
Die 7 Leaderhip Principles 

Das Ziel des Pfannenberg Führungsentwicklungsprozesses ist es, das Entstehen eines 
vielseitigen zukunftsorientierten Führungsnetzwerks zu ermöglichen, welches sowohl Führungs- 
als auch Management-Skills entwickelt. Diese befähigen dazu, die strategischen Ziele des 
Unternehmens zu erreichen und kreativ einen Schritt im Identifizieren von Marktentwicklungen und 
neuen Chancen voraus zu sein.  

Die 7 Leadership Principles sollen verkörpert, gelebt und umgesetzt werden. Die Leistung einer 
Führungskraft soll nach diesen Prinzipien bewertet werden. Es ist die Aufgabe der Führungskraft, 
diese Führungsprinzipien in ihren Teams zu coachen und zu vermitteln, bis diese verinnerlicht sind 
und von allen Mitarbeitern gelebt werden. 

Jedem der sieben Prinzipien ist ein breiter Rahmen mit Hinweisen zur Entwicklung von Fähigkeiten 
und Vorschlägen für die persönliche Entwicklung beigefügt, welche nach und nach in die laufende 
Entwicklung der Führungskräfte und in die internen Workshops, Coaching- und Mentoring-
Prozesse integriert werden. Die Entwicklung von Führungskräften ist ein sich weiterentwickelnder 
Prozess, der durch den Fluss des radikalen Wandels geprägt ist, den die Welt durchläuft. Diese 
sieben Prinzipien bieten einen Rahmen, der von Natur aus offen für Neuerungen ist, die den 
Fortschritt des Führungsteams und die Entwicklung des Unternehmens widerspiegeln. 

Die sieben Prinzipien 

1. Mission, Vision und Service
Die permanenten Hauptaufgaben einer Führungskraft bestehen darin, wahrzunehmen, Stellung 
zu beziehen, klar zu kommunizieren und eine fundierte Entscheidungsfindung sowohl in der 
Mikro- als auch in der Makrodimension zu unterstützen; im Rahmen der klar formulierten Mission 
und Vision. Das Ziel unserer Führung ist es, unserer Mission und Vision zu folgen.

2. Persönliche Entwicklung
Verantwortung für das persönliche Wachstum und die Entwicklung der benötigten Fähigkeiten zu 
übernehmen. In diesem Sinne gilt es eine aufgeschlossene Haltung zu bewahren, konstruktives 
Feedback zu geben und zu erhalten in dem Wissen, dass Feedback ein wesentliches Element im 
Prozess der Entwicklung von Selbstbewusstsein ist.

3. Technologische Führungsrolle
Raum für Kreativität und Innovation durch die sinnvolle Integration der Verbesserung der internen 
Kapazitäten und sammeln von Marktideen vom Markt; ständig bemüht, mit der sich schnell 
entwickelnden Marktlandschaft, der Wissenschaft und dem technologischen Fortschritt 
mitzuhalten.

4. Werte schaffen & vermitteln
Die Bedeutung der Werte für unsere gegenwärtigen und zukünftigen Kunden ständig zu 
aktualisieren, indem wir sie auf kreative Weise interaktiv einbeziehen. Wir verdeutlichen damit, 
dass Pfannenberg über den eigentlichen Produktnutzen hinaus in ein fortschrittliches und 
nachhaltiges Wertesystem investiert, das ökologische, ökonomische sowie soziale Dimensionen 
gleichermaßen vereint.

5. Coachende Führung
Medien für kontextbezogenene Gespräche, Coaching, gegenseitiges Coaching und Mentoring als 
Hauptinstrumente für Engagement, Führung und Management zu entwickeln, unter gleichzeitiger 
Wahrung von Respekt, Offenheit und Zugänglichkeit.

6. Das Wohlergehen der Menschen
Ständig nach Wegen zu suchen, um zum Wohlergehen der Mitarbeiter beizutragen.

7. Die besten Ergebnisse
Ständig versuchen, die besten Ergebnisse zu erzielen und herauszufinden, was dies im Kontext 
menschlicher Interaktion, Innovation und strategischer Umsetzung bedeutet.
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