
Leitbild der NHB Betriebsgesellschaft mbH 

Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter/innen der NHB Betriebsgesellschaft haben im Frühjahr 

2022 ein Unternehmensleitbild für die beiden Standorte in Güstrow und Rostock erarbeitet, um 

durch gemeinsame Werte erfolgreich, effizient und nachhaltig im Sinne der Gäste, des 

Unternehmens und deren Mitarbeitern sowie externen Partnern zusammenzuarbeiten.  

Hierfür wurden gemeinsame Werte ermittelt, die uns besonders wichtig sind und daraus Leitsätze 

formuliert, die für die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter/innen bindend sind und im Arbeitstag 

täglich gelebt werden. 

 

Vertrauen: 

Wir stehen zu unseren Worten und Überzeugungen. Wir erfüllen die Anforderungen unserer Gäste 

gewissenhaft und professionell. Wir garantieren Qualität!! Unsere Grundlage zum Erfolg ist ein 

ehrlicher Umgang miteinander und eine offene Kommunikation. Wir reden miteinander und nicht 

übereinander. Wir vertrauen auf die Gewissenhaftigkeit unserer Kollegen und lassen 

Eigenverantwortung zu. Wir sind das Unternehmen und erreichen als funktionierende Gemeinschaft 

unsere Ziele.  Wir fordern selbstständiges Handeln der Mitarbeiter/innen ein und schaffen Freiräume 

für Kreativität sowie die Entwicklung von individuellen Talenten und Kompetenzen. Loyalität ist uns 

sehr wichtig. Wir stehen hinter unserem Unternehmen! 

- Wir erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben und Standards zur Sicherheit und Wohlbefinden 

unserer Gäste sowie Mitarbeiter/innen. Gesundheit, Hygiene, Brandschutz und Arbeitsschutz 

sind uns dabei besonders wichtig und werden turnusmäßig überprüft 

- Wir führen verschiedene offizielle Qualitätssiegel und stellen uns regelmäßig externen 

Zertifizierungen. 

- Wir führen regelmäßig Mitarbeitergespräche, Team-Meetings in allen Abteilungen durch und 

jede*r kann sein Wissen, seine konstruktive Kritik oder persönliche Meinung frei äußern. Wir 

sagen uns auch unbequeme Wahrheiten.  

- Bei privaten oder dienstlichen Problemen erfahre ich Unterstützung von den Kollegen, 

Vorgesetzten oder der Geschäftsführung. 

- Wir sind diskret und schützen und wahren das Eigentum und die Privatsphäre eines jeden 

Mitarbeiters und Gastes und verwahren uns gegen jede Form von Straftaten, Diskriminierung, 

des Mobbings, sexualer Übergriffe oder des politischen und verfassungsfeindlichen 

Extremismus.  

- Wir gehen sorgsam mit den Arbeitsmaterialien und Inventar um und bemühen uns Schaden 

vom Unternehmen abzuwenden. 

- Unsere Mitarbeiter/innen werden nach ihren Stärken sowie Fähigkeiten eingesetzt und 

erhalten regelmäßig Weiterbildungsangebote sich persönlich und beruflich 

weiterzuentwickeln.  

 

Leidenschaft: Gastlichkeit ist unsere Berufung. Mit Fröhlichkeit, Einsatzbereitschaft und Liebe zum 

Detail begeistern wir unsere Gäste. Motivation und Professionalität sind das Fundament unseres 

Handelns.  

- Wir sind gerne Gastgeber und lieben unseren abwechslungsreichen Job mit vielen witzigen 

sowie stressigen Momenten und Begebenheiten 

- Wir sind flexibel und erfüllen gerne jeden Gäste- und Mitarbeiterwunsch, sofern es möglich ist 



- Wir nehmen bei unserer Arbeit stets den Blick des Gastes ein und behandeln diesen so, wie 

auch wir behandelt werden möchten.  

- Wir sind gerne kreativ bei der Lösung von Problemen und haben gute Ideen, die wir zeitnah 

umsetzten. 

- Wir lassen uns von guten und erfolgreichen Beispielen inspirieren und wollen stets zu den 

Besten gehören.  

- Wir bemühen uns unsere Gäste mit WOW-Momenten zu überraschen.  

- Wir wollen immer eine gleichbleibende Qualität liefern und achten auch auf Details. 

Gleichgültigkeit und Ignoranz ist uns fremd.   

 

Wertschätzung  

Wir sind ein soziales Unternehmen mit leistungsorientierter sowie fairer Bezahlung und unsere 

Stärke ist eine offene Fehlerkultur sowie ein freundliches und höfliches Miteinander zwischen allen 

Mitarbeitern/innen unabhängig von der Position. Jedes Teammitglied ist wichtig. Wir sind offen für 

sachliche Kritik und dankbar für Lob und honorieren erbrachten Leistungen mit Prämien.  

