Unternehmensleitbild
der C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH
1. Unsere Kunden als Partner
•

Durch vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen werden aus unseren Kunden unsere Partner.

•

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit bieten wir unseren Kunden den größtmöglichen Service.

•

Wir setzen Maßstäbe durch hohe fachliche Kompetenz, wettbewerbsfähige Veranstaltungstechnik
und den Erhalt und Ausbau der räumlichen Möglichkeiten in unseren Spielstätten

•

Reflexionen und Anregungen sind uns sehr wichtig, um unsere Veranstaltungen weiterzuentwickeln.

2. Für unsere Besucher & Gäste
•

Wir gestalten ein besonderes Veranstaltungserlebnis für unsere Besucher.

•

Mit unseren Veranstaltungen möchten wir unsere Besucher aus dem Alltag locken,
sie erfreuen und ein nachhaltiges Erinnern schaffen.

•

Wir begeistern mit neuen und innovativen Veranstaltungen und treffen den „Nerv der Zeit“.

•

Mit dem größtmöglichen Service kümmern wir uns um die Wünsche unserer Besucher.

3. Unsere Mitarbeiter sind das Fundament unseres Unternehmens
•

Gemeinsam als Team schaffen wir eine perfekte Veranstaltung.

•

Wir sind stolz auf unsere kreative Arbeitsumgebung und das offene, respektvolle und herzliche Miteinander.

•

Wir fördern und fordern unsere Mitarbeiter zur persönlichen Entwicklung und Verbesserung unserer täglichen Arbeit.

•

Lernkultur, Reflexionen und Anregungen sind Teil unserer „Streitkultur“.

•

Aus abwechslungsreichen Herausforderungen ziehen wir die Zufriedenheit und Motivation für unsere Arbeit.

•

Wir vertrauen auf die Qualifikation und Erfahrung unserer Mitarbeiter.

•

Wir gestalten die Zukunft unseres Unternehmens durch unsere Mitarbeit und Initiative.

4. Für unsere Stadt & unser Umfeld
•

Durch unsere Veranstaltungen steigern wir die Attraktivität der Stadt Chemnitz als Wirtschaftstandort und lebenswerte Stadt.

•

Wir haben uns der unternehmerischen Verantwortung für Nachhaltigkeit bei der Organisation und
Durchführung unserer Veranstaltungen verpflichtet.

•

Wir gehen mit den uns übertragenen Ressourcen verantwortungsbewusst um
und verbessern die Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens.

•

Wir pflegen die Tradition und Geschichte der uns übertragenen Spielstätten.

•

Mit dem Erreichen von unternehmerischen Zielen wie Umsatzwachstum und stetige Kostenoptimierung
schaffen wir Freiräume für innovative und herausfordernde Eigenveranstaltungen.
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