
www.leitbetrieb.com- für eine werthaltige Unternehmenskultur!

WERTEORIENTIERTES UNTERNEHMENSZIEL „SERVICE - LEITBETRIEB“

Stand 08/2015

Denn SERVICE ist die Quelle für nachhaltiges Wachstum!

...wird als Leitbetrieb basierend auf den Richtlinien der ServiceInitiative „Leitbetrieb Österreich“ 
geführt und gehört dadurch zu einem exklusiven Kreis von serviceorientierten Unternehmen 

– ein Alleinstellungsmerkmal der besonderen Art.

Dabei handelt es sich um eine Registrierung ausgewählter heimischer Unternehmen, welche selbst hohe 
Maßstäbe bei Kundenorientierung und Servicequalität setzen. Das ServiceSiegel „Leitbetrieb“ ist Ausdruck von 
Werteorientierung und kennzeichnet Betriebe mit Vorreiterrolle, Branchenspezialisten und Vordenker, die sich durch 
ihre Tätigkeiten auf dem Markt bewähren und die Wirtschaft nachhaltig positiv beeinflussen. 

Service-Leitbetriebe  führen diese Marke zur Bildung einer starken Servicekultur!
Leitbetrieben steht eine Vielzahl von Vorlagen und Informationen zur Verfügung, z.B. Kundenfragebogen, 
Unternehmensleitbild, Mitarbeiterinfos, werbewirksame Sujets und Textempfehlungen. Diese werden aktiv 
verwendet und stützen den Kundenservice, die Kundenbindung, die Mitarbeiterentwicklung sowie den 
Marktauftritt als Zeichen  einer gelebten starken Unternehmenskultur. 

Ihre Entscheidung, die eigene Servicequalität als Leitbetrieb zu dokumentieren und nachhaltig zu leben,  verdient 
Anerkennung - im Sinne der österreichischen Wirtschaft und der Gesellschaft allgemein! 

Die Unternehmensgrundsätze von Leitbetrieben auf den Punkt gebracht:
Wir als Service-Leitbetrieb übernehmen Verantwortung
Als Service-Leitbetrieb ist es für uns selbstverständlich, dass bei all unseren Aktivitäten und Entscheidungen der Mensch 
im Vordergrund steht. Daher übernehmen wir Verantwortung: für unsere Mitarbeiter, für die Umwelt, in der wir leben, und 
für die Gesellschaft insgesamt. Da wir uns als treibende Kraft gegen den Trend zu Nivellierung und Standardisierung sehen, 
leisten wir durch unseren Service auch einen Beitrag, um Individualität zu betonen und nachhaltig zu sichern.

Unsere Mitarbeiter stehen für Erfolg!
Das Fundament unseres Handelns ist unsere Bereitschaft, ständig zu lernen, und unser Interesse, neue Wege zu 
beschreiten. Daher ermutigen wir unsere Mitarbeiter, neue Ideen einzubringen und alle Prozesse kontinuierlich weiter zu 
verbessern. Leitbetriebe zeichnen sich durch die Qualität ihrer Mitarbeiter ebenso aus wie durch die Qualität ihrer 
Führungskräfte.

Mit dem Kunden im Dialog!
Zu unseren Kunden pflegen wir ein partnerschaftliches Verhältnis. Ihre Bedürfnisse bestimmen unser Handeln und 
stehen im Mittelpunkt unserer Geschäftsabläufe. Wünschen und Anregungen, aber auch Kritik unserer Kunden stehen 
wir offen gegenüber. Größtmögliche Kundenzufriedenheit durch gelebten Service ist unser oberstes Ziel.

Leitbetriebe wissen: Eine ausgeprägte Servicekultur stärkt nicht nur das eigene Unternehmen, sondern die Wirtschaft 
insgesamt. Wie Leuchttürme strahlen sie weit über die Grenzen hinaus!

Ihr Team von Leitbetrieb Österreich