- Wir zahlen mindestens Tariflöhne, Prämien und Sonderzahlungen und halten uns an alle 

arbeitsrechtlichen Vorgaben insbesondere die Einhaltung der Arbeitszeiten. 

- Jede+r Mitarbeiter*in, Vorgesetzte*r oder Gast wird gleichermaßen freundlich begrüßt und 

behandelt. Hierzu gehört Lob und Tadel gleichermaßen 

- Wenn Fehler passieren, werden diese offen diskutiert und die Ursache analysiert und behoben 

ohne den Verursacher zu diskreditieren.  

- Die Work – Life-Balance ist uns wichtig, so genehmigen wir frühzeitig und verbindlich den 

Haupturlaub und versuchen „Wunschfrei“ zu ermöglichen und Dienstpläne möglichst früh und 

verbindlich zu veröffentlichen.  

- Wertschätzung und Loyalität ist jedoch keine Einbahnstraße und wird gleichermaßen vom 

Mitarbeiter*in gegenüber dem Unternehmen erwartet. Hierzu zählt das selbstverständliche 

Aushelfen bei Engpässen auch in anderen Abteilungen, das Übernehmen von ungeliebten 

Aufgaben und Vertretungen.   

 

 

Toleranz 

Offenheit und Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen, Religionen und Lebensweisen sind für uns 

selbstverständlich. Uns zeichnet ein vorurteilfreies Miteinander aus. Damit sehen wir uns als ein 

weltoffenes Unternehmen für alle Gäste und Mitarbeiter/innen.   

- Wir akzeptieren unsere Kollegen so wie sie sind. Kritik äußern wir sachlich und angemessen. 

- Wir beurteilen niemanden nach seinem Äußeren 

- Wir akzeptieren die Meinung des Anderen ohne zu werten.  

 

Nachhaltigkeit 

Seit 2014 sind wir in Güstrow mit dem Nachhaltigkeitssiegel „Green Sign Level 4 “ zertifiziert. Eine 

Zertifizierung am Standort Rostock ist geplant. Damit steht das gesamte Team für Nachhaltigkeit und 

gesellschaftliche Unternehmensverantwortung gegenüber der Umwelt und zukünftigen 

Generationen.   Wir pflegen ein sparsamer Umgang mit Energie und Wasser, reduzieren den Müll 



und trennen diesen weitestgehend. Beim Einkauf von Lieferungen und Leistungen bevorzugen wir 

regionale Partner und Lieferanten und achten auf die Energiebilanz.  

Wir gehen mit der Zeit und erfinden uns immer wieder neu! Der Ausbau der Digitalisierung und die 

ständige technische Weiterentwicklung machen uns zu einem zukunftsorientieren, marktfähigen und 

gesunden Unternehmen.     

 

- Wir kaufen unsere Lieferungen und Leistungen möglichst regional zu fairen Preisen ein und 

bestellen nicht einfach alles online über Amazon und pflegen stattdessen feste Liefer- und 

regionale Geschäftsbeziehungen. 

- Wir bieten eine ehrliche, regionale und saisonale Küche, weitestgehend ohne Convenience 

Produkte  

- Wir achten darauf, die Heizung auf das möglichste Minimum zu reduzieren.   

- Wir schmeißen nicht alles gleich weg, wenn es defekt ist, sondern versuchen es zu reparieren 

oder anderweitig zu verwenden. 

- Wir machen uns kontinuierlich Gedanken, wie wir die Umwelt schützen und die Ausgaben 

reduzieren können.  

- Wir unterstützen gemeinnützige und wohltätige Zwecke    

 

Gemeinschaft 

Wir als Team erreichen unsere Ziele! Unser Wort gilt! Wir verlassen uns aufeinander! Was wir 

versprechen, dass halten wir! Wir sind Ansprechpartner/innen für die individuellen Wünsche und 

Anforderungen unserer Gäste und Kollegen/innen. 

-  Wir sind pünktlich und zuverlässig und lassen unsere Kolleginnen nicht im Stich  

- Wir trennen privates von beruflichem - sind aber füreinander da, wenn Hilfe gebraucht wird  

-  Wenn es Probleme unter den Kollegen gibt, werden diese offen angesprochen und wenn dies 

nicht hilft, Unbeteiligte um Vermittlung gebeten, bevor sich die zwischenmenschlichen 

Probleme ausbreiten.  

-  wir verhalten uns kollegial und machen nicht grundlos krank oder besaufen uns sinnlos, dass 

wir am nächsten Tag nicht arbeiten können und dafür ein Kollege einspringen muss.  

-  Wir nehmen Rücksicht auf die Mitarbeiter*innen mit Kindern 

-  Als Dankeschön für die geleistete Arbeit wird eine jährliche Betriebsfeier organisiert bei der 

wir es ordentlich krachen lassen. 

 

 

Wir verstellen uns nicht! Wir sind wir! 

 

 

 



 


