
Unser LeitbiLd
Unsere Vision
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„�apetito�ist�durch�seine�Mitarbeiter�
zu�dem�geworden,�was�es�heute�ist.“

Karl düsterberg
Firmengründer
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Unser Leitbild beschreibt die Art und Weise sowie die 
Qualität, wie die Führungskräfte und Mitarbeiter mit- 
einander und mit Geschäftspartnern umgehen wollen. 
nach innen bietet unser Leitbild orientierung anhand 
von klar formulierten Werten. die Werte sind einprägsam, 
stehen für sich und machen unsere Unternehmenskultur 
aus. nach außen soll das Leitbild gegenüber Geschäfts-
partnern und Öffentlichkeit verdeutlichen, wofür das 
Unternehmen apetito steht. 

Was ist unser Leitbild? 
Was ist unsere 
Unternehmensvision? 

Unsere Vision ist die Zukunftsvorstellung für 
das Unternehmen apetito. sie gibt die rich-
tung und das Ziel vor. Auf diesem Fundament 
bauen die gemeinsamen Werte auf, die in 
unserem Unternehmen wichtig sind und  
nach denen wir streben. die Vision gibt allen  
apetito Mitarbeitern orientierung für das 
tägliche Handeln im Arbeitsalltag. 
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Unsere Vision

Bestes Essen
& Bester Service



Wir�arbeiten�und�engagieren�uns��
mit�Leidenschaft�und�Innovations-�
kraft�für�das�Beste�im�Essen�und��
beste�Serviceleistungen.

Wir�übernehmen�aktiv�Verantwortung�
für�eine�bessere�Ernährung,��
mehr�Genuss,�hohe�Lebensqualität��
und�eine�nachhaltige�Entwicklung.
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nach dieser Vision arbeiten wir, 
diese Vision spornt uns an. 

Mit dieser Vision gestalten  
wir die Zukunft von apetito. 

sie ist unsere orientierung  
in der täglichen Arbeit. 

damit alles, was wir tun,  
100% apetito ist.
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Unsere�Überzeugung�ist�es,�dass�gutes,�geschmackvolles,�
gesundes�und�wertvolles�Essen�für�Menschen�ein��
bedeutsamer�Bestandteil�eines�guten�Lebensgefühls�ist.

Uns�liegt�am�Herzen,�dass�sich�die�Menschen�
wohlfühlen�–�und�das�treibt�uns�Tag�für�Tag�an,�
immer�besser�zu�werden.

bestes essen & bester service

7



8

Unsere�außergewöhnlichen�Mitarbeiter�begeistern�sich�
für�immer�wieder�neue�Ideen�und�Lösungen�und�sichern�
mit�einer�überdurchschnittlichen�Wertsteigerung��
die�langfristige�Weiterentwicklung�und�das�Wachstum�
von�apetito�als�führendem�internationalen�Familien-�
unternehmen.�

bestes essen & bester service

Wir�setzen�uns�mit�Leidenschaft�für�bestes�Essen,�
verbunden�mit�bestem�Service�ein�–�für�Menschen�in�
unterschiedlichsten�Verzehr-�und�Lebenssituationen.

Daran�arbeiten�wir�nach�unserem�partnerschaftlichen�
Erfolgsmanagement�für�größtmöglichen�Kunden-�
nutzen�zum�besten�Preis-Leistungsverhältnis.�
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„�Als�Fundament�für�alle�Unternehmensbereiche�gelten�
die�Werte,�die�uns�verbinden.�Ich�bin�überzeugt,��
dass�so�ein�Klima�entsteht,�in�dem�sich�die�allermeisten�
Mitarbeiterinnen�und�Mitarbeiter�wohlfühlen�und��
somit�erfolgreich�arbeiten�können.“

Wolfgang düsterberg
Aufsichtsratsvorsitzender



Partnerschaftliches 
Erfolgsmanagement

Partnerschaftliches erfolgsmanagement ist unser gemeinsam entwickeltes Leitbild für  
Zusammenarbeit und Führung bei apetito. 

natürlich müssen wir als Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein und Gewinn sowie Kapital-
verzinsung erwirtschaften, weil das die basis für unsere gemeinsame Zukunft ist. Genauso ent-
schlossen sind wir aber, dies auf eine Art und Weise zu tun, die uns mit Freude und stolz erfüllt, 
indem wir partnerschaftlich miteinander und mit unseren Geschäftspartnern umgehen. 

Aus unseren Werten leiten wir Prinzipien für unser Verhalten ab. 

