
Um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden und um die Qualität unserer Leistungen auch in 

Zukunft weiter zu verbessern, haben wir ein Leitbild entwickelt. Ein Leitbild, an dem sich jeder Mitarbeitende 

der IE Group orientiert und das allen interessierten Parteien offensteht - und das uns gemeinsam den Weg in 

eine erfolgreiche Zukunft weist. 

 

Wir verpflichten uns zur Erfüllung der gestellten Anforderungen bei allen unseren Tätigkeiten. Durch den 

Unterhalt und die laufende Verbesserung eines zertifizierten Managementsystems erhalten wir die 

notwendigen Fähigkeiten. 
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Das IE Leitbild 

Der Spezialist für Industriebauten. 

Unsere Werte 



Solidarisch 

 

Sich gegenseitig helfen, Wissen weitergeben 
und einander zuhören sind die Grundlagen 
unseres Schaffens. Dabei pflegen wir einen 
respektvollen Umgang miteinander und gehen 
gleichzeitig als kritische Gesprächspartner 
aufeinander ein. Wir denken für unser 
Gegenüber mit, schauen gemeinsam voraus und 
unterstützen die Ziele der anderen. Unsere 
Kunden verstehen wir als Teammitglieder, so 
wie sie uns als Teil ihres Teams verstehen. 
Gemeinsam finden wir die beste Lösung! 

WIR SIND EIN TEAM UND STEHEN 
FÜREINANDER EIN – RESPEKTVOLL UND 
ENGAGIERT. 

 
 

Individuell 

 

Wir verstehen unsere individuelle Vielfalt als 
Stärke und nutzen sie für das Team. Wir bringen 
persönliche Lebens- und Berufserfahrungen ein 
und lernen voneinander. In einer flexiblen 
Gesellschaft stützt sich unsere Zusammenarbeit 
auf das Modell der Work-Life-Balance: 
Persönliche Lebensziele zu verfolgen und 
individuelle Arbeitsrhythmen im Unternehmen 
zu finden sind uns wichtig. Wir fördern unsere 
persönlichen Stärken, entwickeln sie weiter und 
stehen für unsere eigenen Ansichten ein. 

WIR NUTZEN UNSERE PERSÖNLICHEN 
STÄRKEN UND ERFAHRUNGEN – 
SELBSTBEWUSST UND SORGFÄLTIG. 



Dynamisch 

 

Unsere Leistungen erzielen wir mit Leidenschaft 
und Motivation. Wir zeigen Kraft und 
Durchhaltewillen in allen Phasen eines Projekts 
und versuchen stets zu agieren, anstatt zu 
reagieren. Wir bringen eigene Ideen ein, 
respektieren aber auch jene der anderen, indem 
wir uns konstruktiv mit ihnen 
auseinandersetzen. Wir sind lösungsorientiert 
und gehen auf spezielle Kundenwünsche ein. 
Neugier zu zeigen, auf Neues einzugehen und 
Veränderungen zuzulassen ist uns wichtig. Wir 
nutzen Chancen und gehen kalkulierbare 
Risiken ein. Wir sind kreativ, flexibel und 
spontan und haben Spass und Freude an 
unserer Arbeit. 

WIR HANDELN MIT BEGEISTERUNG UND 
FREUDE – FORTSCHRITTLICH UND KREATIV. 

 

 

Verantwortungsbewusst 

 

Wir sind verbindlich in unseren Aussagen, 
transparent in unseren Handlungen, authentisch 
und aufrichtig – sowohl untereinander als auch 
gegenüber unseren Kunden. Unsere Professio- 
nalität zeigt sich in der hohen Qualität unserer 
Dienstleistungen und in unserem beständigen 
Willen zur Verbesserung. Wir berücksichtigen 
die Interessen der Gemeinschaft und unseres 
Umfelds und setzen uns für die Umwelt ein. 

WIR SCHAFFEN TRANSPARENZ UND 
TREFFEN ENTSCHEIDUNGEN – WEITSICHTIG 
UND KONSEQUENT. 



Fair 

 

Wir fordern und fördern die Offenheit 
untereinander und gegenüber unseren Kunden. 
Dabei pflegen wir einen rücksichtsvollen und 
ehrlichen Umgang. Wir behandeln uns 
gegenseitig mit Respekt – so, wie wir selbst 
behandelt werden möchten. Wir zeigen 
Interesse am Anderssein und sind 
unvoreingenommen. Gegenseitige 
Wertschätzung, Toleranz und Akzeptanz sind 
für uns wichtige Bausteine unserer 
Zusammenarbeit. 

WIR GEHEN BEWUSST MITEINANDER UM – 

OFFEN UND GERECHT. 


