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ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR SCHAFFEN EINEN!
(HANNIBAL)
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VORWORT1
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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Unternehmensleitbild möchten wir Ihnen die besonderen Werte und Geschäfts
grundsätze der itp Ingenieur GmbH nahebringen. Denn dieses Leitbild ist bestimmend für 
unser nachhaltiges Handeln und Wirtschaften und die Basis unseres unternehmerischen  
Erfolges. Das ganze Unternehmen, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter fühlen sich  
diesem Leitbild zutiefst verpflichtet. 

Es ist wichtig, sich auf die unternehmerischen Stärken zu besinnen: zum einen die  
erfolgreiche Zusammenarbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum anderen eine 
verantwortungsvolle Führung, die diese Zusammenarbeit fördert und im Sinne einer nach
haltigen Unternehmenssicherung steuert.

Um dem Wettbewerb in unserem Dienstleistungsbereich standhalten zu können, bedarf  
es der Einhaltung dieser Grundsätze. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass ein 
permanenter Informationsaustausch zwischen Unternehmensführung, Führungskräften 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stattfindet.

Dieses Leitbild bündelt unsere Grundsätze, die den zukünftigen Erfolg des Unternehmens
sichern sollen. Die Geschäftsführung wird ihrer Verantwortung gerecht, indem sie es sich
zu eigen macht und auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu dessen Befolgung 
anleitet und motiviert. Die Verantwortung aller ist es, unser Leitbild mit Leben zu füllen.

Herzlichst

1 | VORWORT

Andreas Bökamp Bernd RiepenJosef Vögele
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UNTERNEHMEN2
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2 | UNTERNEHMEN

Wir sind ein seit 1999 selbstständiges und 
zugleich finanziell unabhängiges Unterneh
men. Dies stellen wir durch eine langfristig 
orientierte Ausrichtung an profitablem 
Wachstum für die Zukunft sicher.  

Die Ausrichtungsgrundsätze werden jedes 
Jahr in nerhalb der Geschäftsführung mit  
den am Markt entstehenden Veränderungen 
abgeglichen, aufgenommen und verfolgt. 

Die itp Ingenieur GmbH ist bemüht, das 
Unternehmen und alle hier beschäftigten 
Mitarbeiter innen und Mitarbeiter ständig zu 
fördern, um die wirtschaftliche Geschäfts
fähigkeit zu gewährleisten. Als mittelstän
disches Unternehmen übernehmen wir  
Verantwortung für unsere Belegschaft  
und die Gesellschaft.

SELBSTSTÄNDIGES UND  
UNABHÄNGIGES UNTERNEHMEN
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UNTERNEHMENSWERTE3
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3 | UNTERNEHMENSWERTE

Wir erreichen unsere Ziele gemeinsam mit
der Geschäftsleitung, den Führungskräften
und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern. Eine ständige Kommunikation und ein 
reger Austausch finden auf Augenhöhe statt.
Unser wirtschaftliches Handeln ist geprägt
von Achtung und Wertschätzung gegenüber
Mensch und Umwelt. Der Grundsatz, dass die 
Mannschaft zählt, macht den Unternehmens
erfolg der itp Ingenieur GmbH aus und ist die 
Basis eines fairen Miteinanders. Schwächen 
und Stärken werden konsequent angespro
chen und innerhalb des Teams offen und 
konstruktiv diskutiert.

Nicht nur das gegenseitige Vertrauen,son
dern auch die gute zwischenmensch        liche 
Atmosphäre, die Loyalität und die absolute 
Zuverlässigkeit innerhalb und außerhalb 
der Projektarbeit werden durch die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter verkörpert. 
Dieser interne Zusammenhalt ermöglicht 
auch ein langfris tiges und freundschaftliches 
Geschäftsverhältnis zu unseren Partnern 
und Kunden.