Unser Leitbild
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11 Werte und Prinzipien für unseren Umgang miteinander und mit Geschäftspartnern

ein Leitbild, drei säulen: 

Miteinander, Engagement, Fairness.

die drei säulen dienen nicht nur einer einfachen orientierung, sie sind elementare bestandteile 
für die erfolgreiche Zusammenarbeit in unserem Unternehmen. 

Unter diesen drei säulen finden sich die elf Werte und Prinzipien unseres partnerschaftlichen 
Umgangs miteinander und mit unseren Geschäftspartnern.

SELBStVErPFLichtUnG    
KonFLiKtE ErKEnnEn Und LöSEn 

WErtSchätzUnG Und rESPEKt
nachhaLtiGKEit

VErantWortUnG üBErnEhMEn  
KUndEn Und KoLLEGEn BEGEiStErn

KrEatiVität Und innoVation 

VErtraUEn 
GEMEinSaM Sind Wir ErFoLGrEich

ziViLcoUraGE
oFFEnE KoMMUniKation

MiteinAnder enGAGeMent FAirness 

das apetito Leitbild 
„Partnerschaftliches Erfolgsmanagement“
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VertrAUen

Gelebtes Vertrauen ist das Fundament unserer engagierten und beständigen Zusammenarbeit.

Gegenseitiges Vertrauen ermöglicht langfristig den erfolg unseres Unternehmens. durch ein ehrliches 
und offenes Miteinander, aktive einbeziehung in entscheidungsprozesse sowie durch die einhaltung von 
Absprachen und Zusagen schaffen und sichern wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Miteinander  Engagement  Fairness



GeMeinsAM 
sind Wir 
erFoLGreicH

Partnerschaftlichkeit bedeutet bei uns, Freude 
am gemeinsamen erfolg zu haben. Wir sehen 
uns als team und fordern, fördern und unter-
stützen uns gegenseitig.

ein einseitiges Maximieren persönlicher Vorteile 
zum nachteil anderer oder gemeinsamer Ziele 
lehnen wir ab. Wir vertreten nicht nur unsere 
eigenen interessen oder die unserer organi- 
satorischen einheit, sondern handeln im sinne 
des ganzen Unternehmens.
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Miteinander  Engagement  Fairness



ZiViLcoUrAGe

Wir zeigen Zivilcourage, um Menschen vor Ungerechtigkeiten zu schützen, um auf  
Missstände hinzuweisen und um Fehlentwicklungen im Unternehmen vorzubeugen.

Um größeren schaden von Menschen oder vom Unternehmen abzuwenden, ist es  
wichtig, offen und ehrlich die eigene Meinung zu sagen. dies erfordert Mut, da derjenige, 
der Zivilcourage zeigt, möglicherweise eigene benachteiligungen befürchtet.
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Miteinander  Engagement  Fairness
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oFFene KoMMUniKAtion
offenheit prägt unseren Kommunikationsstil.

Je nach erfordernis informieren wir nicht nur schriftlich und einseitig, sondern 
führen ein persönliches Gespräch. Wir bringen unsere Gedanken klar und höflich 
zum Ausdruck. Wir hören aufmerksam zu und nehmen uns gegenseitig ernst.  
informationen verstehen wir als Hol- und bringschuld. ideen, Wissen, erkenntnisse 
und Meinungen tauschen wir offen untereinander aus.

Miteinander  Engagement  Fairness



16

VerAntWortUnG 
überneHMen

Unternehmerisches Handeln bedeutet bei uns, dass 
jeder Mitarbeiter die Verantwortung für das erreichen 
der Ziele, die mit seinen Aufgaben verbunden sind, 
übernimmt.

dazu gehört auch, Hilfe anzufordern, falls die Ziel- 
erreichung gefährdet ist, zu Misserfolgen zu stehen 
und aus Fehlern zu lernen.
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Miteinander  Engagement  Fairness



KreAtiVität Und 
innoVAtion Wir fördern und nutzen die schöpferische 

initiative einzelner und von teams, um  
auf dieser basis Produkte, dienstleistungen 
und Geschäftsprozesse neu oder weiter 
zu entwickeln. in enger Zusammenarbeit 
der beteiligten Mitarbeiter untereinander 
sowie mit Kunden und Lieferanten setzen 
wir innovative ideen um.
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Miteinander  Engagement  Fairness
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KUnden Und 
KoLLeGen beGeistern

begeisterung ist ansteckend, setzt positive energie frei und führt zu dauerhafter Verbundenheit.  
Wir begeistern Kunden und Kollegen, weil wir engagiert handeln, den anderen beteiligen und Freude 
daran haben, etwas besonderes für unsere internen und externen Partner zu leisten.  
so gelingt es uns, erwartungen zu erfüllen und möglichst zu übertreffen, um positiv zu überraschen.
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Miteinander  Engagement  Fairness
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WertscHätZUnG 
Und resPeKt

