Führungsleitbild

Mein Verhalten zählt.
Vorbild sein

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst.
Wir sind verantwortungsvoll und glaubwürdig
unser Reden und Handeln passen zusammen.
Wir leben unser Führungsleitbild.

Vertrauen setzt Kräfte frei.
Zutrauen und delegieren

Die Welt ist unser Markt.
Internationalisierung

findet global statt. Wir fördern
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Führungsleitbild
Mein Verhalten zählt.
Vorbild sein

Wertschätzung ist der Kern.
Wertschätzung und Respekt

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst. Wir sind verantwortungsvoll und glaubwürdig – 
unser Reden und Handeln passen
zusammen. Wir leben unser
Führungsleitbild.

Wir begegnen Anderen wertschätzend und respektvoll.

Vertrauen setzt Kräfte frei.
Zutrauen und delegieren

Audi. Ein Ziel.
Projekte und Prozesse

Wir vertrauen auf die Kompetenzen unserer Mitarbeiter. Wir
bestärken sie, verantwortlich zu
entscheiden und zu h
 andeln.
Dazu geben wir ihnen den nötigen
Freiraum und sind an ihrer Seite,
wenn es darauf ankommt.

Unternehmens- und Projektziele
stellen wir über B
 ereichs- und Einzelinteressen. Wir leben mit aller Kraft
die vereinbarten Projekt- und Prozessziele und kommunizieren diese
transparent und nachvollziehbar.

Stärken stärken.
Mitarbeiter fördern und fordern
Das Können unserer Mitarbeiter
macht unseren Erfolg aus. Wir
unterstützen und ermutigen 
unsere Mitarbeiter darin, sich
weiterzuentwickeln. Dafür nehmen
wir uns Zeit, bieten ihnen Herausforderungen und fördern sie
individuell – unternehmensweit.
Mut zur Verantwortung.
Unternehmerisch
und integer handeln
Wir gestalten die Zukunft. Wir
entscheiden mutig und klar und
stehen dazu. Wir leben unsere
Verantwortung für Audi und
unsere Mitarbeiter so, als wäre
es unser eigenes Unternehmen.
Wir handeln dadurch integer
und nachhaltig im Einklang
mit der Gesellschaft.
Audi verpflichtet.
Maßstäbe setzen
Bei Führungs- und Fachaufgaben
setzen wir uns höchste M
 aßstäbe.
Wir streben zusammen mit unseren Mitarbeitern n
 ach Perfektion
und Wirtschaftlichkeit.

Querdenken erwünscht.
Innovation leben
Wir leben Pioniergeist. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, in neue Richtungen zu denken und Bestehendes
in Frage zu stellen, um Vorsprung zu
erzeugen. Dazu geben wir ihnen die
notwendige Unterstützung.
Fehler auf den Tisch.
Mit Fehlern umgehen
Wir gehen offen mit Fehlern um und
suchen nicht n
 ach Schuldigen. So
erkennen wir Fehler frühzeitig und
nutzen sie, um uns zu verbessern.
Die Welt ist unser Markt.
Internationalisierung
Wachstum findet global statt. Wir
fördern interkulturelle Erfahrungen
und Denkweisen undlernen aus
ihnen.

