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WARUM EIN LEITBILD
Eine durchaus berechtigte Frage. Die Antwort ist einfach:
Weil wir verbindliche Grundlagen schaffen wollen, damit
wir so miteinander umgehen, wie es sinnvoll, notwendig,
angenehm und fördernd ist. Ohne „die da oben“und „die
da unten“-Gedanken, ohne das Gefühl „ich kann ja doch
nichts ändern“. Empfindungen, die uns selbst, unserer Arbeit und damit auch unseren Kunden nicht weiterhelfen.
Damit wir auch als Gemeinschaft vorankommen, mit
Freude, fair, humorvoll, engagiert und motiviert miteinander arbeiten und umgehen, voranstreben und unsere
Arbeitsplätze sichern und so auch von unseren Kunden
wahrgenommen werden, haben wir uns gemeinsame
Werte, Ziele und eine Vision im Rahmen eines Leitbilds
gegeben.

andere noch nicht einmal suchen würden und dass wir
in einigen Jahren das Wort Nachhaltigkeit1 nicht mehr erklären werden müssen. Für eine nachhaltige Entwicklung
sind neue Technologien und andere Lebenseinstellungen
notwendig. Letzteres beginnt mit unseren Gedanken.
Mit unserem Leitbild.
Lassen Sie uns gemeinsam die Chancen nutzen, die vor
und in uns liegen.

Dr. Max Monzel

Werte? Jeder hat Werte, nach denen er sein Leben
ausrichtet. Wir haben für uns als Unternehmen die Werte
Respekt, Verantwortung und Qualität gewählt.
Ziele? Jeder von uns hat auch persönliche Ziele oder anders gesagt Wünsche, die aus Bedürfnissen hervorgehen.
So ist es auch mit uns als Betrieb. Wir haben als unsere
Ziele bestimmt: Wachstum, Leistung, Gerechtigkeit und
positive Wahrnehmung.
Vision? Visionen gehen zeitlich über „normale“ Ziele
hinaus. Unsere Vision ist, dass wir Schätze finden, wo
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Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt
mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen.
Zukunftsfähig wirtschaften bedeutet also: Wir müssen unseren Kindern und
Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge
hinterlassen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben.
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UNSER LEITBILD
Wir alle tragen entscheidend dazu bei, wie der A.R.T.
wahrgenommen wird.
Unser Umgang miteinander, das Auftreten, Handeln und
Verhalten eines jeden von uns prägt das Erscheinungsbild
unseres Unternehmens.
Als verbindliche Grundlage für uns alle hat die Geschäftsleitung daher ein Leitbild entwickelt.
Unser Leitbild setzt sich aus unseren Werten, Zielen und
unserer Vision zusammen.
Das Leitbild fordert uns auf, unsere eigene Verhaltensund Denkweise, unsere Einstellung zu Arbeit und Beruf
sowie zu unserer Gemeinschaft zu überprüfen und – wo
notwendig – zu korrigieren.

Es beschreibt, wie wir uns in unserer Branche positionieren und wie jeder von uns im Kontakt mit den Kunden
vermitteln kann, für was wir stehen.
Wir beherzigen unser Leitbild und setzen uns gemeinsam dafür ein, dass unser Leitbild gelebt wird. Dadurch
stärken wir unsere Gemeinschaft und prägen maßgeblich
unsere Unternehmenskultur. Um dies eindeutig und klar
zum Ausdruck zu bringen, haben wir unser Leitbild

KLARTEXT genannt.
Wenn wir uns alle mit unserem Engagement dafür
einsetzen, wird jeder einzelne Mitarbeiter von uns zum
Botschafter unseres Unternehmens.

