K U LT U R
& WERTE

DIE MOOG PHILOSOPHIE
„Unsere Philosophie bei Moog ist ganz einfach. Wir glauben an die Menschen, die
für uns arbeiten. Wir glauben, dass Arbeit in einer Atmosphäre gegenseitigen
Vertrauens eine lohnende und befriedigende Erfahrung für alle sein kann.“
Bill Moog
Unternehmensgründer, 1951
Chairman & CEO, 1951 bis 1988

DIE MOOG KULTUR
„Meiner Meinung nach ist die besondere und unkonventionelle Kultur unseres
Unternehmens unser wichtigstes Gut. In manchen Fällen ist sie das, was
Mitarbeiter zu unserem Unternehmen bringt. In vielen Fällen ist sie der Grund
dafür, dass die besten Mitarbeiter in unserem Unternehmen bleiben.“
Bob Brady
Chairman & CEO, 1988 bis 2010

DIE MOOG WERTE – EINE BOTSCHAFT VON JOHN
Als Bill Moog unser großartiges Unternehmen gründete, hatte er ein sehr
gutes Gespür für die Kultur innerhalb des Unternehmens und deren Einfluss
auf die Mitarbeiter. Seine Sichtweise war geprägt von persönlichen und
beruflichen Erfahrungen, seinen Instinkten und dem Sozialpsychologen
Douglas McGregor.
Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Bill für ein Unternehmen, in dem er sich
manipuliert, ferngesteuert und kontrolliert fühlte. Als er Moog gründete,
wusste er, dass dies nicht die Art von Umgebung war, die er schaffen wollte.
Stattdessen versuchte er, eine kollegiale Atmosphäre zu schaffen, in der die
Mitarbeiter ihre Kreativität und ihren Tatendrang entfalten können – einen Ort, an dem man gerne
arbeitet. Bill glaubte auch an McGregors Annahmen, dass die Menschen große Zufriedenheit aus ihrer
Arbeit zögen und stolz darauf wären, wenn sie die bestmögliche Arbeit leisteten (Theorie Y), anstatt ihre
Arbeit als eine Last zu sehen, nur um Geld zu verdienen. (Theorie X). All diese Ideen und Überzeugungen
bilden zusammen die zentralen Werte unseres Unternehmens.
Bills Arbeit war innovativ und entscheidend daran beteiligt, große Talente für Moog zu gewinnen,
darunter Bob Brady, der 1966 in das Unternehmen eintrat und im Jahre 1988 schließlich zum CEO wurde.
Auch er verstand die Bedeutung einer sorgfältigen und gewissenhaften Berücksichtigung der Kultur
eines Unternehmens. Das war einer der Gründe dafür, dass er zu Moog kam und gleichzeitig auch die
Inspiration für dieses Buch. Obwohl es die einzigartige Moog-Kultur gab, dauerte es noch bis 2006, dass

Bob sich als CEO an seinen Küchentisch setzte und unsere zentralen Werte niederschrieb. Dank seiner
Initiative besitzen wir nun dieses Buch, welches das zusammenfasst, was wir am meisten schätzen.
Ich glaube, dass die auf diesen Seiten beschriebenen zentralen Werte die Grundlage für unsere Kultur
hier bei Moog bilden. Es handelt sich nicht um festgeschriebene Gesetze oder eine Liste von Aussagen
über eine ideale Geisteshaltung. Es zeigt auf, wer wir sind, wie wir agieren und wie wir miteinander
umgehen. Indem Sie diese Werte teilen und mit gutem Beispiel vorangehen, werden Sie zu einem
Mitglied der Moog-Community. Sie schaffen und erhalten die berühmte Kultur unseres Unternehmens.
Über die Jahre hinweg sind wir gewachsen, haben uns entwickelt und verändert, aber was geblieben
ist, sind unsere zentralen Werte. Bill Moogs Arbeit beim Aufstellen dieser Werte ist der Grund
dafür, dass wir die größten Talente gewinnen und gleichzeitig die besten Mitarbeiter halten können.
Deswegen arbeiten auch viele unserer Kunden und Partner sehr gerne mit uns zusammen und dies
stellt die Grundlage für unsere großartigen Produkte dar. Ich bin stolz darauf, Ihnen die Grundsätze,
auf die unser Unternehmen aufbaut, vorstellen zu können, und ich weiß, dass eben dies auch die
Werte sind, die uns in Zukunft voranbringen werden.

John Scannell
Chairman & CEO,
seit 2011

UNSERE WERTE
Vertrauen ist ein Muss
Kompetenz entscheidet
Wir versuchen besser zu sein als andere
Wir arbeiten gemeinsam für eine Sache
Das ist meine Arbeit
Wir suchen nach Lösungen, nicht nach einem Schuldigen
Kommunikation ist entscheidend
Formalitäten helfen nicht weiter
Wir müssen anpassungsfähig und bereit für Veränderungen sein
Leistung und Engagement sollten belohnt werden
Arbeit soll Spaß machen
Ihr Privatleben ist wichtig

VERTRAUEN IST EIN MUSS
Wir halten uns an die höchsten Standards von Integrität und Ehrlichkeit.
Wir sind ehrlich in unserem persönlichen Umgang miteinander
und gehen davon aus, dass andere das auch sind.
Wir behandeln Menschen fair und respektvoll als Individuen und
erkennen die besonderen Umstände einer jeden Situation an.
Wir verlassen uns darauf, was unsere
Teamkollegen gesagt und getan haben.

