
PEHN Bootsbau Mission 
 
Wir bauen seit über 60 Jahren Elektroboote weil wir von deren Nachhaltigkeit überzeugt sind. 
 

Der, der mit seinen Händen arbeitet, ist ein Arbeiter.  
Der, der mit seinen Händen und mit seinem Kopf arbeitet, ist ein Handwerker.  

Der, der mit seinen Händen, seinem Kopf und seinem Herzen arbeitet, ist ein Künstler. 
Franz von Assisi (1182 - 1226) 

 

PEHN Bootsbau Grundwerte und Motive 
 Wir arbeiten im Bewußtsein der Schönheit des Handwerks, des Respekts vor der Natur und 

der persönlichen Wertschätzung unseren Kunden gegenüber die ein ungestörtes 
Freizeiterlebnis genießen wollen. 

 
 Unsere Professionalität zeigt sich in der Bereitschaft Verantwortung zu tragen, damit 

schaffen wir Vertrauen. Wir gehen verläßlich, offen und kreativ an unsere Aufgaben heran 
und achten dabei die Individualität unserer Mitarbeiter und leben Vielfalt. 

 
 Wir haben Freude am Handwerk und sind stolz auf unsere Produkte. 

 
 Die Qualität unserer Arbeit schafft Nachhaltigkeit.  

 
 Wir setzen uns dafür ein, dass verantwortungsbewusst und wirtschaftlich mit vorhandenen 

Ressourcen umgegangen wird. 
 

 Wir sind stolz darauf in einem modernen, sozialen und innovativen Unternehmen zu arbeiten. 
 

Unser Handeln 
 
Wir arbeiten mit unseren Händen und schaffen 
täglich neue Werte 

Wir nutzen Ressourcen verantwortungsvoll 

Wir hören zu, Wir nehmen wahr, wir schauen 
genau hin, 

Wir beziehen andere mit ein und nutzen 
Netzwerke. 

Wir finden Lösungen die den Bedürfnissen 
unserer Kunden entsprechen und wirtschaftlich 
sinnvoll sind 

Wir evaluieren - reflektieren. 

Wir haben Freude an der Arbeit mit Menschen 

Wir pflegen einen offenen Dialog und 
beziehen andere mit ein 

Wir planen und entwickeln 

Führungsverständnis 
 
Wir führen wertschätzend, zielorientiert und 
verantwortungsbewußt. 

Wir stärken die Eigenverantwortung unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Wir bauen auf die soziale und fachliche 
Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

Wir entscheiden entschlossen setzen einen 
Kurs und haben ein Ziel und holen die anderen 
mit ins Boot um dieses zu Erreichen. Verteilen 
Aufgaben und überwachen deren Erfüllung. 

Wir alle tun was getan werden muß 
zeitgerecht was uns aufgetragen wird machen 
wir mit bestmöglicher Kraft und Absicht um das 
den Auftrag in der gegebenen Zeit bestmöglich 
zu erledigen. 

Wir sind Vorbild! 

 
 