WERTE
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NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN4
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4 | NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN

Wir sind der Auffassung, dass wir in unter
nehmerischer Verantwortung daran mitwir
ken sollten, den heute lebenden Menschen 
wie auch künftigen Generationen eine 
lebens   werte Welt zu sichern. Wir orientieren 
uns an den drei Säulen der nachhaltigen 
Entwicklung und wollen daran arbeiten,  
die ökologische, ökonomische und soziale  
Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft 
sicherzustellen und zu verbessern. 

Eine nachhaltige Entwicklung kann auch für 
uns nur durch das gleichzeitige Umsetzen 
von wirtschaftlichen, umweltbezogenen und 
sozialen Zielen erreicht werden. Nachhalti
ges Wirtschaften – und somit nachhaltiges 
Bauen – ist für uns ein unternehmerisches 
Ziel, an dem die itp Ingenieur GmbH und alle 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr
Handeln ausrichten.

NACHHALTIGKEIT
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MARKT / KUNDEN5
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5 | MARKT / KUNDEN

UNSER MARKT, UNSERE KUNDEN

Wir verstehen uns als Garant für qualitativ hochwertige Planungsleistungen im Bereich von
Infrastrukturprojekten. Für unseren Markt und für unsere Kunden wollen wir ein glaubwürdiger 
und leistungsstarker Partner sein. Die Ausrichtung am Kunden ist die Substanz unseres
Denkens und Handelns und einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren der itp Ingenieur GmbH. 
Dafür steht auch unser UnternehmensSlogan: 

„Entweder wir finden einen Weg, oder wir schaffen einen!“(Hannibal).

Wir berücksichtigen die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden. Ihre Aufgabenstellungen
sind unsere Herausforderungen, die wir mit qualifizierten Lösungsvorschlägen meistern, und
zwar kompetent, schnell und flexibel. So sorgen wir für einen langfristigen und gemeinsamen
Erfolg, der für uns Verantwortung und Verpflichtung zugleich ist.
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QUALITÄT6
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6 | QUALITÄT

Mit der itp Ingenieur GmbH erbringen wir ingenieurtechnische Dienstleistungen auf hohem 
Niveau. Dabei legen wir unseren Schwerpunkt nicht auf die Anzahl und den Umfang der 
gleichzeitig zu bearbeitenden Projekte, sondern auf deren Qualität bis ins kleinste Detail.
Die transparente Projektabwicklung unter permanenter Einbindung des Kunden gehört zu
unseren Grundsätzen innerhalb der Projektbearbeitung. Unser VierAugenPrinzip – egal, 
ob Groß oder Kleinprojekt – ermöglicht uns die Aufrechterhaltung unserer Ausführungs
qualität. Durch unser Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001: 2015 ist eine permanente 
Kontrolle dieser Qualitätsansprüche gegeben, die wir durch regelmäßige Audits immer wieder 
auf den Prüfstand stellen.

QUALITÄTSMANAGEMENT
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UNSERE MANNSCHAFT7
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TEAM

Die itp Ingenieur GmbH steht und fällt mit
den Menschen, die hier arbeiten. Sie sind
die wichtigste und teuerste Ressource in
unserem Unternehmen. Das bedeutet, dass 
kompetente und zugleich engagierte Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter als Impulsgeber 
für den unternehmerischen Erfolg wirken. 
Eine flache und transparente Hierarchie
ist uns wichtig.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für 
uns gleichwertige Persönlichkeiten, deren En
gagement und deren Fähigkeiten wir fordern 
und fördern. Die Arbeitsbedingungen werden 
mit jedem Einzelnen besprochen. Dies trägt 
zu einer ganzheitlichen Zufriedenheit aller im 
Unternehmen Tätigen bei. 

Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist uns ein großes Anliegen. 
Unsere Angebote zur Erhaltung des lebens
langen Leistungsvermögens stehen dem 
ganzen Team offen.

