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Führen heißt lenken, steuern, leiten und eine Richtung vorgeben. 
Doch was bedeutet das für die LHI – wie wollen wir in unserem Unternehmen führen? 

Als Hilfestellung für die Navigation haben wir in Workshops gemeinsam  
einen Führungskompaß entwickelt. Anstelle der Himmelsrichtungen  
zeigt er die Dimensionen der Führung:
 
Selbst-, Beziehungs-, Organisations- und Veränderungsmanagement. 

Die einzelnen Aussagen zu jeder Dimension dienen uns als  
Anker zur Umsetzung von Führung. 

Ergänzt durch die Beschreibung der Rolle der Führungskraft  
als Markenbotschafter und abgerundet mit dem Leitbild ergeben sich  
die Leitlinien der Führungskultur in der LHI. 

Führungskultur



... trifft Entscheidungen und steht dazu, auch wenn sie unbequem sind 

... verhält sich authentisch und ist verlässlich 

... denkt und handelt unternehmerisch 

... kommuniziert klar und verbindlich 

... ist bereit, ihr Wissen über Erfolg und Misserfolg zu teilen und anderen zu helfen 

...	kann	und	will	sich	verändern,	weiterentwickeln	und	selbst	reflektieren	

... ist kritikfähig und gesteht eigene Fehler ein 

... setzt Prioritäten 

... lebt eine gute Work-Life-Balance vor 

... ist durchsetzungsfähig und kompromissbereit 

Eine LHI Führungskraft ...
Selbstmanagement
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...  kann das Potential ihrer Mitarbeiter richtig einschätzen und sie  
entsprechend weiterentwickeln und fördern 

... achtet und respektiert ihre Mitarbeiter, Kollegen und Vorgesetzten 

... kommuniziert ehrlich und handelt konsequent 

... erkennt notwendige Veränderungen und setzt diese konsequent um 

... gibt konstruktives Feedback (positiv und kritisch) 

... ist Vorbild 

... erkennt Leistung an und lobt ihre Mitarbeiter 

... gibt ihren Mitarbeitern Rückendeckung 

... gewährt angemessene, auf den einzelnen Mitarbeiter ausgerichtete Freiräume 

... ist durchsetzungsfähig und kompromissbereit 

Eine LHI Führungskraft ...
Beziehungsmanagement
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... denkt, handelt und kommuniziert bereichsübergreifend und stellt den Gesamterfolg der LHI  
 in den Vordergrund 
... schafft Strukturen, in denen die Mitarbeiter ihre Aufgaben bestmöglich erfüllen können 
...	kann	konstruktiv	mit	Konflikten	umgehen	
... kennt und versteht die Strukturen und Aufgaben der anderen Bereiche 
... überträgt Verantwortung ins Team 
... sorgt für rechtzeitige und umfassende Information im Team 
... nimmt Ideen und Anregungen von Kollegen ernst und diskutiert ergebnisoffen 
... gibt ehrliches Feedback zu den Kapazitäten im eigenen Bereich 
... führt mit Teamzielen und gibt Prioritäten vor 
... lässt ihre Kollegen und Mitarbeiter nicht im Regen stehen 

Eine LHI Führungskraft ...
Organisationsmanagement
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... sagt, was sie tut und tut dann auch, was sie gesagt hat 

... erkennt Veränderungsbedarfe mit einer positiven Grundeinstellung 

... denkt im Sinne der LHI unternehmerisch und ergebnisorientiert 

... hat den Mut, etwas Neues auszuprobieren und erweist sich als durchhaltestark 

...  bindet die Mitarbeiter in Gestaltungsprozesse durch verantwortungsvolle Kommunikation  
planvoll ein 

... zeigt den Mitarbeitern Perspektiven auf und kann für Visionen begeistern 

... verhält sich auch in schwierigen Situationen respektvoll und fair 

... kann einen Veränderungsbedarf aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten 

... setzt notwendige Maßnahmen konsequent um 

...  redet nichts schön, sondern kommuniziert offen und ehrlich und macht so Veränderungen  
vor allem für die Mitarbeiter transparent

Eine LHI Führungskraft ...
Veränderungsmanagement



Wir stellen den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg der LHI bei größtmöglichem Nutzen für 
unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Tuns. 

Was wir tun 
Wir beraten, gestalten und begleiten kreativ und individuell Unternehmen und Kommunen bei der 
Finanzierung ihrer Investitionen. Wir bieten hervorragende Anlagemöglichkeiten für Investoren. 
Das Leistungsspektrum wird abgerundet durch unsere begleitenden Dienstleistungen. 
Wir tragen die Verantwortung für den nachhaltigen Erfolg unserer Gestaltungen. 

Wie wir es tun 
Unsere fachliche und soziale Kompetenz sowie unsere Erfahrung sind entscheidende Faktoren für 
den nachhaltigen Erfolg der LHI. 
Neuen Entwicklungen folgen wir schnell, sobald wir den entsprechenden Nutzen erkannt haben – 
ohne Bewährtes aufzugeben. 
Wir kommunizieren verbindlich, aufgeschlossen und klar: Wir meinen, was wir sagen.  
Wir halten, was wir versprechen. Wir handeln zuverlässig.
Wertschätzung, Freundlichkeit und Fairness prägen unseren Umgang. 
Wir schaffen ein motivierendes Umfeld und eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens.  
Wir haben den Willen und erhalten die Möglichkeit zur Weiterbildung. 
Wir erwarten verantwortungsvolle Eigeninitiative. Auf dieser Basis delegieren wir Aufgaben.  
Wir setzen uns bereichsübergreifend für den LHI-Erfolg ein. 

Wie wir führen 
Wir führen und beurteilen auf Basis von fairen und herausfordernden Zielvereinbarungen.  
Wir fördern und fordern unsere Mitarbeiter in fachlicher und sozialer Kompetenz. 

Leitbild
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Führungskräfte und Mitarbeiter

Die Positionierung der Marke LHI nach außen und innen zu leben und Vorbild zu sein gehört  
zu	den	Aufgaben	einer	LHI-Führungskraft.	Die	Identifikation	aller	Mitarbeiter	mit	der	Marke	und	 
das daraus resultierende Verhalten sind ein sehr wichtiger Kanal für den Transport der  
Markenbotschaft. Denn die Marke gibt das Versprechen, die Mitarbeiter halten das Versprechen. 

Im Projekt Markenführung haben wir die Markenwerte für alle Mitarbeiter der LHI „anfassbar“ 
gemacht. Es ist die Aufgabe der Führungskräfte, ihre Mitarbeiter anzuleiten und zu unterstützen, 
um die Marke LHI für alle erlebbar zu machen. Dazu gehört es, Wissen über die Positionierung  
zu vermitteln und Begeisterung zu schaffen, um gemeinsame Ergebnisse zu erzielen. 

Die Markenpersönlichkeit der LHI ist konsequent, fair und erfolgreich und somit ein Spiegelbild 
unseres Anspruchs an unsere Führungskultur. 

Markenbotschafter der LHI
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