Es schreibt unsere Unternehmenswerte fest.
Es erläutert unsere strategischen Ziele
und beschreibt unsere Vision.
Es ist Leitfaden für unser Miteinander.
Unser Leitbild dient dazu, dass jeder von uns weiß, wer
wir sind und wer wir nicht sind.
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UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
Die sichere und zuverlässige Entsorgung und Verwertung
von Abfällen in der Stadt Trier und den Landkreisen TrierSaarburg, Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm und
Vulkaneifelkreis ist unsere Aufgabe. Hierbei gestalten
wir die Entwicklung unserer „Wegwerfgesellschaft“ von
einer Abfallwirtschaft in eine Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft.
In früheren Zeiten entsorgten Menschen ihre Abfälle
individuell und nicht kontrolliert. Dies führte zu unhygienischen Zuständen in den Städten und Gemeinden, zur
Ausbreitung von Krankheiten und zu hohen Belastungen
für die Umwelt. Zur Verbesserung dieser Zustände sammelte man den Abfall ein und deponierte ihn.

Seitdem haben wir uns als A.R.T. erfolgreich gewandelt und unternehmen heute mehr als lediglich Abfälle
einzusammeln und zu deponieren. Vielmehr betrachten
wir Abfall als Rohstoff, der einen wesentlichen Beitrag zur
Schonung immer knapper werdender Ressourcen leistet
und fördern mit unseren Tätigkeiten den Klimaschutz.
Zum 01.01.2016 haben die Landkreise BernkastelWittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm und Vulkaneifelkreis ihre
Verantwortung für die Abfallwirtschaft auf den Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) übertragen.
Als Unternehmen der Rohstoffwirtschaft in der Region
Trier werden wir auch in Zukunft ökologisch sinnvoll,
innovativ und wirtschaftlich arbeiten.

Im Raum Trier wurde bis 1973 in der Hälfte der Gemeinden der Abfall dezentral eingesammelt und vor Ort auf
Deponien unsortiert entsorgt. Am 1. September 1973
wurde der A.R.T. zur organisierten Einsammlung des
Abfalls in der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg
gegründet.
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UNSERE WERTE
Unsere Werte sollen sich auf unsere Einstellung und
unser Verhalten auswirken und die Basis bilden für
unsere Entscheidungen im beruflichen Alltag und unseren
Umgang miteinander.
Unsere Werte prägen die Identität des A.R.T. und machen
uns nach innen und nach außen für alle sichtbar und
unverwechselbar.
Unsere Werte sind:

RESPEKT
VERANTWORTUNG
QUALITÄT

Im KLARTEXT bedeutet das:
Wir stehen für die von uns definierten Werte
unseres Unternehmens ein und verpflichten uns zu
deren Einhaltung in unserem täglichen Handeln.
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RESPEKT

Im KLARTEXT bedeutet das:

„Man kann sich vor anderen Menschen verbeugen
und dabei größer werden.“
Unbekannter Autor

Respekt bedeutet für uns gegenseitige
Wertschätzung und Rücksichtnahme
den Menschen gegenüber.

Wir behandeln unsere Kollegen und unsere Kunden
mit derselben Wertschätzung, mit der wir selber
behandelt werden möchten.
Wir erzeugen durch unser Verhalten ein Klima der
Achtung, der Fairness und der Anerkennung.
Wir arbeiten aufgeschlossen mit unterschiedlichen
Menschen aus verschiedenen Kulturen.
Wir vertrauen einander und können uns so in
kritischen Situationen aufeinander verlassen.
Wir zeichnen uns durch ein freundliches und
zuvorkommendes Miteinander aus.
Wir sind ehrlich und gerecht und tragen die
Konsequenzen für unser Handeln.
Wir gehen kritikfähig und offen miteinander um.
Wir wissen Leistung wertzuschätzen und erkennen
dies untereinander an.
Wir schätzen unseren Arbeitsplatz und arbeiten
sorgfältig und ordentlich.
Wir sind unserem Unternehmen gegenüber loyal.
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VERANTWORTUNG

Im KLARTEXT bedeutet das:

„Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem du die
Verantwortung für dein Tun übernimmst.“
Dante Alighieri

Verantwortung beginnt bei uns selbst.
Jeder übernimmt die Verantwortung für sein Handeln
im Umgang miteinander
und im Umgang mit unseren Kunden.

