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WERT- 
VORSTELLUNGEN

Jede und jeder von uns bringt ins  mc -quadrat Team ihre und seine ganz 
 individuelle  Persönlichkeit ein. Denn wir alle sind als Person geprägt  durch  
Erleb nisse,  Erfahrungen,  Impulse, Vor bilder,  Freunde und  Familie.  
Aus diesen individuellen  Prägungen  resultieren Wert vorstellungen, die unser 
 eigenes Denken prägen. Sie dienen uns als Maßstab im  Umgang mit  Men schen 
in unserem persön lichen Umfeld. Und wir bemessen  damit  unser  eigenes  
Handeln und  verhalten uns  anderen gegen über  entsprechend.  
Normaler weise spricht man selten oder gar nicht  darüber,  sondern erspürt  
eher, ob jemand  ähnliche  Wertvorstellungen teilt. Je größerer die Ähnlichkeit, 
 desto stärker ist unser Vertrauen und umso leichter fällt es uns,  gemeinsam 
etwas zu  unternehmen – im Kleinen wie im Großen, im Privaten oder im 
 beruflichen Umfeld, kurz  - aber vor allem langfristig. So ent stehen Freund-
schaften und Beziehungen. Als Team bei  mc-quadrat wollen wir über unsere 
Wert vorstellungen  sprechen ( können) –  deshalb  haben wir sie  aufgeschrieben.  
Sie sollen uns als Leit planken zur  Orientierung und als Maßstab für unser  
Verhalten im Team dienen. 

Und warum haben wir das noch  gemacht?

Weil wir am „was“ und eben auch am „wie“ unserer (Zusammen-)Arbeit  
Freude haben, uns offen begegnen und vertrauen wollen.

UNSERE



TOLERANZ
WIR LEBEN  TOLERANZ,  WENN SPÜRBAR IST, DASS ...

... die Individualität  jedes Einzelnen akzeptiert  
wird. // ...  es Akzeptanz für unter schiedliche  Kulturen, 
 Religionen, Lebens konzepte und  politischer 
 Einstellungen* gibt. // ... wir vorurteils frei mit einander  
umgehen und dabei die Stärken und Schwächen   
Anderer akzeptieren.

WIR HANDELN  NICHT   
 TOLERANT,  WENN ... 

... (Vor-) Urteile im Beisein 
oder in  Abwesenheit anderer 
(Team, Kunden, Partner) 
 getroffen und geäußert 
werden. // ... über Dritte 
 abwertende Äußerungen 
fallen und  gelästert wird.

* Abzusehen ist von politischen Extremismus in jeder Art und Ausdrucksweise



VERBINDLICH- & 
VERLÄSSLICHKEIT

WIR LEBEN  VERBINDLICH- & VERLÄSSLICHKEIT,  WENN 
SPÜRBAR IST, DASS ...

... wir uns auf das Gesagte und Zugesagte ohne  Zweifel 
und Hintergedanken verlassen können. // ... wir in  
 unserer Zusammenarbeit stets offen und ehrlich 
 miteinander sind.

WIR HANDELN  
  NICHT VERBINDLICH &  
 VERLÄSSLICH,  WENN ...

... Misstrauen bei   
Gesagtem aufkommt.  
// ... unser Handeln nicht  
dem Gesagten entspricht.



FAIRNESS
WIR LEBEN  FAIRNESS,  WENN SPÜRBAR IST, DASS ...

... wir nach gemeinsam anerkannten (Spiel-)Regeln 
arbeiten, die wir in einem lebenden Dokument stets
weiterentwickeln. // ... die Regeln für alle gelten – 
 unabhängig von Position und Agenturzugehörigkeit 
o. Ä. // ... Gleiches gleich behandelt wird. // ... wir  
nicht pauschalisieren und situativ und individuell  
bewerten.

WIR HANDELN  NICHT FAIR,  
WENN ... 

... die Zusammenarbeit durch 
Informations-/ Wissens-
entzug oder - vorenthalt 
erschwert wird. // ... wir das 
Gefühl haben, jemand hat uns 
absichtlich ins offene Messer 
laufen lassen.  
// ... notwendige  Erfahrungen 
und Informationen nicht 
frühzeitig geteilt werden.  
// ... die vereinbarten Regeln 
bewusst verletzt werden.



ACHTUNG & 
ACHTSAMKEIT

WIR LEBEN  ACHTUNG & ACHTSAMKEIT,  WENN  
SPÜRBAR IST, DASS ...

... wir respektvoll und stets wertschätzend miteinander 
umgehen. // ... wir den Perspektiven und Meinungen 
 anderer Raum geben und Aufmerksamkeit schenken. 
// ... wir auch feine und leise Signale wahrnehmen und 
darauf eingehen. // ... wir die Zeit anderer respektieren 
und sie in unserem Handeln berücksichtigen.

WIR SIND  NICHT ACHTSAM,  
WENN ... 

... wir Emotionen und 
 Gedanken anderer 
nicht wahrnehmen oder 
 absichtlich ignorieren. 
// ... uns selbst bewusst 
oder unbewusst in eine 
höhere Position stellen 
und somit anderen keinen 
Raum/Platz geben.



INTEGRITÄT & 
 SERIÖSITÄT

WIR LEBEN  INTEGRITÄT & SERIÖSITÄT,  WENN SPÜRBAR 
IST, DASS ...

