WIR SIND

FRANZ
E N E R G I E VO L L

#Beweglich
•• Wir
Wir haben
haben Mut
Mut zur
zur Veränderung
Veränderung
•• Wir
Wir bewegen
bewegen uns
uns schnell,
schnell, Schritt
Schritt für
für Schritt
Schritt
•• Wir
Wir nutzen
nutzen die
die Digitalisierung
Digitalisierung und
und schaffen
schaffen
dadurch
dadurch neue
neue Möglichkeiten
Möglichkeiten
Der
Der wichtigste
wichtigste Faktor
Faktor für
für den
den Erfolg
Erfolg unseres
unseres
Unternehmens
Unternehmens sind
sind unsere
unsere Mitarbeiter!
Mitarbeiter! Wie
Wie wir
wir
zusammenarbeiten
zusammenarbeiten und
und miteinander
miteinander umgehen,
umgehen, bestimmt
bestimmt
nicht
nicht nur,
nur, ob
ob wir
wir als
als Unternehmen
Unternehmen erfolgreich
erfolgreich sind,
sind,
sondern
sondern auch,
auch, wie
wie es
es uns
uns persönlich
persönlich geht.
geht.

Wir
Wir haben
haben uns
uns –– mit
mit einem
einem Augenzwinkern
Augenzwinkern –– Asterix
Asterix
und
und seine
seine Gallier
Gallier zum
zum Vorbild
Vorbild genommen:
genommen: wie
wie schlau
schlau
Probleme
Probleme gelöst
gelöst werden,
werden, wie
wie beweglich
beweglich sie
sie im
im Denken
Denken
sind,
sind, wie
wie konstruktiv
konstruktiv Problemstellungen
Problemstellungen angegangen
angegangen
werden,
werden, der
der Zusammenhalt
Zusammenhalt und
und –– nicht
nicht zuletzt
zuletzt –– die
die
Begeisterungsfähigkeit.
Begeisterungsfähigkeit.
Wir
Wir sind
sind überzeugt
überzeugt davon,
davon, dass
dass unser
unser Umgang
Umgang
miteinander
miteinander auf
auf unsere
unsere Kunden
Kunden und
und Partner
Partner ausstrahlt
ausstrahlt
und
und haben
haben die
die Qualitäten,
Qualitäten, die
die uns
uns auszeichnen,
auszeichnen, in
in
diesem
diesem Leitfaden
Leitfaden zusammengefasst.
zusammengefasst.
Energiegeladene
Energiegeladene Grüße,
Grüße,
Franz
Franz Management-Team
Management-Team

•• Wir
Wir halten
halten uns
uns fit
fit für
für die
die Zukunft
Zukunft
•• Wir
Wir treffen
treffen schnell
schnell und
und überlegt
überlegt Entscheidungen
Entscheidungen
•• Bürokratie:
Bürokratie: so
so viel
viel wie
wie nötig,
nötig, so
so wenig
wenig wie
wie möglich
möglich
•• Wir
Wir schwimmen
schwimmen mit
mit und
und gegen
gegen den
den Strom
Strom

#Schlau
•• Wir
Wir kennen
kennen uns
uns aus,
aus, in
in dem,
dem, was
was wir
wir tun
tun
•• Wir
Wir beobachten
beobachten unser
unser Umfeld
Umfeld und
und sind
sind darüber
darüber
hinaus
hinaus interessiert,
interessiert, blicken
blicken über
über den
den Tellerrand
Tellerrand
und
und entwickeln
entwickeln daraus
daraus kontinuierlich
kontinuierlich neue
neue Ideen
Ideen ––
das
das seit
seit 1903
1903
•• Wir
Wir haben
haben Mut,
Mut, neue
neue Dinge
Dinge auszuprobieren
auszuprobieren
und
und behalten
behalten Risiken
Risiken im
im Auge
Auge
•• Wir
Wir lernen
lernen aus
aus Fehlern
Fehlern
•• Wir
Wir ergreifen
ergreifen Chancen
Chancen und
und nutzen
nutzen Synergien
Synergien
•• Wir
Wir gehen
gehen mit
mit Ressourcen
Ressourcen sinnvoll
sinnvoll um
um
•• Wir
Wir setzen
setzen uns
uns für
für das
das Wohl
Wohl unserer
unserer Kunden
Kunden ein
ein

WIR SIND

FRANZ
E N E R G I E VO L L

#Begeisterung

#Begeisterung

• Wir sind stolz auf die Franz-Geschichte

• Wir sind stolz auf die Franz-Geschichte

• Unser Tun stiftet Sinn!