Wir handeln verbindlich und verlässlich, umsichtig
und vorausschauend.
Wir arbeiten zuverlässig sowohl in der Verwaltung
als auch in der technischen Abwicklung.
Wir behandeln den A.R.T. wie unser eigenes Unternehmen.
Wir sind ein zuverlässiger Arbeitgeber in der
Region Trier und legen Wert auf eine langfristige
Partnerschaft.
Wir gehen schonend mit den natürlichen
Ressourcen um und übernehmen die wachsame
und nachhaltige Vorsorge für unsere Umwelt.
Wir wissen, die Entsorgung des Abfalls ist
die einfachste und zugleich eine wichtige Grundvoraussetzung für den Umweltschutz.
Wir informieren über unser Tun und Handeln,
wo es notwendig und sinnvoll ist.
Wir sind Vorbild.
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QUALITÄT

Im KLARTEXT bedeutet das:

„Qualität bedeutet, das Richtige zu tun, auch wenn
keiner zuschaut.“
Willy Meurer

Qualität bedeutet für uns einen hohen Anspruch
an unsere tägliche Arbeit und ist die Grundlage für
unseren wirtschaftlichen Erfolg. Dieser sichert uns
unsere Marktposition und damit jeden Arbeitsplatz.

Wir arbeiten mit höchster Sorgfalt, Präzision
und Professionalität an den uns übertragenen
Aufgaben.
Wir reagieren flexibel und können uns so schnell
auf neue Gegebenheiten einstellen.
Wir setzen unsere Kreativität ein, um auf dem
Entsorgungsmarkt der Zukunft wettbewerbsfähig
zu sein.
Wir nutzen die Kombination aus Wissen und
Wirtschaftlichkeit, um uns im Vergleich zu anderen
zu unterscheiden.
Wir integrieren die neuesten und qualitativ hochwertigsten Technologien in unsere Arbeitsprozesse
zur Optimierung und Qualitätssicherung.
Wir setzen unser Wissen und unser Know-how im
Entsorgungsbereich und für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ein.
Wir wollen uns weiterentwickeln.
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UNSERE STRATEGISCHEN ZIELE
Ziele sind der Beginn von Bewegung, Veränderung und
Entwicklung. Ziele benötigen wir, um eine klare Ausrichtung für unser Handeln zu haben und Leistung zu erbringen. Nur wenn wir uns in Bewegung setzen und flexibel
reagieren, können wir unsere Ziele erreichen.
Unsere Ziele sind die strategischen Handlungsvorgaben
für den A.R.T., die von uns allen getragen werden.
Unsere strategischen Ziele sind:

WACHSTUM
LEISTUNG
GERECHTIGKEIT
POSITIVE WAHRNEHMUNG
Mit diesen Zielen differenzieren und positionieren wir uns
gegenüber unseren Wettbewerbern und sichern unseren
wirtschaftlichen Erfolg.
Im KLARTEXT bedeutet das:
Wir werden die zukünftige Ausrichtung des A.R.T.
entsprechend unseren strategischen Zielen planen
und unser tägliches Handeln daran orientieren.
Zur erfolgreichen Umsetzung unserer strategischen
Ziele werden wir geeignete Maßnahmen erarbeiten
und umsetzen.
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WACHSTUM

LEISTUNG

Optimierung bestehender und die Übernahme zusätzlicher Aufgaben der Kreislaufwirtschaft in der Region.

Verantwortungsbewusstes, handlungsorientiertes,
nachhaltiges und wirtschaftliches Erledigen unserer
Aufgaben.

Um auch in Zukunft als kommunales Unternehmen der
Kreislauf- und Rohstoffwirtschaft erfolgreich bestehen zu
können, ist es erforderlich, dass wir wachsen. So sichern
wir uns den Handlungsspielraum für zielgerichtete Investitionen. Diese Investitionen benötigen wir, um im Wettbewerb mit privaten Anbietern zu bestehen und zukünftig
Arbeitsplätze zu festigen und auszubauen.
Im KLARTEXT bedeutet das:
Wir werden unser Wissen und unsere Fähigkeiten
dem Markt zur Verfügung stellen und neue Leistungen entwickeln und anbieten.
Wir werden durch Optimierung unserer Dienstleistungen und Arbeitsprozesse unsere Effektivität
kontinuierlich steigern.

