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Unser Leitbild 
 Identität-Orientierung-Weg 

 
• „Woher kommen wir? Wohin gehen wir?“  

(Dieses Zitat von Kardinal Franz König wurde von ÖVP-Generalsekretär 

NRAbg. Werner Amon, MBA in seiner Funktion als Vorsitzender der 

Landesvorstandsklausur am 26.02.2016 gebracht.)  

 

• Unser Leitbild formuliert Identität und Prinzipien unserer Organisation. 

Die definierten Grundsätze dienen intern der Orientierung, Zielsetzung 

und Navigation auf unserem Weg. Wir kommunizieren nach außen klar 

wer wir sind und wofür wir stehen.  

 

• Ein gelebtes Leitbild motiviert, fördert das Gemeinsame, es unterstützt 

uns dabei, unsere Ziele zu erreichen. 

 
  



 
 

Wer sind wir?  
 

• Politische Vertreter der Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer 

 

• Kompetenzzentrum in politischen, gesellschaftlichen und rechtlichen 

Belangen 

 

• Ansprechpartner, Vermittler, Kommunikator 

 

 

Wofür stehen wir?  
 

• Wir stehen für Dialog, offenes Kommunizieren und Informieren 

 

• Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt, nicht das Kollektiv 

 

• Wir sehen Arbeit als Sinnerfüllung 

 

• Wir sind wertebewahrend und offen für Neues 

 

• Wir stehen für Weiterentwicklung auf Basis unserer Werte 

 

• Wir stehen für Hilfsbereitschaft 

  



 
 
Unser Leitmotiv bringt den Sinn und Zweck unserer Organisation auf 

den Punkt. Es formuliert einfache Antworten auf die Frage „Warum 
gibt es uns?“ 
 

• Wir kümmern uns um Menschen 

 

• Wir helfen und bringen Leistung aus Leidenschaft und Überzeugung 

 

• Wird sind ein verlässlicher Partner für die ArbeitnehmerInnen 

 

• Wir überraschen und begeistern unsere Mitglieder 
 

• Wir schaffen Ausgleich und Balance für humanitäre 
Arbeitsbedingungen 

 

• Wir geben Orientierung 

 

• Wir sind gesellschaftspolitisches Regulativ u. Korrektiv 
 

• Wir erhalten und schaffen faire, arbeitnehmerfreundliche 
Bedingungen 
 

• Begeisterte Mitglieder, Funktionäre u. MitarbeiterInnen sind der 

Maßstab für den Erfolg unserer Arbeit 

  



 
Leitsätze sind tragende Säulen unseres Leitbildes. Sie treffen 

Hauptaussagen über grundlegende Werte, Ziele und Qualitätskriterien: 

 

• Unsere Mitglieder, Funktionäre und MitarbeiterInnen sind das 

wertgeschätzte Herz unserer Organisation 

 

• Wir gestalten mutige Arbeitnehmerpolitik für die leistungsbereiten 

ArbeitnehmerInnen unserer Gesellschaft 

 

• Wir bieten modernen Service und kompetente Beratung für die 

Arbeitnehmerschaft.  
 

• Wir unterstützen in allen Lebenslagen, bieten Rat und Hilfe 

 

• Wir sind ein verlässlicher Partner in einer sich ständig 
verändernden Welt 
 

• Wir treten für die Rechte der ArbeitnehmerInnen mit Stärke, 
Konsequenz und Vehemenz ein 

 

• Wir streben die Themenführerschaft in allen essenziellen Anliegen 
der Arbeitnehmerschaft an und wollen die Zukunft im Sinne einer 

christlich sozialen Arbeitnehmerpolitik gestalten (Gesundheit, 

Sicherheit, Mobilität, Arbeitszufriedenheit etc.) 

  



 

Im Rahmen des Leitbild-Prozesses haben wir uns mit den 

Erwartungen unserer Mitglieder beschäftigt und auch mit unserer 

internen Organisation. 

 

Wir kennen 

• unsere Arbeits- und Kompetenzfelder 
 

• unsere Stärken und Chancen, sowie unser Potenzial 
 

• die Erwartungen und Hoffnungen unserer Mitglieder, Funktionäre 

und MitarbeiterInnen 

 

• unsere Ziele u. unsere Strategie 

 

Unser Leitbild verdeutlicht den Sinn und Zweck unserer 
Organisation. Es gibt einerseits einen Rahmen für die tägliche Arbeit 

vor. Andererseits bildet es unsere Ziele ab („Wohin gehen wir?“) und in 

prägnanter Form unsere Strategie („Wie gelangen wir dort hin?“). 

Ein gelebtes Leitbild trägt auch zur Imagepflege bei. Eines zu haben 
ist eine wichtige Basis, dieses mit Leben zu erfüllen ist die noch 

größere Herausforderung. 
Unser gemeinsames Commitment ist dabei DER Schlüssel für den 

langfristigen Erfolg. 

  



 
Weitere persönliche Notizen zum Leitbild 
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FRAUEN

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ein Miteinander in der ÖAAB Familie 
 

 

 


