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FÜHREINANDER: VORWORT
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
mit FÜHREINANDER haben wir das Leitbild
für Führung und Zusammenarbeit bei Hermes
Fulfilment definiert. Wir beschreiben in diesem Booklet
unter anderem die daraus hervorgehenden Verantwortungen, Aufgaben, Verhaltensweisen und Rollen.
FÜHREINANDER ist das Fundament unseres Erfolgs. Wir sollten es als Führungskräfte jeden Tag vorbildhaft mit Leben füllen – bei der Führung von uns
selbst, der Organisation, der Teams und jedes einzelnen Mitarbeiters.
FÜHREINANDER ist Wegweiser, Chancengeber und Mutmacher. Das Leitbild
hilft uns beim Wahrnehmen der grundlegenden Funktionen von Führung:
schwierige Entscheidungen mutig zu treffen, unerwartete Entwicklungen zu
managen und für frische, gern auch ungewöhnliche Impulse zu sorgen.
Mit FÜHREINANDER werden wir durch ein verändertes Miteinander auf allen
Ebenen von Hermes Fulfilment Energien freisetzen. Das sorgt für bessere
Prozesse, höhere Zufriedenheit und Motivation bei den Mitarbeitern
und damit größeren unternehmerischen Erfolg.

Angesichts eines wirtschaftlichen aber auch gesellschaftspolitischen
Umfeldes von Hermes Fulfilment, das zunehmend geprägt ist von
hoher Veränderungsdynamik, Ungewissheit hinsichtlich längerfris
tiger Planungen und steigender Komplexität, wird es immer heraus
fordernder, den Unternehmenserfolg dauerhaft und nachhaltig zu
sichern. Dabei bedeutet Unternehmenserfolg für uns bei HF, wenn wir
den Dreiklang aus hoher Kundenzufriedenheit, nachhaltiger Mitarbei
terzufriedenheit und positiven betriebswirtschaftlichen Ergebnissen
meistern. Ein wesentlicher Garant, um dies zu schaffen, ist eine starke
Führungsmannschaft, deren Führungsgrundsätze allesamt auf dem gleichen erfolgs- und
ergebnisorientierten Führungsverständnis aufbauen.
FÜHREINANDER beschreibt dieses Führungsverständnis und darüber hinaus, wie wir bei
Hermes Fulfilment generell zusammenarbeiten wollen: ehrlich, wertschätzend, authentisch
und sozial. Nun gilt es, diese Grundsätze zu leben und weiterzuentwickeln.

Helft alle mit, FÜHREINANDER im gesamten Unternehmen spürbar
zu machen und nachhaltig zu verankern – es wird sich lohnen.

In dieser Broschüre halten
wir daher neben den Hand
lungsfeldern für unsere Füh
rungskräfte auch Hinweise für
alle Mitarbeiter bereit, wie sie ihre
Führungskräfte bei der Umsetzung der
Grundsätze unterstützen können.

Herzliche Grüße
Jens-Peter Stehnke
Bereichsleiter Human Resources

Bereits der Titel FÜHREINANDER sagt es aus: Nur wenn wir Führung
nicht als Einbahnstraße ansehen, die Rollen und damit verbundene Aufgaben
unserer Kolleginnen und Kollegen verstehen sowie offen und vertrauensvoll auf
einander zugehen, werden wir die Zukunft von Hermes Fulfilment erfolgreich
gestalten können. Gemeinsam.
Georg Rau Vorsitzender der Geschäftsführung
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MEIN BEITRAG
ALS MITARBEITER

WIR GEBEN EINE STARKE
ORIENTIERUNG

WIR GEWÄHREN AUSREICHEND
GESTALTUNGSFREIHEIT

WIR FOKUSSIEREN UND
VERNETZEN UNS

Wir geben die notwendige Orientie
rung, um zielgerichtet, ergebnisorien
tiert und partnerschaftlich arbeiten
zu können. Wir handeln dabei stets
im Sinne einer bestmöglichen Lö
sung und unter Berücksichtigung der
Bedürfnisse des Mitarbeiters, die sich
an seiner jeweiligen Lebensphase
und Generation orientieren.

Wir passen in einem sich permanent
wandelnden Umfeld alle gegebenen
Rahmenbedingungen, Ressourcen
(z. B. Zeit und Budget) sowie Infor
mationen schnell und flexibel an. Wir
gewähren unseren Mitarbeitern auch
durch moderne, agile Formen der
Zusammenarbeit ausreichend
Gestaltungsfreiheit.