Die Art und Weise, in der wir handeln, bestimmt den
Erfolg unseres Unternehmens.
Unser Handeln erfordert die Balance zwischen dem
wirtschaftlichem Erfolg unseres Unternehmens und den
nachhaltigen Verpflichtungen gegenüber unserer Umwelt
und der Gesellschaft.
Notwendige Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an
Selbstverantwortung.
Im KLARTEXT bedeutet das:
Wir werden permanent unsere Handlungsfähigkeiten und Kompetenzen auf allen Ebenen und
in allen Bereichen stärken. Hierzu entwickeln wir
alle notwendigen Werkzeuge und stellen diese zur
Verfügung.
Wir werden unser wirtschaftliches Handeln
transparent und nachvollziehbar darstellen.
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GERECHTIGKEIT

POSITIVE WAHRNEHMUNG

Fairer Austausch von Leistung und Anerkennung.

Positive Wahrnehmung unseres Unternehmens in der
Öffentlichkeit.

Wir fordern und fördern unsere Mitarbeiter in ihren Fähigkeiten.
Der A.R.T. bietet sichere, komfortable und gut bezahlte
Arbeitsplätze und erwartet ein hohes Maß an Identifikation, Loyalität und Engagement für den A.R.T.
Damit dies gelingen kann, werden die erwarteten Leistungen klar definiert, so dass jeder Mitarbeiter sein Verhalten
daran ausrichten kann.
Im KLARTEXT bedeutet das:
Wir werden unsere Entlohnung und Beurteilung
anhand von klaren, nachvollziehbaren und
transparenten Leistungskriterien vornehmen.
Wir werden die Mitarbeiterzufriedenheit
regelmäßig abfragen und daran arbeiten.

Alles was wir - das Unternehmen und jeder Einzelne von
uns - sagen und tun, prägt das Image des A.R.T. Auch das
„Nichtgesagte“ und das „Nichtgetane“ hat Einfluss auf
den Gesamteindruck unseres Unternehmens.
Dieses Image entsteht immer auf der Sach- und auf der
Gefühlsebene. Wir wissen, dass die Gefühlsebene häufig
dominiert. Das Image ist hierbei der Spiegel, in dem sich
positive und negative Eindrücke abbilden. Informationen
und Darstellung anderer, können diesen Gesamteindruck
mitprägen.
Die positive Wahrnehmung unseres Unternehmens steigert nicht nur unser eigenes Selbstwertgefühl und unsere
Motivation, sondern hat auch Auswirkung auf den A.R.T.
als attraktiven Arbeitgeber.
Im KLARTEXT bedeutet das:
Wir werden alle Kommunikationsmaßnahmen so
ausrichten und vernetzen, dass wir die positive
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit immer wieder
sicherstellen.
Wir werden unsere Identität nach innen und nach
außen so leben, dass wir als Einheit wahrgenommen werden.
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UNSERE VISION
Eine Vision ist ein inneres Bewusstsein über einen
zukünftigen Zustand, der in Ansätzen bereits in der
Gegenwart Realität sein kann.
Die Vision soll uns Orientierung für die langfristige,
strategische Ausrichtung sein.

Unsere Vision lautet:

WIR FINDEN SCHÄTZE,
WO ANDERE NOCH NICHT
EINMAL SUCHEN WÜRDEN.
Was wir finden, können Rohstoffe sein, gute Ideen,
ein außergewöhnlicher Service. Für unsere Schatzsuche
nutzen wir alles, auch das, was an Ressourcen in uns
selber steckt. Wir wollen eine nachhaltige Entwicklung.
Dazu sind wir offen für neue Technologien und bereit
andere Lebenseinstellungen anzunehmen. Letzteres
beginnt mit unseren Gedanken. Mit unserem Leitbild.
Im KLARTEXT bedeutet das:
Wir richten alle unsere Aktivitäten an dieser Vision
und an unserem Leitbild aus.
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Zweckverband Abfallwirtschaft
Region Trier
Löwenbrückener Str. 13/14
54290 Trier
Telefon 0651/94 91-0
Telefax 0651/94 91-509
kontakt@art-trier.de
www.art-trier.de
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