... unser Denken und Handeln durch  Ehrlichkeit,  
Trans parenz und Glaub würdigkeit geprägt ist. // ... 
wir zu „ unserem Wort“ stehen, sowohl im Team als 
auch  gegenüber anderen. // ... wir zu unseren Fehlern 
 stehen. // ... wir neue Tätigkeiten ehrlich auch so    
benennen und aufgrund un seres Erfahrungs schatzes 
als  meister bare Heraus forderung kommu nizieren.  
// ... wir bei aller Freundlich keit und Verbundenheit  
im Team und mit dem Kunden stets die notwendige  
Ernst haftigkeit  bewahren. // ... wir den  Aufgaben 
 unserer Kunden und ihrem  Business stets mit  
professionellem  Respekt  begegnen.

WIR HANDELN  NICHT   
 INTEGER & SERIÖS,   
WENN ...

... unser Denken und Handeln 
uns oder unsere Kunden/ 
Partner übervorteilen...  
// ... wir konkrete Fähig -
keiten vortäuschen, ohne  
siezu besitzen. // ... wir  
mit den Aufgaben/ 
Aufträgen unserer Kunden 
nicht verantwortungs voll 
umgehen. // ... wir unsere 
 Kunden und ihre Projekte  
aus Gewohnheit  weniger 
wichtig nehmen.



AUTHENZITÄT
WIR LEBEN  AUTHENZITÄT,  WENN  
SPÜRBAR IST, DASS ...

... wir uns nicht verstellen. // ... unser Denken und  
Handeln als kongruent wahrgenommen wird. //  
... wir professionell im dem uns eigenen Sprachgebrauch
kommunizieren, ohne leere Phrasen zu verwenden.

WIR SIND  NICHT  
 AUTHENTISCH,  WENN ... 

... wir in eine Rolle 
 schlüpfen. // ... wir  unserer 
 Überzeugung nicht  Ausdruck 
verleihen. // ... wir  jegliche 
Hinweise auf unsere 
 Gemütslage unterdrücken.  
// ... unsere Handlungen 
nicht unseren Worten 
 entsprechen.



WIR LEBEN  EHRGEIZ & LEIDENSCHAFT  WENN SPÜRBAR 
IST, DASS ...

... unsere Begeisterung für unsere Profession  spürbar 
ist. // ... wir in unserer (Zusammen-)Arbeit und mit 
unseren Kunden stets beste Ergebnisse erzielen wollen 
und dafür bereit sind, vollen Einsatz zu zeigen.  
// ... wir danach streben, uns (im Team) und unsere 
Profession stetig weiterzuentwickeln. // ... wir offen  
für Heraus forderungen sind, an denen wir bewusst 
„wachsen“  können. // ... unsere besondere Kompetenz 
aus Leidenschaft und Ehrgeiz erwächst.

WIR HANDELN  NICHT  
 EHRGEIZIG & LEIDEN-  
  SCHAFTLICH,  WENN ...

... wir unsere Arbeit nur als 
Mittel zum Geld  verdienen 
sehen und andere dies  
spüren. // ... der  Eindruck  
entsteht, wir wären  
un motiviert und würden   
Projekte abarbeiten,  
verwalten und nur machen, 
was der Kunde uns „diktiert“.  
// ... wir uns mit halb herzigen 
 Lösungen zufrieden geben 
oder Herausforderungen  
bewusst aus dem Weg gehen.

EHRGEIZ & 
LEIDENSCHAFT



NEUGIER & 
VERÄNDERUNGS-
BEREITSCHAFT
WIR LEBEN  NEUGIER & VERÄNDERUNGSBEREITSCHAFT,  
WENN SPÜRBAR IST, DASS ...

... wir im Entdeckermodus an Neues herangehen, also 
aufgeschlossen gegenüber Unbekanntem sind. //  
... wir die stete Veränderung unserer Profession und der 
Kundenanforderungen anerkennen und wir uns weiter-
entwickeln müssen, um nicht zurückzufallen. // ... wir 
Veränderungen erst einmal vorurteilsfrei begegnen.

WIR SIND NICHT  
NEUGIERIG & VERÄNDE-
RUNGSBEREIT,  WENN ...

... wir eine grund sätzliche 
Abneigung gegenüber 
Neuem spüren. // ... wir 
 Veränderungen vorein-
genommen begegnen. // 
... wir „Scheuklappen“ und 
„Blinde Flecken“ pflegen.



VERANTWORTUNGS-
BEWUSSTSEIN

WIR LEBEN  VERANTWORTUNGSBEREITSCHAFT,  WENN 
SPÜRBAR IST, DASS ...

... jede/r seinen Beitrag einbringt, ohne von  anderen 
– oder gar dem Kunden – daran erinnert werden zu 
müssen. // ... jede/r die Konsequenzen ihres/ seines 
Handelns stets bedenkt und Folgeeffekte  aktiv 
 kommuniziert. // ... jede/r im besten Sinne  
des Sports das „Spiel ohne Ball“ beherrscht, also  
eigenständig  antizipiert, welche eigenen Aufgaben  
für den  gemeinsamen Projekterfolg wichtig sind. //  
... wir uns bewusst sind, dass unser Handeln für  
alle im Team  Konsequenzen hat.

WIR HANDELN  NICHT   
 VERANTWORTUNGSBEREIT,  
WENN ... 

... wir es uns leicht machen, 
indem wir die Verant wortung 
für unser Denken, Planen  
und Handeln bei anderen 
sehen. // ... wir uns bei an-
gesprochenen  Problemen 
wegducken.
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