Alle Facetten von Vielseitigkeit sind für uns
wichtig, und wir streben nach einem internen
und externen Arbeitsumfeld, in dem jeder
Mensch, egal welchen Geschlechts, welcher
Hautfarbe, ethnischen Herkunft, sexuellen
oder religiösen Orientierung, einen Beitrag
liefern und sein Potential entfalten kann.

5 | UNSERE MANNSCHAFT
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KOMPETENZ UND FÜHRUNG8



3736

8 | KOMPETENZ UND FÜHRUNG

Die Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichen es ihnen, selbst
organisiert und eigenverantwortlich zu handeln. Diese Kompetenzen sind besonders wichtig  
in Problem und Entscheidungssituationen, in komplexen, teilweise schwierigen Systemen.

Unsere Führungsphilosophie ist darauf ausgerichtet, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter ihre Kompetenzen ständig weiterentwickeln können. Da eine Kompetenzentwicklung
ohne den Erwerb von Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten nicht möglich ist, legen wir großen
Wert auf die ständige Qualifizierung unserer Mannschaft, auf die Berücksichtigung von
Innovationen und auf eine angemessene Kommunikation in allen unternehmerischen Berei
chen. An diesen Eckpfeilern richten wir bei der itp Ingenieur GmbH die Unternehmens und
die Mitarbeiterführung aus.

Im Mittelpunkt unserer Führungsgrundsätze stehen immer die geführten Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter, nicht die Geschäftsleitung und auch nicht die Führungskräfte. Gemeinsam ist 
uns allen der unbedingte Wille, die gesetzten und kommunizierten unternehmerischen Ziele  
zu erreichen.

WEITERBILDUNG UND  
FÜHRUNGSGRUNDSÄTZE
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FAMILIE UND BERUF9
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9 | FAMILIE UND BERUF

Die itp Ingenieur GmbH legt großen Wert  
auf ein familiäres Miteinander und auf die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Es ist uns wichtig, dass sich unsere Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl um 
Beruf und Karriere als auch um ihre Familie 
und um die Betreuung von Kindern und 
pflege bedürftigen Menschen kümmern kön
nen. Wir befürworten auch ehrenamtliches 
Engagement unserer Mannschaft. Flexible 
Arbeitszeiten, Teilzeitbeschäftigungen, das 
Arbeiten von zu Hause aus und zeitlich 
be fristete Freistellungen sollen für eine Ver
besserung des individuellen Gleichgewichts 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sorgen.

WORK-LIFE-BALANCE



4342

FÖRDERUNG SOZIALER PROJEKTE10
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10 | FÖRDERUNG SOZIALER PROJEKTE

Soziale Projekte liegen uns sehr am  
Herzen – sie zu fördern ist uns wichtig. 
 
Dafür setzen wir uns nicht nur intern bei 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ein, sondern auch außerhalb des Unter
nehmens – indem wir beispielsweise als 
Partner das Förderprogramm „Fair ways“ 
des FußballBundesligisten SC Freiburg 
unterstützen. „Fair ways“ kümmert sich – 
wie die itp Ingenieur GmbH – um das Thema 
Nachhaltigkeit: im Bereich Bildung und 
Ausbildung, durch die Förderung und Nut
zung regenerativ erzeugter Energien oder 
beim Engagement für die Umwelt und den 
Klimaschutz. Mit großer Freude wirken wir 
an diesem Projekt mit. 

Weiterhin fördern wir den Verein „einfach 
helfen! e.V.“ Zusammen mit dem Verein 
unterstützen wir Menschen beziehungsweise  
Familien, die aufgrund von schweren Erkran
kungen oder durch Schicksalsschläge in Not 
geraten sind.

SOZIALES ENGAGEMENT
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ZUM SCHLUSS11

Getreu unserem Motto

11 | ZUM SCHLUSS

ENTWEDER WIR 
FINDEN EINEN WEG 
ODER WIR SCHAFFEN 
EINEN! (HANNIBAL)

lebt jeder Einzelne in der itp Ingenieur GmbH
dieses unternehmerische Leitbild.
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