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WAS SIND LEITSÄTZE?

Die Kommunikation der Menschen untereinander in  
Unternehmen und einzelnen Abteilungen einer Firma ist  
nicht immer ganz einfach. Es gibt viele Herausforderun-
gen sowie Haken und Ösen im Umgang miteinander.  

So kommen die Mitarbeiter*innen nicht immer gemein-
sam zum gewünschten Ziel. Daher braucht es eine  
Basis, einen Weg mit Leitplanken, die die Kommunika-
tion und damit das Verhalten untereinander in die  
richtigen Bahnen lenken.

Unterteilt in drei Bereiche nach Vision, Mission und  
Werten, dienen sie zur Unterstützung bei der Umsetzung 
des „WIE gehen wir miteinander um“. Sie sind eine Kurz-
fassung und ein Baustein für die Unternehmenskultur.

Damit das gesamte Team von GILOG in Zukunft als  
Einheit auftreten kann und die gleiche „Sprache“  
(Problemlöser, freundliche Ansprache, Servicegedanke, 
Kundenumgang etc.) in Richtung der Kollegen und der 
Kunden spricht, haben wir diese LEITSÄTZE erarbeitet 
und im LEITBILD grafisch aufbereitet.

PHILO- 
SOPHIE

LEITBILD

LEITSÄTZE
KUNDEN- 
NUTZEN
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DIE LEITSÄTZE

GILOG VISION
 Wir ...
... sind ein verbindlicher und professioneller Logistikpartner für unsere Kunden.
... sind Möglichmacher und erkennen fast jedes Potenzial. 
... wollen nicht alles können, aber das was wir können richtig machen  

und das von Anfang an.

GILOG MISSION
 Wir ...
... haben einen ausgeprägten Dienstleistungscharakter.
... interessieren uns nicht nur für die eigenen Aufgabenbereiche, sondern auch für 

die Schritte davor und danach, um als Team bestmögliche Ergebnisse zu erreichen. 
... setzen auf Qualität vor Quantität.

GILOG WERTE
 Wir ...
... wollen offen und ehrlich kommunizieren, auch einmal etwas hinterfragen und 

eine faire Feedbackkultur leben.
... schätzen unsere Mitarbeiter, denn sie sind einer der wichtigsten Bestandteile 

unseres Unternehmens.
... wollen miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. 

Dabei sind wir immer lösungsorientiert.
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wir sind die Möglichmacher. Für uns ist der 
Blick auf das große Ganze ebenso essentiell 
wie die Professionalität und Qualität unseres 
täglichen Handelns.

3. Unser ausgeprägter Dienstleistungs- 
charakter ist auch das Ergebnis unserer
Firmenkultur. Wir legen großen Wert auf
fairen Umgang zwischen Führungskräften,
Kollegen und Kunden. Jedem gegenüber
zeigen wir Wertschätzung, denn ohne
Achtung und Respekt kann es keine gute
Feedbackkultur geben. Wir arbeiten und
handeln sehr zuverlässig und erzielen
dadurch bestmögliche Lösungen.

DAS UNTERNEHMENSLEITBILD

1. Wir bei GILOG nutzen jede Chance zur
Weiterentwicklung und wollen jedes
Potential erkennen, das sich uns bietet.
Ganz egal, ob es sich um externe oder
interne (Unternehmens-) Prozesse handelt,
wir werden sie maximal verbessern.
Damit festigen wir unsere Marktposition
und erreichen unsere gesteckten
Wachstumsziele.

Wir wollen der beste Logistikdienstleister 
für unsere Kunden sein! 

2. Das gesamte GILOG Team steht für
innovative Dienstleistung in der Logistik.
Wir sind stolz darauf, ein Familienunter- 
nehmen mit langjähriger Erfahrung und
viel Knowhow zu sein.
Probleme zu lösen ist unsere Aufgabe, denn



WARUM BRAUCHT ES EINE 
PHILOSOPHIE?
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Die Unternehmensphilosophie bildet das 
wichtige Grundgerüst der Corporate  
Identity eines Unternehmens. Im Rahmen 
der Philosophie werden Visionen, Missionen, 
Werte und Normen, die Organisationskultur 
und leitende Prinzipien definiert. 

Wir werden unsere Philosophie mit unseren 
Mitarbeitern sowohl nach innen, als auch 
nach außen konsequent leben.
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Mit dieser Einstellung erreichen wir gemein-
sam unsere gesteckten Wachstumsziele.

Verantwortung zu übernehmen und zu  
übertragen, ist uns wichtig. Wir sind der  
festen Überzeugung, dass es richtig ist,  
Mitarbeiter*innen jederzeit zu unterstützen, 
immer ein offenes Ohr zu haben und allen, 
die sich weiterentwickeln möchten, diese 
Chance zu ermöglichen, um damit in  
unserem Unternehmen etwas Positives  
bewirken zu können.

GILOG – Ihr Partner für innovative Logistik.

DIE PHILOSOPHIE

GILOG – gemeinsam viel bewegen!

Mit unserer täglichen Arbeit als innovativer 
Dienstleister der Logistik übernehmen wir 
Verantwortung für unsere Kunden,  
unsere Mitarbeiter*innen, die Gesellschaft 
und ein Stück weit auch für die Umwelt.

Wir sind die Möglichmacher, die Probleme 
für unsere Kunden lösen. Für uns steht  
Fairness ganz oben auf der Agenda.  
Wir sind ein zuverlässiger Partner, der 
höchste Qualität bietet. Als professionelle 
Spezialisten arbeiten wir zeitgleich an der  
Optimierung unserer eigenen Prozesse,  
für die es aber immer auch den Blick auf 
das große Ganze braucht. Jeder hat dafür 
gleichermaßen die Schritte davor und da-
nach zu betrachten und mit einzubeziehen. 
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