
 

 

LEDA gemeinnützige GmbH 
Böblinger Straße 19/1 
71229 Leonberg 
T: 07152/9752-0 
info@leda-leonberg.de 
www.leda-leonberg.de 

Leitbild und Führungsgrundsätze wurden am 20.07.2015 vom Beirat der LEDA 

gemeinnützige GmbH verabschiedet. Die Ausarbeitung erfolgte unter Beteili-

gung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allen Mitwirkenden danken wir 

herzlich für ihre Ideen und Anregungen. 

 

 

Bild Vorderseite: Rolf Seiler  „Menschen“ 

Herr Seiler arbeitet im  KreativWerk der Atrio Leonberg gGmbH 
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Wir nehmen jeden Menschen in  
seiner Einzigartigkeit wahr, jeder 
einzelne verdient Respekt 
 
Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, ein-
malig und einzigartig. Wir achten jeden 
Menschen mit seinen unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Stärken.  

Bei uns arbeiten Menschen mit und ohne 
Behinderung  gleichberechtigt zusammen. 
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von 
gegenseitiger Wertschätzung und Respekt. 
Wir unterstützen uns in unseren unter-
schiedlichen Aufgaben und fördern die  
Gemeinschaft untereinander. 

 

Wir erbringen beste Leistungen für  
unsere Kunden 
 
Zufriedene Kunden sind uns wichtig. Unsere  
Kunden sollen gerne mit uns zusammenarbeiten. 
Wir arbeiten fachlich fundiert. Unsere Leistungen 
sind transparent und nachvollziehbar. Um eine 
hohe Qualität unserer Arbeit zu gewährleisten, 
arbeiten wir nach einem Qualitätsmanagement-
system. Wir werten unsere Arbeit aus und nutzen 
die Ergebnisse zur Sicherung, Verbesserung und 
Erweiterung unserer Leistungsangebote. 

 

 
Wir gehen sorgfältig mit Ressourcen um 
 
Wir arbeiten und wirtschaften verantwortungsvoll. 
Wir gehen sparsam und sorgsam mit den zur Verfügung stehenden Geld-  und 
Arbeitsmitteln um. 
 

 

 

Führung heißt für uns Teamarbeit und Delegation 
 
Jeder trägt mit seiner persönlichen Leistung 
zum Erfolg des Unternehmens bei. 
Mitarbeitende bekommen klare Aufgaben 
und Kompetenzen, damit sie Verantwortung 
für ihre Arbeit übernehmen können.  Sie er-
halten regelmäßig Rückmeldung zu ihrem 
Arbeitsergebnis.  

Vorgesetzte stellen sich in ihrem Führungs-
verhalten auf die unterschiedlichen Fähigkei-
ten und Stärken von Mitarbeitenden ein. 

Mitarbeitende werden gefordert und sind 
verpflichtet, sich auf neue Aufgaben und 
Anforderungen einzulassen. 

Kommunikation und Information sind unsere 
Schlüssel zum Erfolg. Ziele, Arbeitsergebnis-
se, Erfolge und Misserfolge werden bespro-
chen. Dadurch können wir uns ständig  verbessern. Vorgesetzte und Mitarbeiten-
de sind verpflichtet, sich zu informieren und Informationen weiterzugeben. Wir 
reden miteinander, nicht übereinander. 

 

Wir entwickeln uns ständig weiter und eröffnen Perspektiven für 
unsere Mitarbeitenden 

 

Wir sind ein modernes, leistungs-
fähiges und soziales Dienstleistungs-
unternehmen. Wir schaffen vielfälti-
ge und bedarfsgerechte Arbeitsplätze 
für Mitarbeitende mit und ohne  
Behinderung und bieten ihnen lang-
fristige Perspektiven. Durch ständige 
Weiterentwicklung erhalten wir  
unsere Flexibilität und sichern 
dadurch unsere Zukunft. 

 

 