Wir stellen in einem notwendigen und
hilfreichen Rahmen eine bereichsüber
greifende sowie unternehmensweit
vernetzte Zusammenarbeit sicher und
sind selbst in Bereichen, die für unsere
tägliche Arbeit förderlich sind, kon
zernweit vernetzt. Wir sorgen für eine
zielgerichtete Fokussierung, anstatt
uns in zu vielen Themen zu verrennen.

Ich informiere meine Führungskraft regelmäßig darüber, unter welchen Rahmenbedingungen ich am effi
zientesten arbeiten kann und helfe da
bei, diese bestmöglich zu gestalten. Ich
unterstütze eine enge, vertrauensvolle
und ergebnisorientierte Form der Zusam
menarbeit und rege, wenn nötig, neue
Formen der Zusammenarbeit an, die bei
HF noch nicht etabliert sind. Sollten sich
Rahmenbedingungen nachteilig verän
dern, spreche ich meine Führungskraft
rechtzeitig darauf an und unterstütze
die Lösungsfindung.

ENTSCHEIDUNGEN MUTIG TREFFEN
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Entscheidungen
mutig treffen

MEIN BEITRAG
ALS MITARBEITER

WIR TRAUEN UNS,
ZU VERTRAUEN

WIR TREFFEN MUTIG KLARE
ENTSCHEIDUNGEN

Wir unterstützen unsere Mitarbeiter,
unter Berücksichtigung aller wesent
lichen Perspektiven und stets im Rah
men der gesetzlichen Bestimmungen
und Unternehmensrichtlinien, mutig
Entscheidungen treffen zu können. Da
bei bauen wir auf die Eigenverantwor
tung der Mitarbeiter und wollen weni
ger kontrollieren und mehr vertrauen.

Wir gestalten maßgeblich die Zukunft
der HF. Dazu priorisieren wir Aufgaben
und treffen mutig klare Entscheidun
gen im Sinne der Unternehmensziele
und unserer Vision. Wir erkennen,
wenn Entscheidungen besser an ande
rer Stelle getroffen werden können und
beziehen für eigene Entscheidungen
alle relevanten Perspektiven mit ein.

WIR SETZEN AUCH UNPOPULÄRE ENTSCHEIDUNGEN
KONSEQUENT UM
Wir treffen und vertreten bei Her
mes Fulfilment insbesondere in
schwierigen Situationen auch
unpopuläre Entscheidungen. Wir
bemühen uns gemeinsam mit un
seren Mitarbeitern zu jeder Zeit um
schnelle und konstruktive Entschei
dungsprozesse.

Ich unterstütze meine Führungskraft bei ihrer Entscheidungsfindung
mit meiner Expertise und meinem
Überblick über operative Zusammen
hänge – auch und vor allem bereichs
übergreifend. Eigene Entscheidungen,
die ich in dem von meiner Führungs
kraft gesetzten Rahmen treffe, sind
stets im Sinne und zum Wohle von
Hermes Fulfilment. Dabei berücksichtige ich alle relevanten Perspektiven
und fördere Klarheit darüber, was in
welchem Umfang von wem entschieden werden darf.

SINN VERMITTELN
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Sinn
vermitteln

MEIN BEITRAG
ALS MITARBEITER

WIR VERMITTELN UNSEREN
MITARBEITERN VERSTÄRKT
DEN SINN VON AUFGABEN
Wir wissen, dass es für die Sicher
stellung des Unternehmenserfolgs
unsere tägliche Aufgabe ist, das
Warum unseres Handelns in den Vor
dergrund zu stellen. Dieser Sinn ist
geprägt vom Unternehmenserfolg,
der auch in Abhängigkeit von der Zu
friedenheit unserer Kunden steht.

WIR SICHERN MIT BLICK AUF
DIE KUNDENBEDÜRFNISSE
DIE ZUKUNFTSFÄHIGKEIT
VON HERMES FULFILMENT
Wir versetzen uns bei all unserem
Denken und Handeln in die Lage
unserer Kunden sowie – und das ist
wichtig – in die Lage der Kunden
unserer Kunden, also in die Lage des
Konsumenten, und beraten stets in
deren Sinne.

