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www.leitbetrieb.com- das Siegel für gelebte ServiceQualität!

Wir wollen als Unternehmen in vielen Bereichen Vorbild sein. Wir bekennen uns auch dazu, 
unseren Kunden vorbildlichen Service zu bieten. Daher brauchen wir MitArbeiter, die sich 
selbst an erfolgreichen Vorbildern orientieren – auch zu ihrem eigenen Vorteil.

Wie werde ich beruflich erfolgreich?
Das fragen wir alle uns zu Recht, denn davon hängt vieles ab: unsere finanzielle Situation, unsere 
gesellschaftliche Stellung, die Möglichkeit, unsere Arbeitszeit (einen großen Teil unseres Lebens!) 
und unsere Freizeit sinnerfüllt und mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung zu gestalten. 
Fachkenntnisse sind wichtig, um beruflich nach vorne zu kommen, aber sie allein sind nicht genug: 
Oft werden sie als selbstverständlich vorausgesetzt. Wer mehr erreichen will, muss (Selbst-)         
Disziplin und überdurchschnittlichen Einsatz zeigen - und sich an Vorbildern orientieren.

Ideen, Impulse, Begeisterung – durch Vorbilder!
Erfolgreiche Einzelkämpfer sind die Wenigsten. Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist ein Grundbe-
dürfnis des Menschen schon seit der Steinzeit, als der Einzelne nur in der Gemeinschaft überleben 
konnte. Seit damals orientieren wir uns an den Besten der Gruppe und übernehmen ihre Verhal-
tensweisen. Die Hirnforschung zeigt, dass auch wir Menschen im 21. Jahrhundert ein bestimmtes 
Suchbild – ein Vorbild – im Kopf haben. So lässt sich im Gehirn-Scan erkennen, dass schon der 
bloße Gedanke an ein erfolgreiches Vorbild das Belohnungszentrum aktiviert und uns dazu moti-
viert, es diesem Vorbild gleichzutun. Vorbilder liefern uns neue Ideen, wichtige Impulse und die 
Begeisterung, die nötig ist, um hoch gesteckte Ziele zu erreichen. Vorbilder ermöglichen uns, uns 
selbst zu übertreffen.

Wir entscheiden selbst, wie nah wir unserem Vorbild kommen 
Sich jemanden zum Vorbild zu nehmen, bedeutet nicht, Prominente anzuhimmeln, die wir nur aus 
TV und Presse kennen. Wir brauchen realistische Vorbilder aus unserem unmittelbaren Arbeitsum-
feld: den erfolgreichen Kollegen, den direkten Vorgesetzten, den Firmeninhaber. Menschen im 
Unternehmen, die Spitzenleistung bringen und von denen wir lernen können, wie sie das machen.

Das richtige Vorbild – Sie haben die Wahl!
Welche Vorbilder jemand für sich wählt, sagt viel über die eigene Persönlichkeit aus. Das gilt auch 
und gerade am Arbeitsplatz. Entscheiden Sie sich daher rechtzeitig für die richtigen Vorbilder in 
unserem Unternehmen, und vergessen Sie dabei eines nicht:

Sag mir, wer Deine Vorbilder sind, 

und ich sage Dir, wer Du bist!

WIR ALS SERVICEORIENTIERTES UNTERNEHMEN -
brauchen vorbildorientierte

Es liegt an Ihnen, sich zu entscheiden:

Wer sind meine „MitArbeiter-Vorbilder“?

MitArbeiter!
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