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Personalrichtlinie 
 
1. Einführung 
 
In dieser Richtlinie werden die Kultur und Umgebung beschrieben, die wir uns bei Keller wünschen, um 
sicherzustellen, dass unsere Geschäfte erfolgreich verlaufen und unsere Attraktivität als Arbeitgeber 
gewährleistet ist. 
 
2. Ziele der Richtlinie 
 
Wir bemühen uns, unsere Mitarbeiter zu inspirieren und zu motivieren und ihnen das Fachwissen, die 
Arbeitsmittel und die Standards zu bieten, die diese zum Erfolg benötigen. 
 
3. Erfüllung unserer Ziele 
 
Das Erreichen unserer Ziele soll mittels folgender Maßnahmen erreicht werden: 
 

• Unseren Managern den Rahmen und die Richtlinien zum Führen ihrer Mitarbeiter und Steuern 
ihrer Karrieren bieten. 

• Wir ermutigen unsere Angestellten, die Verantwortung für ihr eigenes Management zu 
übernehmen, und bieten ihnen Entwicklungsmöglichkeiten, damit diese ihr Potenzial vollständig 
entfalten können. 

• Wir haben hohe ethische Prinzipien, klare Werte und versuchen stets, einen offenen, ehrlichen 
und frühzeitigen Dialog unter Mitarbeitern anzuregen. Es liegt in unser aller Verantwortung, 
unseren eigenen Standards gerecht zu werden und uns gegenseitig mit Respekt zu behandeln. 

• Eine integrative Kultur mit Mitarbeitern verschiedener Abstammung ist ein Schlüsselfaktor beim 
Erzielen von Geschäftserfolgen. Wir legen großen Wert auf Vielfalt und diskriminieren unsere 
Angestellten nie im Hinblick auf Faktoren, die keinen Einfluss auf Ihre Arbeit haben. 

• Wir bieten faires, marktgerechtes Gehalt und damit verbundene Leistungen, bei denen die 
Arbeitsleistung und -ergebnisse gewürdigt werden. Durch unsere Zusammenarbeit tragen wir 
zum Erfolg des Unternehmens bei und lassen unsere Mitarbeiter daran teilhaben. 

• Wir gewährleisten eine effektive Verwaltung und Belohnung erreichter Ergebnisse. 
• Wir nehmen Arbeitsschutz sehr ernst und fördern sicheres Arbeiten, was immer wir auch tun. 
• Wir ermutigen unsere Angestellten, eine gesunde Balance zwischen ihrem Arbeits- und 

Privatleben zu schaffen. 
• Wir halten unsere Angestellten auf dem Laufenden mithilfe geeigneter Kommunikationskanäle. 
• Wir stehen Änderungen sehr offen gegenüber, denn wir wollen eine kontinuierliche 

Verbesserung erreichen. Darüber hinaus unterstützen wir unser Personal, wenn es in unserem 
Unternehmen zu Änderungen kommt. 

• Unsere Unternehmenskultur basiert auf der festen Entschlossenheit, unseren Geschäften in 
striktem Einklang mit unserem Verhaltenskodex für Mitarbeiter nachzugehen. 

 
4. Zuständigkeit 
 
Der geschäftsführende Keller-Ausschuss des Vorstandes der Keller Group plc ist für die Beaufsichtigung 
der Erfüllung dieser Richtlinie zuständig. 
 
5. Verpflichtungen 
 
Diese Richtlinie gilt für alle Privatpersonen, die bei jeglichen Unternehmen der Keller-Gruppe angestellt 
sind oder in ihrem Auftrag Arbeiten verrichten, einschließlich Subunternehmer, Zeitarbeiter und 
Leiharbeiter. 
 
6. Hilfsinformationen 
 
7. Verhaltenskodex für Mitarbeiter 
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8. An diesem Dokument vorgenommene Änderungen 
 

Status der Richtlinie Endfassung 

Veröffentlichungsdatum 17.10.2016 

Letzte Prüfung und Aktualisierung der Version 26.11.2020 

Nächstes Prüfungsdatum 30.06.2021 

Verantwortlich für die Richtlinie Leiter der Personalabteilung der Gruppe 

 