WIR BEGEISTERN KUNDEN
UND MITARBEITER FÜR UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Wir begeistern Kunden und Mitarbei
ter für unsere Dienstleistungen und
richten unseren Bereich danach aus.
Aus den übergeordneten Zielen leiten
wir spezifische, herausfordernde und
messbare Abteilungs- sowie persönli
che Ziele ab. Dabei vermitteln wir de
ren Sinn für den Unternehmenserfolg.

Ich stimme meine Aufgaben
und Ziele stets mit meiner Führungskraft ab und trage Sorge dafür, dass ich alle unternehmerischen
Zusammenhänge sowie den Sinn dahinter verstanden habe. Ich verfolge
selbständig, motiviert, kundenorientiert und verantwortungsvoll die Errei
chung meiner Ziele. Ich zeige stets
Interesse für die Entwicklung des
Unternehmens, des Marktes und der
Kunden sowie für andere Bereiche bei
Hermes Fulfilment, über die ich mich
aktiv informiere.

PERSÖNLICHKEIT LEBEN

MEIN BEITRAG
ALS MITARBEITER

WIR ZEIGEN
MITARBEITERN UNSERE
WERTSCHÄTZUNG

WIR AGIEREN ALS
VORBILDER UND LEADER,
NICHT ALS VORGESETZTE

Wir denken und handeln zu
jeder Zeit zum Wohle des Unter
nehmens, übernehmen Verant
wortung für unsere Mitarbeiter
und geben ihnen die nötige
Rückendeckung. Dazu zeigen wir
Präsenz vor Ort und Nähe zum
Mitarbeiter.

Wir sind Führungspersönlichkeiten statt
Vorgesetzte und erzeugen Followership.
Dies gelingt uns durch hohe Selbstreflexionsfähigkeit – wir lernen durch Zu
hören, reflektieren uns und können uns
selbst führen. Wir dienen als Vorbild,
sind glaubwürdig, fair und leben die
Werte des Unternehmens vor.

WIR LEBEN PERFORMANCE
UND TREIBEN NEUES VORAN
Wir sind bestrebt, neue Wege zu erken
nen, diese zu gehen und positive Er
neuerungen zu fördern. Wir überden
ken bestehende Handlungsmuster und
sind Veränderungen gegenüber positiv
eingestellt. Wir tragen die Verantwor
tung für die Kultur in unserem Bereich
und entwickeln diese hin zu einer stär
ker ausgeprägten Performance.

Ich sehe in meiner Führungskraft nicht nur den professionellen Partner im Business, sondern
interessiere mich auch für den
Menschen und begegne ihr fair
und respektvoll. Ich begeistere
mich für das Unternehmen und
dessen strategische Ziele, deren
Erreichung ich leidenschaftlich
und – wo sinnvoll und notwendig – bereichsübergreifend
vernetzt durch meine eigene
Leistung bestmöglich
unterstütze.
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Persönlichkeit
leben

ENTWICKLUNG FÖRDERN

MEIN BEITRAG
ALS MITARBEITER

WIR UNTERSTÜTZEN DIE
EIGENVERANTWORTUNG
UNSERER MITARBEITER

WIR FÖRDERN DIE
ENTWICKLUNG UNSERER
MITARBEITER

Wir übertragen in angemessenem Rah
men Verantwortung und Entscheidungs
kompetenz und stärken die Mitarbeiter
in ihrem Bestreben, Verantwortung
übernehmen zu wollen. Wir erkennen
Expertisen an und vertrauen den auf
dieser Basis von anderen getroffenen
Entscheidungen und Empfehlungen.

Wir zeigen persönliches Interesse an
unseren Mitarbeitern und deren Ar
beit und wertschätzen sie sowohl als
Mensch als auch in ihrer Funktion bei
Hermes Fulfilment. Wir erkennen Kom
petenzen, Talente und Potenziale, nut
zen und fördern sie und unterstützen
die Entwicklung unserer Mitarbeiter.

WIR FÖRDERN INITIATIVE
UND NEUE IDEEN
Wir fördern Initiative und den Mut
zur Veränderung, ermutigen unsere
Mitarbeiter, eigene Entwicklungsideen offen anzusprechen und un
terstützen, wenn dies sinnvoll ist,
auch unübliche Vorschläge. Dabei
behalten wir die Gesamtkompetenz
und Arbeitsfähigkeit unserer Abteilung im Fokus.