Wir gehen wertschätzend miteinander um und respek-
tieren individuelle einzigartigkeit. 

so haben wir die chance, Mitarbeiter und Geschäfts-
partner nicht nur sachlich zu überzeugen, sondern emo-
tional für uns zu gewinnen. Wertschätzung und respekt 
zeigen wir durch einfühlung, Zugewandtheit, interesse, 
Aufmerksamkeit und Anerkennung.
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Miteinander  Engagement  Fairness
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KonFLiKte 
erKennen Und 
LÖsen

Probleme – egal ob zwischenmenschlicher oder sachlicher Art – 
sprechen wir zeitnah und konkret an. Meinungsverschiedenheiten 
und interessenskonflikte tragen wir konstruktiv und sachlich aus.

in jedem Konflikt sehen wir auch chancen, neue sichtweisen 
kennenzulernen, sich selbst weiterzuentwickeln und verbesserte 
Lösungen zu erarbeiten.

Miteinander  Engagement  Fairness
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nAcHHALtiGKeit 

Wir denken und handeln nachhaltig.

Unser gesamtes Handeln richten wir nach Prinzipien aus, die dem langfristigen erhalt unseres  
Unternehmens ebenso dienen wie dem Wohl der Mitarbeiter, Kunden und Partner.

nachhaltiges denken und Handeln ist für uns schon immer Grundlage wichtiger entscheidungen gewesen. 

Unsere wirtschaftliche nachhaltigkeit schafft dauerhaft tragfähige Grundlagen für Wachstum und erfolg.

Wir achten auf die Umwelt, um unsere natur und unsere Umwelt für nachfolgende Generationen  
zu erhalten.

Wir zeigen soziales engagement gegenüber unseren Mitarbeitern und unserer Gesellschaft und  
tragen ernährungsverantwortung gegenüber unseren Kunden und Partnern für eine zukunftsfähige, 
lebenswerte Gesellschaft.

Miteinander  Engagement  Fairness



seLbst-
VerPFLicHtUnG

selbstverpflichtung bedeutet für uns, dass jeder Mitarbeiter bereit ist, sich 
persönlich für die Unternehmensziele einzusetzen. bei seinen Aufgaben geht er 
aus eigenem Antrieb in die Verantwortung, verhält sich ziel- und wertorientiert 
und leistet damit seinen beitrag zur sicherstellung des gemeinsamen erfolgs.

das ernsthafte bemühen und ringen um die beste gemeinsame Lösung  
ist dafür Voraussetzung. Falls dieser Prozess zu keiner hundertprozentigen  
einigung führen sollte, tragen wir dennoch diese entscheidung aktiv mit  
und setzen sie mit ganzer Kraft um.
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Miteinander  Engagement  Fairness
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Wir�sind�…

ide enköche
schongarer

naturliebhaber

Frischeeinkäufer

–18°-Frische-    bodyguards

esst rendsetterArbeitserleichterer

ergebnisoptimierer

Umweltverteidiger

Mannschaftsspieler

nährwertdet ektive

Qualitätskontrolleure 

bewirtungsprofis
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ide enköche
telefonlächlerschongarer

Gutzuhörer
Vitaminschützer

Meisterköche

erfolgsberater

–18°-Frische-    bodyguards Fairplayer
tagverschönerer

Frischekuriere 

entwicklungsmaximierer

esst rendsetter

Perfektionsportionierer

Kalorienjongleure

Verpackungskünstler

Zutatenkombinierer
nährwertdet ektive

restaurantstylisten
Unternehmensbaumeister



FSC-Labels

   
100% MIX RECYCLING

Farbe und Schriftart
 Grün positiv (weiße Schrift auf grünem Grund) ist 

die bevorzugte Variante. Grün auf weißem Unter-
grund und schwarz-weiße Varianten (Positiv und 
Negativ) können als Alternative genutzt werden. 
Das Standard-Grün des Labels darf nicht verän-
dert werden.

 Grüne Farbwerte zur Abbildung müssen sein:
Pantone: Pantone 626 C
CMYK: 100% C / 60% M / 100% Y / 20% K
RGB: 50 Red / 80 Green / 60 Blue 

Alternative Label-Varianten 
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