• Unser Tun stiftet Sinn!

• Wir schaffen eine moderne und freundliche
Arbeitswelt – in Graz, mitten in einer Natur-Oase

• Wir schaffen eine moderne und freundliche
Arbeitswelt – in Graz, mitten in einer Natur-Oase

• Wir sind motiviert durch ein an den Lebensphasen
orientiertes Arbeits-Lebens-Modell

• Wir sind motiviert durch ein an den Lebensphasen
orientiertes Arbeits-Lebens-Modell

DANKE
• Wir entwickeln uns als Individuen im Team
für
die positive
• Wir schaffen und bieten Vielfalt
• Wir streben danach, Vorbild zu sein
Zusammenarbeit

#Zusammenhalt
#Konstruktiv
• Wir ziehen
denkenan
und
einem
handeln
Strang
lösungsorientiert
– in dieselbe Richtung!
• Wir gehen
agierenvertrauensvoll
vernetzt und bilden
und wertschätzend
faire Kooperationen
miteinander
um
• Wir sprechen Kritik fair und konstruktiv aus und
• Wir
nehmen
schmeißen
diese nicht
keinepersönlich
Hackl!
• Wir
Unsere
akzeptieren
Unabhängigkeit
andere Meinungen,
ist ein wichtiger
hören aktiv zu
und
Teil unseres
tragen Entscheidungen
Erfolgs
mit
• Wir
Bei uns
haben
sind
Handschlagqualität
die Türen offen und
wir
kommunizieren
• Wir helfen einander transparent
und unterstützen uns
• Gesamtwohl
Wir gestaltengeht
die Zukunft
•
für uns vorausschauend,
über Einzelinteressen
auch im Sinne folgender Generationen
• Bei Problemen halten wir zusammen und
finden gemeinsam Lösungen
• Wir schätzen und nutzen Diversität

Arbeit bestimmt einen Großteil unseres Lebens.
Um die Qualität rund um die Arbeit beim E-Werk-Franz
fortlaufend zu verbessern, wollen wir unsere Werte
gemeinsam bewusst leben.
Damit wird es gelingen, die Herausforderungen der
kommenden Projekte mit positiver Energie zu meistern –
im Umgang mit unseren Kunden und mit den Kollegen.
...und wir werden den Erfolg sehen:
Unsere Kunden werden uns weiterempfehlen, weil
sie von uns begeistert sind.

DANKE
für die positive
• Wir schaffen und bieten Vielfalt
•
Wir streben danach, Vorbild zu sein
Zusammenarbeit

• Wir entwickeln uns als Individuen im Team

#Zusammenhalt
• Wir ziehen an einem Strang – in dieselbe Richtung!
• Wir gehen vertrauensvoll und wertschätzend
miteinander um
• Wir schmeißen keine Hackl!
• Wir akzeptieren andere Meinungen, hören aktiv zu
und tragen Entscheidungen mit
• Wir haben Handschlagqualität
• Wir helfen einander und unterstützen uns

Arbeit bestimmt einen Großteil unseres Lebens.
Um die Qualität rund um die Arbeit beim E-Werk-Franz
fortlaufend zu verbessern, wollen wir unsere Werte
gemeinsam bewusst leben.
Damit wird es gelingen, die Herausforderungen der
kommenden Projekte mit positiver Energie zu meistern –
im Umgang mit unseren Kunden und mit den Kollegen.
...und wir werden den Erfolg sehen:
Unsere Kunden werden uns weiterempfehlen, weil
sie von uns begeistert sind.

• Gesamtwohl geht für uns über Einzelinteressen
Darauf wollen wir aufbauen.

• Bei Problemen halten wir zusammen und
finden gemeinsam Lösungen
• Wir schätzen und nutzen Diversität

Darauf wollen wir aufbauen.

