wir sprechen Konflikte offen an und lösen sie kon- 

struktiv.
•  Wir setzen uns mit anderen Meinungen auseinander, 

wägen die Vor- und Nachteile ab und haben den Mut, 
eine Entscheidung zu treffen.

Veränderungsbereitschaft
•  Wir handeln als dynamische und zukunftsorien-

tierte Unternehmer und setzen uns gemeinsam 
bereichsübergreifende Ziele auf Basis von Markt- und 
Kundenanforderungen.

•  Wir sind offen für Neues und begreifen Veränderung 
als Chance.

•  Wir geben uns und anderen den Freiraum, Dinge aus-
zuprobieren. Dabei nehmen wir auch Risiken in Kauf 
und lernen aus unseren Fehlern.

•  Wir setzen neue Ideen pragmatisch, zügig und kon-
sequent in Lösungen um. Wir achten bei allem, was 
wir tun, auf Effektivität und Effizienz.

Wie gestalten wir  
unser gemeinsames  

Wirken am besten? 

Mit unseren Füh-
rungsgrundsätzen.


