
Wir wollen weltweit das beste Unternehmen für Eiskrem und 
Tiefk ühlkost für unsere Konsumenten, unsere Kunden und 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein.

Wir wollen Wachstum erzielen, indem wir mit unseren 
erfolgreichen Marken und Eigenmarken Konsumenten und 
Kunden begeistern.

LEIDENSCHAFT FÜR KONSUMENTEN UND KUNDEN 
Sie stehen im Mitt elpunkt unseres Geschäft s:
•  Wir streben nach Konsumenten- und Kunden-

zufriedenheit, in dem wir ihre Bedürfnisse annehmen
•  Bei unseren Entscheidungen haben wir stets den 

Konsumenten im Blick
•  Unsere Konsumenten profi ti eren von unserer 

jahrelangen Erfahrung mit unseren starken Marken

LEIDENSCHAFT FÜR MENSCHEN
Wir glauben, dass wir nur dann überragende 
Geschäft sergebnisse erzielen können, wenn die 
richti gen Menschen zusammenarbeiten:
•  Wir respekti eren und begrüßen Vielfalt
•  Wir sind off en für verschiedene Meinungen und 

hören akti v zu
•  Wir fördern Teamgeist

LEIDENSCHAFT FÜR EXZELLENZ
Wir streben bei allem, was wir tun, nach dem Besten, 
um Wertschöpfung zu erzielen:
•  Wir arbeiten nach dem “Auf Anhieb richti g”-Prinzip
•  Wir geben uns nie mit dem Erreichten zufrieden
•  Wir streben nach konti nuierlicher Verbesserung

LEIDENSCHAFT VERANTWORTUNG ZU ÜBERNEHMEN 
Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln, 
indem wir auf Worte Taten folgen lassen:
•  Wir liefern entsprechend unserer Zusagen
•  Wir sprechen Probleme direkt und off en an
•  Wir treff en initi ati v und verantwortungsbewusst 

schnelle Entscheidungen, die zur Wertschöpfung 
beitragen

•  Weiterentwicklung und Wachstum 
unserer Marken

•  Erste Wahl bei lizenzierten Marken
•  Erfolg durch Innovati on und Renovati on
•  Fokus auf unsere Kategorie
•  Markt- und Konsumenten-Know How
•  Enge Zusammenarbeit mit unseren 

strategischen Kunden ermöglicht einen 
erstklassigen Service

•  Exzellenz in Produkti on und im opera-
ti ven Geschäft  und steti ge Redukti on 
unserer Kosten in beiden Bereichen 

•  Weiterentwicklung und gezielte 
Förderung unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, für die wir ein mit-
arbeiterfreundliches Umfeld schaff en

•  Der Mensch steht im Mitt elpunkt, ist 
Ausgangspunkt für ausgezeichnete 
Prozesse und Garant für herausragende 
Produktqualität

•  Intensives Management unserer 
Finanzen durch kurze Kontrollzeiträume

Umweltschutz, Gesundheitsschutz und 
Arbeitssicherheit bilden die Basis 

unseres guten Rufes.

•  Führend in Innovati on
•  Kostenführerschaft 
•  Eine Kultur geprägt von Teamwork, 

hoher Leistungsbereitschaft  und 
Unternehmergeist

•  Wir betreiben das Geschäft  als wäre 
es unser eigenes

LEIDENSCHAFT FÜR ERGEBNISSE
Wir steigern unsere Wertschöpfung:
•  Wir erkennen herausragende Leistung an
•  Wir fordern uns gegenseiti g heraus, bessere 

Ergebnisse zu erreichen
•  Wir handeln einfach und unkompliziert

LEIDENSCHAFT UNTERNEHMERISCH ZU HANDELN 
Wir identi fi zieren jede Möglichkeit zur Leistungs-
verbesserung und lernen immer aus unseren Fehlern:
•  Wir führen und inspirieren unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, immer das Beste zu erreichen
•  Wir fordern proakti v den Status quo heraus
•  Wir betreiben das Geschäft  als wäre es unser eigenes

Unser Unternehmenszweck Unser Ziel

Der Konsument im Mitt elpunkt Teamarbeit

Qualität Verantwortung

Leistung Führungsprinzip Unternehmergeist

Unser Ziel

Wie wir arbeiten –
Unsere zehn Grundsätze

UNSERE WERTE

LEIDENSCHAFT FÜR KONSUMENTEN UND KUNDEN 
Sie stehen im Mitt elpunkt unseres Geschäft s:
•  Wir streben nach Konsumenten- und Kunden-

•  Bei unseren Entscheidungen haben wir stets den 

•  Unsere Konsumenten profi ti eren von unserer 

Der Konsument im Mitt elpunkt

Kunden begeistern.

LEIDENSCHAFT FÜR MENSCHEN
Wir glauben, dass wir nur dann überragende 
Geschäft sergebnisse erzielen können, wenn die 
richti gen Menschen zusammenarbeiten:
•  Wir respekti eren und begrüßen Vielfalt
•  Wir sind off en für verschiedene Meinungen und 

•  Wir fördern Teamgeist

Teamarbeit

LEIDENSCHAFT FÜR EXZELLENZ
Wir streben bei allem, was wir tun, nach dem Besten, 
um Wertschöpfung zu erzielen:
•  
•  
•  

Qualität

LEIDENSCHAFT FÜR ERGEBNISSE
Wir steigern unsere Wertschöpfung:
•  
•  

•  

Leistung
LEIDENSCHAFT UNTERNEHMERISCH ZU HANDELN 
Wir identi fi zieren jede Möglichkeit zur Leistungs-
verbesserung und lernen immer aus unseren Fehlern:
•  Wir führen und inspirieren unsere Mitarbeiterinnen 

•  Wir fordern proakti v den Status quo heraus
•  Wir betreiben das Geschäft  als wäre es unser eigenes

Führungsprinzip Unternehmergeist

LEIDENSCHAFT VERANTWORTUNG ZU ÜBERNEHMEN 
Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln, 
indem wir auf Worte Taten folgen lassen:
•  Wir liefern entsprechend unserer Zusagen
•  Wir sprechen Probleme direkt und off en an
•  Wir treff en initi ati v und verantwortungsbewusst 

Verantwortung

•  Wir fördern Teamgeist


