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Vorwort der Geschäftsführung

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
im Herbst 2011 haben wir den Prozess SWH-Kompass
2020 auf den Weg gebracht, mit dessen Hilfe es uns gemeinsam gelang, einige Grundlagen der Unternehmensgruppe neu zu legen.
Gestützt auf die Ergebnisse der ersten konzernweiten
Führungskräfte- und Mitarbeiterbefragung haben wir,
ausgehend von einer Vision und der dazugehörigen
Mission, ein Leitbild für die SWH entwickelt. Mit der
Orientierung auf unsere Anspruchsgruppen „Kunden“,
„Mitarbeiter“, „Gesellschafterin“ und „Öffentlichkeit“
definierten wir, was und wer wir sind und welcher Nutzen durch unsere Arbeit zu erwarten ist.
Im Anschluss entwickelten wir darauf aufbauend die
Führungsgrundsätze für die SWH-Gruppe. Mit ihren
zentralen Bausteinen „Fordern“, „Fördern“, „Offener Dialog“, „Anerkennung“ und „verantwortungsvolles Vorbild“ bilden sie die Grundlage für unsere Zusammenarbeit auf allen Unternehmensebenen.

Matthias Lux
(Vorsitzender)

Matthias Krause

Daran schlossen sich die strategischen Ziele an. In den
Dimensionen „Ressourcen/Wissen“, „Prozesse“, „Kunden/Öffentlichkeit“ und „Finanzen“ beschrieben wir
die wesentlichen strategischen Ziele unserer Unternehmensgruppe und definierten die grundlegenden Zusammenhänge.
Die beiden Instrumente Unternehmensleitbild und Führungsgrundsätze sind die Leitplanken auf dem Weg, die
strategischen Ziele unserer SWH-Gruppe zu erreichen.
Sie sind die wesentlichen Ergebnisse des SWH-Kompass
2020 – Prozesses und gehören zu den Grundlagen unseres Unternehmens.

René Walther

Das Leitbild der Stadtwerke Halle
Unsere MISSION – Was ist unser Auftrag?
Wir als kommunales Unternehmen stehen für Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit als Basis für Ergebnisorientierung durch engagierte Mitarbeiter, Anwendung innovativer Technologien und vernetzter Systeme. Für die
Gestaltung einer lebenswerten Region im Sinne flexibler
Kundenbedürfnisse.

Unsere VISION – Wo wollen wir in diesem
Bewusstsein 2020 stehen?
2020 sind wir der erfolgreichste Anbieter für kundenorientierte Produkte sowie vernetzte Lösungen. Wir garantieren rund um die Uhr ressourcenschonende Lebensund Standortqualität für die Menschen in der Region.
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Führungsgrundsätze
Als Führungskräfe tragen wir dazu bei, dass wir gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten unser gesamtes Leistungspotential zur Verwirklichung des Leitbilds und zur Erreichung der Unternehmensziele einbringen können. Um dies zu erreichen, unterstützen
wir uns als Mitarbeiter und Führungskräfte gegenseitig und übernehmen gemeinsam Verantwortung für:
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Strategische Ziele

Vision & Mission SWH-Kompass 2020

KUNDEN/ÖFFENTLICHKEIT

FINANZEN

Konzernweit gesteuerte Mittel für Wachstum
Finanzielle Reserven auf Konzernebene

Verbesserte
Ertragskraft

Stabile Liquiditäts- und Vermögenslage

Bestandskundenbindung und –weiterentwicklung

Neukundengewinnung

Minimierung des Verlustes an Bestandskunden und Weiterentwicklung der Bestandskunden. Im Rahmen der Ableitung für die Tochtergesellschaften erfolgt eine geschäftsfeldspezifische Betrachtung.

Anzahl der Neukunden mit positivem Deckungsbeitrag erhöhen. Im Rahmen der Ableitung für die Tochtergesellschaften erfolgt
eine geschäftsfeldspezifische Betrachtung.

Angewendete Innovationen

Erschließung neuer Geschäftsfelder

Nachweisen von Verbesserungen oder neue Geschäftsfelder durch
anwendbare Innovationen. Wir nutzen Innovationen des Marktes,
wenn sie technisch und ökonomisch sinnvoll sind, um unsere
Prozesse und Produkte weiterzuentwickeln.

Etablieren eines systematischen Prüfprozesses
für neue Geschäftsfelder oder Geschäftsfelderweiterungen.

PROZESSE

Operative Exzellenz
Wir gehören innerhalb der jeweiligen Branche zu den besten
25 Prozent in Qualität (Effektivität) und/oder Kosten (Effizienz).
Operative Exzellenz heißt maximale Effektivität und Effizienz
in allen Prozessen. Effektivität ist dabei der Grad der Zielerreichung. Effizienz ist der notwendige Mitteleinsatz zur
Zielerreichung.

Vernetzung der Prozesse
Regelmäßiges Prüfen und Umsetzen
von Vernetzungsmöglichkeiten

Umfeldanalyse und Anspruchsgruppendialog
Umfeldanalyse (Kunde, Branche und Technologien, Gesetzgeber)
und Anspruchsgruppendialog (Kunden, Mitarbeiter, Gesellschafterin,
Öffentlichkeit) einführen und regelmäßig durchführen.

RESSOURCEN/WISSEN

Leistungsfähigkeit und –bereitschaft
Wir schaffen für die Gruppe einheitliche und flexible
Rahmenbedingungen und nutzen sie zum Erhalt und
zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und erwarten
Leistungsbereitschaft.

Fach-, Methoden- und Führungskompetenz

Attraktivität als Arbeitgeber

Nachhaltiges Personal- und Führungskräfteentwicklungskonzept bezüglich Fach-, Methoden- und Führungskompetenz nach einheitlichen
Grundsätzen in der Gruppe. Darin sind insbesondere auch Nachfolgeplanung und Wissensmanagement zu berücksichtigen.

Die SWH-Gruppe ist ein Top-Arbeitgeber
in der Region.
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