Ich habe ein aktives Interesse
daran, mich und das Unternehmen
weiterzuentwickeln. Ich gehe proaktiv und vertrauensvoll auf meine
Führungskraft zu und zeige Initiative
und Leidenschaft bei der eigenen
Befähigung für die angestrebte Verän
derung. Ich informiere mich regelmä
ßig über aktuelle Anforderungen an
meinen Job und rege persönliche
Entwicklungsmaßnahmen an, von
denen ich selbst, meine Abteilung und Hermes Fulfilment
profitieren werden.
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KONFLIKTE MANAGEN

MEIN BEITRAG
ALS MITARBEITER

WIR SUCHEN LÖSUNGEN,
NICHT SCHULDIGE

WIR TRENNEN PERSON
UND SACHE VONEINANDER

WIR HABEN EIN EHRLICHES
INTERESSE AM DIALOG

Wir schaffen ein Umfeld, in dem Fehler und
Kritik offen, proaktiv und auf Augenhöhe
angesprochen werden können. Wir speku
lieren stets positiv über die Absicht des An
deren. Wir gehen mit gutem Beispiel voran,
lassen Fehler zu, gestehen eigene ein und
lernen aus ihnen. Wir suchen stets nach
Ursachen, Optimierungsmöglichkeiten und
Lösungen, nicht nach Schuldigen.

Wir wissen, dass Differenzen und
unterschiedliche Auffassungen zu
meist in den unterschiedlichen Rollen,
Aufgaben und Perspektiven im Unter
nehmen begründet liegen und normal,
ja sogar wichtig sind. Dabei gestalten
wir aktiv und gemeinsam mit HR die
Arbeitsbeziehungen zu den Gremien
der Arbeitnehmervertretung positiv.

Wir lassen als Kern unserer Kommunika
tions- und Streitkultur den Anderen stets
ausreden. Wir hören einander zu, um zu
verstehen. Irritationen auf persönlicher
Ebene werden zeitnah durch konstrukti
ve Gespräche der Beteiligten unterein
ander ausgeräumt, um den Rahmen für
die erfolgreiche Bewältigung der Kern
geschäftsthemen wiederherzustellen.

Ich bin offen für faire Kritik
und erkenne darin das Verbesserungsinteresse meiner Führungskraft in Hinblick auf den
Unternehmenserfolg und verstehe
Konflikte auch als Chance. Ich gehe
mit kritischem und positivem Feed
back offen auf meine Führungskraft
zu und gestalte dieses konstruktiv
und wertschätzend. Eigene Fehler
sowie Konflikte teile ich vertrauens
voll mit, um daraufhin aktiv zu einer
bestmöglichen und nachhaltigen
Lösung beizutragen.

K
Konflikte
managen

TRANSPARENZ SCHAFFEN

MEIN BEITRAG
ALS MITARBEITER

WIR GEBEN INFORMATIONEN RECHTZEITIG WEITER

WIR MOTIVIEREN
DURCH TRANSPARENZ

WIR GEBEN REGELMÄSSIGES
FEEDBACK ALS GRADMESSER

Wir geben zum frühestmöglichen
sinnvollen Zeitpunkt transparent und
proaktiv wichtige Entwicklungen
weiter – auch solche, die unsere Un
ternehmensstrategie betreffen. Wir
verdeutlichen unternehmerische
Zusammenhänge sowie den Beitrag
der Abteilung und Mitarbeiter zum
Unternehmenserfolg.

Wir haben ein großes Interesse an
Transparenz und bauen kein Herr
schaftswissen auf. Dadurch ermög
lichen wir unseren Mitarbeitern
eine starke Identifikation mit dem
Unternehmen und seinen Zielen und
schaffen so Motivation, die wir durch
unsere eigene positive Einstellung
noch unterstützen.

Wir setzen hohe, klare Standards,
an denen wir uns selbst messen
lassen. Wir gestalten Ziele messbar
und kommunizieren sie eindeutig.
Regelmäßiges positives wie kriti
sches Feedback dient Mitarbeitern
als Gradmesser. Es wird rechtzeitig,
konstruktiv und wertschätzend ange
bracht – auch bei Fehlern.

Ich fordere rechtzeitig von
meiner Führungskraft fehlende
Informationen ein, die ich für
ein effektives und motiviertes Arbeiten benötige. Ich vertraue mei
ner Führungskraft, gehe mit meinen Anliegen offen und transparent auf sie zu und unterstütze
dadurch einen loyalen Zusammenhalt. Ich werte und wertschätze Lob und Kritik gleichermaßen als Zuwendung und
Förderung transparenter Zusammenarbeit.
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