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F amilienunternehmen sind eine zentrale Säule der deutschen 
Wirtschaft und tragen somit erheblich zum Wohlstand der 
Gesellschaft bei. Dem fühlen wir uns verbunden.

Die Werte, die wir als Unternehmerfamilie in die Hemelter Mühle  
hineintragen, macht sie einmalig und unverwechselbar und ist Grund-
lage für den wirtschaftlichen Erfolg.

Unser Leitbild dient der Unternehmensentwicklung der Unterneh-
men Hemelter Mühle Dr. Cordesmeyer GmbH & Co. KG und 
Emsland Flour Mills GmbH & Co. KG.

Dieses Leitbild wurde unter Mitwirkung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erstellt. Es reflektiert die Werte, die uns als Familien- 
unternehmen kennzeichnen. Ziel dieses Leitbildes ist es, das Handeln 
aller im Unternehmen auf die gemeinsamen Werte und Ziele aus-
zurichten. Unsere Leitsätze geben eine Orientierung im Arbeits- 
alltag, in der Kommunikation und bei der Entscheidungsfindung. Sie 
stoßen Diskussionen an und bieten Unterstützung bei der Klärung 
unserer Ziele, Strukturen und Prozesse.

Das vorliegende Leitbild ist zukunftsorientiert und wird in zeitlichen 
Abständen überprüft und ggf. überarbeitet.

Unser Unternehmen
Tradition und Zukunftsorientierung
Seit über 128 Jahren sind wir ein inhabergeführtes Familienunternehmen, inzwischen in vierter  
Generation. Unsere Entscheidungen werden mit langfristiger Perspektive getroffen. Wir lassen uns 
dabei von christlich-toleranten Werten leiten. 

Die Marke „Hemelter Mühle“ ist eine starke Marke und steht für Produkte von hoher Güte und für 
partnerschaftliche Zusammenarbeit. 

Mit zukunftsorientierter Technologie und Anpassung an die jeweiligen Kundenerwartungen erschließen 
wir neue Absatzmärkte für unsere Produkte und Leistungen.

Unsere Kompetenz
Wissen und Qualität
Unsere Kernkompetenz liegt in der Verarbeitung von Getreide und Ölsaaten zu hochwertigen  
Rohstoffen, bei konsequenter Fokussierung auf die Anforderungen unserer Kunden. Serviceorien-
tierung und Qualität sind unsere Stärken.

Die funktionellen Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit unserer Produkte sind von konstanter 
Qualität und auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten. Lebensmittel- und Futtermittel-
sicherheit, die Sicherstellung der Qualität unserer Produkte sowie das Erreichen eines hohen Hygiene- 
niveaus haben höchste Priorität; sie entsprechen jederzeit der aktuellen Gesetzgebung. Dafür sorgen 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 
(KVP) in allen Bereichen unseres Unternehmens.

Unsere Kunden
Zusammenarbeit und Verlässlichkeit
Unsere Kunden sind Handwerks- und Industriebäckereien, Weizenstärke- und Futtermittelhersteller. 
Wir sind ihnen ein verlässlicher und transparenter Partner.

Wir nehmen die Anforderungen unserer Kunden ernst, reagieren schnell und flexibel auf ihre 
Wünsche und legen Wert auf eine beidseitig professionelle und vertrauensvolle Zusammen- 
arbeit. Wir suchen den Dialog mit ihnen und informieren sie über unsere Prozesse und Organisa-
tionsstrukturen.

Unser Streben ist, zum Erfolg unserer Kunden intensiv beizutragen, indem wir langfristige und inno-
vative Lösungen für ihre Herausforderungen gemeinsam entwickeln.
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Vielfalt und Können
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind fachlich qualifiziert. Wir fördern ihr Potential und  
bieten ihnen Entwicklungschancen innerhalb des Unternehmens. Kritik wird konstruktiv und  
persönlich angesprochen.

Ihre Individualität und persönlichen Stärken werden geschätzt. Unsere Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter werden in ihrer Ganzheitlichkeit als Menschen mit sozialen Bezügen und Verpflichtun-
gen gesehen und unterstützt. Ihre körperliche, seelische und soziale Gesundheit ist uns wichtig. 

Mit Hilfe verschiedener Medien werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig und 
systematisch über aktuelle Entwicklungen des Unternehmens informiert.

Chancengleichheit ist ein Fundament unserer modernen Gesellschaft und in unserem Unter-
nehmen wichtig.

