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Vorwort

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die Kompassnadel hilft, Kurs zu halten und 
Ziele konsequent zu verfolgen. Mit einer 
Kurskorrektur haben wir die Voraussetzung 
geschaff en, unsere Position im Markt 
zielstrebig weiter auszubauen und nachhaltig 
zu festigen. Das neue Kursbuch, das Sie jetzt in 
den Händen halten, beschreibt die zukünftige 
Ausrichtung sowie die Ziele und Werte des 
Unternehmens Gerolsteiner. Es wurde von der 
Geschäftsführung und der Leitungsgruppe 
gemeinsam erarbeitet und wird unser Denken 
und Handeln in den nächsten Jahren leiten.

Wie Sie schnell entdecken werden, fi nden sich 
im Kursbuch Werte, die unser Unternehmen 
und die Marke Gerolsteiner schon immer 
geprägt und einzigartig gemacht haben. 

Diese Werte sind die Stärken, die uns auf 
unserem neuen Weg, den dieses Buch aufzeigt,  
als Ausgangspunkt und Orientierung dienen. 

Wir haben uns eine große Aufgabe gestellt: 
unseren Kunden die in Geschmack und 
Qualität besten Mineralwasserprodukte zu
liefern. Und gemeinsam, über alle Arbeitsbe-
reiche hinweg, können wir das Ziel erreichen, 
unser Unternehmen in erfolgreicher und 
vertrauensvoller Zusammenarbeit sicher in die 
Zukunft zu steuern – auf dem Kurs mit Stern.

Die Geschäftsführung
der Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG
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Gerolsteiner ist das beste Mineralwasser – 
in Geschmack und Qualität.
Auf dieser Basis werden wir unsere Markt-
führerschaft in den bestehenden und neuen 
relevanten Märkten ausbauen.

Ausrichtung mit



8 9

Wir liefern unseren Kunden weltweit 
die besten Mineralwasserprodukte in 
Geschmack und Qualität.

Aufgabe mit
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Gerolsteiner setzt sich Ziele, denn das 
Unternehmen und seine Mitarbeiter haben 
klar vor Augen, wohin die Reise geht.

Ziele mit
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Unsere Ziele

Kunden- und Konsumenten-
zufriedenheit durch Qualität

Unsere Produkte sind konsequent an den 
Bedürfnissen der Konsumenten ausgerichtet 
und bieten eine überlegene Qualität zu 
einem fairen Preis. 

Die daraus resultierende Kunden- und 
Konsumentenzufriedenheit ist Grundlage 
für eine hohe Loyalität und ein gutes Image 
und trägt maßgeblich zum wirtschaftlichen 
Erfolg des Unternehmens bei.
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In Deutschland und in ausgewählten 
internationalen Märkten wollen wir unsere 
Marktführerschaft ausbauen und schrittweise 
in weiteren Märkten erobern.

Wichtige Indikatoren sind Markenimage, 
Kundennutzen, Absatz, Umsatz und 
Marktanteil. 

Durch organisches und externes Wachstum 
wollen wir den Markt aktiv mitgestalten.

Wachstum und Marktstellung

Unsere Ziele



Unsere Ziele
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Innovation ist eine wesentliche Grundlage 
unseres Geschäfts, deshalb ist eine hohe 
Innovationsleistung von höchster 
strategischer Priorität.

Darum stellen wir sicher, dass wir 
Marktentwicklungen und Trends frühzeitig 
vorhersehen und aufgreifen.

Innovationen beziehen sich sowohl auf 
Produkte mit einem großen Volumenpotential 
am Markt als auch auf unternehmensinterne 
Prozesse und Methoden. 

Innovation



Unsere ZieleUnsere Ziele
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Die Gewinnung bester Mitarbeiter ist von hoher 
Bedeutung für unser Unternehmen.

Wir bieten gut ausgebildeten, unternehmerisch 
denkenden und leistungsorientierten 
Mitarbeitern eine attraktive Perspektive für ihre 
berufl iche und persönliche Weiterentwicklung. 

Die Entlohnung ist markt-, funktions- und 
leistungsorientiert.

Attraktivität als Arbeitgeber
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Produktivität

Wir wollen hinsichtlich aller Bereiche der 
Produktivität – Arbeit (Wertschöpfung pro 
Lohnsummeneinheit), Geld (Wertschöpfung 
pro investierte Geldeinheit), Zeit (Wertschöp-
fung pro Zeiteinheit) – führend sein. 

Produktivität fördern wir durch eine konse-
quente Prozess- und Ergebnisorientierung. 

Die ständige Verbesserung der Produktivität 
sichert unsere Wettbewerbsfähigkeit.

Unsere Ziele
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Wir müssen jenes Maß an Liquidität besitzen, 
das unsere unternehmerische Gestaltungs-
fähigkeit sicherstellt. Gewinne sind Vorausset-
zung für die Wahrung der unternehmerischen 
Freiheit. 

Wir wollen eine überdurchschnittlich hohe 
Rendite erzielen, die es uns erlaubt, auf Dauer 
in unserem Geschäft erfolgreich zu sein und die 
Erwartungen der Gesellschafter zu erfüllen. 

Die Sicherung des langfristigen Unterneh-
menserfolges ist wichtiger als die Realisierung 
kurzfristiger Ertragsziele.

Liquidität und Profi tabilität

Unsere Ziele
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Unsere Ziele
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Unternehmerische 
Gestaltungsfreiheit

Für die Erfüllung unserer Ziele ist die Wahrung 
der unternehmerischen Gestaltungsfreiheit 
von zentraler Bedeutung.

Die Kenntnis und Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften sowie interner Richtlinien ist 
dabei für uns selbstverständlich.



Unsere Ziele
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Die Qualität und Leistungsbereitschaft 
hervorragender Mitarbeiter, die sich kollegial 
unterstützen, bilden das Fundament unseres 
unternehmerischen Erfolges. 

Hervorragende Mitarbeiter
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Werte regeln das Zusammenleben und 
die gemeinsame Arbeit bei Gerolsteiner, 
denn nur als Team sind wir erfolgreich.

Werte mit



Durch die konsequente Orientierung am Nut-
zen von internen und externen Kunden und 
Konsumenten ist für uns die Qualität auf allen 
Ebenen zentral.

Wir sind dabei engagiert in der Sache, 
verbindlich im Umgang und innovativ in der 
Gestaltung unserer Zukunft.

Dabei repräsentiert jeder Mitarbeiter stets das 
gesamte Unternehmen.

Unsere Produkte sollen unsere Kunden begeis-
tern und so zu langfristigen Kundenbeziehun-
gen führen.

Kunden- und 
Konsumentenorientierung 

Unsere Werte
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Internationale Ausrichtung

Unsere Werte

222ternationale Ausrichtun

Den Herausforderungen der Internationali-
sierung stellen wir uns mit intelligenten 
Konzepten. 

Wir respektieren fremde Kulturen und gehen 
auf die Bedürfnisse der lokalen Konsumenten 
ein. 

Im fairen Umgang mit unseren Partnern 
erschließen wir schrittweise neue und 
bestehende Märkte.

32 33
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Unsere Werte

Wir erkennen Chancen und zeichnen uns durch 
eine unternehmerische Art der Führung und 
durch fl exibles Handeln aus. 

Dies spiegelt sich in überlegten Entscheidun-
gen und pragmatischer, zeitnaher Umsetzung 
wider. 

Die Diskussion um den richtigen Weg wird 
off en und fair geführt. Die Umsetzung der 
Entscheidung erfolgt jederzeit loyal und mit 
vollem Einsatz.

Unsere Führungskräfte haben Vorbildfunktion 
und nehmen ihre Verantwortung innerhalb 
ihres Gestaltungsspielraums wahr. 

Unternehmerisches Denken 
und Handeln
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444Unser Tun steht ganz im Zeichen der 
Orientierung an Resultaten. 

Entsprechend schaff en Führungskräfte 
die Rahmenbedingungen, innerhalb derer 
Mitarbeiter die vereinbarten Ziele erreichen 
können. 

Der Einsatz der Mitarbeiter erfolgt primär 
stärkenorientiert. 

Durch die Zusammenarbeit mit geeigneten 
Partnern steigern wir unsere Leistungskraft.

Leistungsorientierung 
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Unsere Werte



555Rechtschaff enheit und 
Wahrhaftigkeit

Wir behandeln einander und unsere 
Geschäftspartner so, wie wir selbst behandelt 
werden wollen.

Was wir sagen, das meinen wir auch so, 
was wir versprechen, das halten wir. 

Wir fördern und fordern eine vertrauensvolle 
Unternehmenskultur, die auf off ener Kommuni-
kation, Respekt für die Individualität des 
Einzelnen, einer leistungsstarken Vielfalt und 
positivem Denken basiert.

Wir lernen voneinander und handeln 
füreinander. 

Unsere Werte
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Unsere Werte

Wir verstehen uns als wichtiger Arbeitgeber in 
der attraktiven Region Gerolstein und nehmen 
die damit verbundene gesellschaftliche und 
regionale Verantwortung bewusst wahr. 

Alle Mitarbeiter sind sich dieser Verant-
wortung bewusst und handeln entsprechend.

Regionale Verankerung
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777Der verantwortungsvolle Umgang mit natür-
lichen Ressourcen erfordert ein ökologisch 
orientiertes unternehmerisches Handeln, das 
dem Ziel der Nachhaltigkeit durch eine Balance 
zwischen Ökologie und Ökonomie gerecht 
wird.

So wollen wir das natürliche Mineralwasser 
auch für die kommenden Generationen 
schützen und bewahren.

Ressourcenschutz und 
ökologische Verantwortung

Unsere Werte
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Unsere Werte

Wir werden nur gemeinsam – in Überwin-
dung von Einzelinteressen, Bereichsegois-
men und Hierarchiedenken – erfolgreich 
sein.

Daher stehen wir zu unseren Zielen und 
Werten und handeln so, dass wir dadurch 
den Interessen des gesamten Unterneh-
mens dienen und Gerolsteiner in eine 
erfolgreiche Zukunft führen. 

Dem Ganzen verpfl ichtet
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