Bei uns sind Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern beschäftigt.
Wir fördern einen positiven Kontakt zu den Familienangehörigen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Unser Kommunikations- und Führungsverständnis
Wertschätzung und Transparenz
Unser Kommunikationsstil ist geprägt von Offenheit, Direktheit und Hilfsbereitschaft. Unser Auf-
treten ist professionell; wir gehen auf allen Ebenen des Unternehmens, nach außen und innen, 
wertschätzend, höflich, respektvoll und kompetent miteinander um. 
Wir sorgen für einen guten Informationsfluss.

Wir arbeiten kontinuierlich an unserem Führungsverständnis und verstehen uns als Team.
Unser Führungsstil ist von Überzeugungskraft geprägt.

Unsere Wertschätzung gilt dem persönlichen Engagement und der Bereitschaft, Verantwortung 
zu übernehmen. Unser Führungsverhalten orientiert sich an unseren Führungsleitsätzen. Zentrale 
Aspekte sind: Klarheit, Transparenz, Respekt, Wertschätzung und Ehrlichkeit. 

Unsere Führungskräfte sind Bindeglied zwischen den Interessen der Geschäftsführung und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie haben Vorbildfunktion.

Unsere Lieferanten
Fairness und Offenheit
Lieferanten sind ein wichtiges Glied in unserer Wertschöpfungskette und tragen zu unserem 
Geschäftserfolg entscheidend bei. Wir pflegen einen guten Umgang mit ihnen, gehen mit ihnen 
stets fair und offen um und erwarten zugleich von ihnen Zuverlässigkeit und Offenheit.
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Unsere Wirtschaftlichkeit
Kompetenzorientierung und Nachhaltigkeit
Unsere Investitionspolitik als Familienunternehmen ist geprägt von Nachhaltigkeit und auf die 
Unternehmensstrategie ausgerichtet, um den langfristigen Erfolg zu sichern. Im Vordergrund 
steht für uns der Ausbau der Kernkompetenzen durch Investitionen in die Kompetenz des Per-
sonals und in die Modernisierung der Betriebsmittel. Hierdurch sichern wir die Arbeitsplätze und 
eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Unsere Beziehung zur Gesellschaft
Verantwortung und Beziehungspflege
Zu unserem gesellschaftlichen Umfeld pflegen wir ein rücksichtsvolles Verhältnis. Wir schätzen 
die von uns eingesetzten Rohstoffe und ihren Wert als Grundnahrungsmittel für die Bevölkerung. 
Wir maximieren den Anteil der eingesetzten Rohstoffe für die Verwendung als Lebensmittel bei 
minimalem Einsatz energetischer Ressourcen. Der Bezug der Waren erfolgt überwiegend per 
Schiff und Bahn. Dadurch leisten wir einen erheblichen Beitrag für den Schutz der Umwelt.

Unsere Zukunft
Entwicklung und Chance
Wir verstehen uns als agiles Unternehmen. Die zukünftigen Herausforderungen sehen wir als 
Chance und gestalten sie aktiv mit.

Wir nutzen proaktiv die uns gegebenen Möglichkeiten, die uns die Technik und Digitalisierung 
bieten. Dem dient auch unser langfristig orientiertes Personalmanagement.

Unsere Produkte werden auch zukünftig gemeinsam mit den Kunden und Lieferanten entwickelt. 

In unseren Prozessen und Leistungen passen wir uns den veränderten Gegebenheiten an. Denn 
die Herausforderungen, denen unsere Partner ausgesetzt sind, sind auch unsere Herausforde-
rungen. Das gilt insbesondere für die Anforderungen an Technik und Digitalisierung.

Als modernes Unternehmen gestalten wir unsere Strukturen flach und transparent; wir ermöglichen 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein hohes Maß an Selbststeuerung und Eigenverantwor-
tung mit einem großen Spielraum für Entscheidungen. Unsere Führungskräfte wissen, dass die 
Realisierung des Optimalzustandes der Prozesse und Ergebnisse nur Schritt für Schritt und nur 
durch die Förderung kreativer Fähigkeiten sowie der Offenheit für Innovationen möglich ist.

Wir definieren, überprüfen und kommunizieren regelmäßig Unternehmensziele.

Der Ausbau unserer Marktposition erfolgt unter kontinuierlicher Steigerung der Effizienz und 
unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit. 

Wir stellen uns auf die veränderten gesellschaftlichen Anforderungen in Bezug auf das Arbeits-
leben ein und steigern unsere Attraktivität als familienfreundliches Unternehmen.
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In diesem Leitbild werden Aussagen als realisierbare Ziele 
formuliert. Das heißt, dass viele unserer Aussagen in dem 
Leitbild zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht 100-pro-
zentig realisiert sind. Doch dafür setzen wir uns leidenschaft-
lich ein und werden den Fortschritt regelmäßig überprüfen.

Rheine im November 2018
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