KOMPETENZ ENTSCHEIDET

Wir leisten Außergewöhnliches in unseren Jobs.
Wir gewinnen Vertrauen und Respekt durch die
kompetente Erfüllung unserer Aufgaben und nicht
durch Titel, Gehaltsstufen oder Beziehungen.
Wenn es um die Lösung von Problemen geht, glauben wir
daran, dass eine gute Lösung wichtiger ist als die
Sorge um Präzedenzfälle.

WIR VERSUCHEN BESSER
ZU SEIN ALS ANDERE
Wir geben unser absolut Bestes und das jeden Tag.
Wir sind aufmerksam bezüglich Sinn,
Zweck und Dringlichkeit von Arbeiten.
Wir tun alles, was nötig ist, um eine Arbeit zu
erledigen und wir vertrauen darauf,
dass andere das Gleiche tun.
Wir glauben, dass es wichtiger ist, „das Richtige“
zu tun, als unsere Werte zu verraten und
einen leichten Ausweg zu suchen.

WIR ARBEITEN GEMEINSAM
FÜR EINE SACHE
Wir teilen unsere Erfolge und Herausforderungen als EIN Moog.
Wir sind uns bewusst, dass der Erfolg
unseres Unternehmens eine Teamleistung ist.
Wir tragen dazu bei und arbeiten nach bestem
Wissen und Gewissen zusammen.
Wir entwickeln Beziehungen, weil wir wissen, dass sie
für den Erfolg des Teams entscheidend sind.
Wir respektieren Unterschiede und erkennen die
einzigartigen Beiträge an, die jeder leisten kann.
Wir sind motiviert, Erfolg zum Wohle des Unternehmens zu
erreichen, weil wir wissen, dass der Erfolg des Unternehmens
weitere Möglichkeiten für alle Mitarbeiter von Moog bietet.
Wir versuchen nicht, auf Kosten anderer gut auszusehen.

DAS IST MEINE ARBEIT

Wir bemühen uns darum, die Arbeit zu erledigen, egal,
ob sie rein formell Teil unserer Rolle ist oder nicht.
Wir übernehmen die Verantwortung dafür, unseren Teil
dazu beizutragen, qualitativ hochwertige Produkte
und Dienstleistungen termingerecht zu liefern.
Wir übernehmen die Verantwortung für unsere Aufgabenbereiche
mit geringer oder gänzlich ohne Anweisung.
Wir bitten um Hilfe, wenn wir sie benötigen und
wir bieten im Gegenzug selbst welche an.

WIR SUCHEN NACH LÖSUNGEN,
NICHT NACH EINEM SCHULDIGEN
Wir glauben, dass es wichtiger ist, ein Problem zu lösen,
als jemandem die Schuld dafür zuzuweisen.
Wir glauben, dass die Mitarbeiter kompetent sind und ihr Bestes
geben – wenn Dinge nicht wie geplant laufen, ist der einzige Ausweg,
sich auf eine Lösung zu konzentrieren.
Wir arbeiten gemeinsam daran, Lösungen zu finden.
Wir wissen, dass das Lösen der größten Herausforderungen unserer
Kunden nicht ohne Risiken möglich ist.
Wir geben uns gegenseitig die Möglichkeit auszuprobieren,
zu scheitern, zu lernen und erfolgreich zu sein.

KOMMUNIKATION
IST ENTSCHEIDEND
Wir glauben daran, dass vertrauensvolle Beziehungen durch
offene, ehrliche und umfassende Kommunikation entstehen,
unabhängig von unserer Rolle.
Wir sind uns im Klaren darüber, dass das proaktive Teilen von
Informationen und eine regelmäßige Mitarbeiterkommunikation
einen wichtigen Einfluss auf das Engagement der
Mitarbeiter haben.
Wir wissen, dass Kommunikation darin besteht, sich miteinander
zu unterhalten und noch mehr darin, einander zuzuhören.

FORMALITÄTEN HELFEN
NICHT WEITER
Wir behandeln jeden mit demselben Respekt, unabhängig
von seiner Rolle in unserem Unternehmen.
Wir wissen, dass der informelle Umgang miteinander
dabei hilft, Beziehungen aufzubauen und die
Zusammenarbeit zu fördern.
Wir sind informell und unkompliziert.
Wir sind erreichbar.
Wir vermeiden Bürokratie und unnötige Dokumentation.

WIR MÜSSEN ANPASSUNGSFÄHIG UND
BEREIT FÜR VERÄNDERUNGEN SEIN
Wir glauben, dass wir uns mit der Welt um uns herum
verändern und weiterentwickeln müssen, damit unser
Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt.
Wir geben unser Bestes, zu reflektieren und zu erkennen,
wann Veränderung erforderlich ist.
Wir verstehen die Notwendigkeit einer kontinuierlichen
Verbesserung bei allen unseren Aktivitäten.

LEISTUNG UND ENGAGEMENT
SOLLTEN BELOHNT WERDEN
Für uns ist die Anerkennung und Belohnung von Leistung und
Loyalität ein wichtiger Teil unseres Selbstverständnisses.
Wir glauben, dass Mitarbeiter die Möglichkeit zu einer Teilhabe
am Erfolg des Unternehmens haben sollten.
Wir freuen uns sehr über Mitarbeiter, die lange Zeit in
unserem Unternehmen beschäftigt sind.
Wir sind fest davon überzeugt, dass jeder Einzelne wichtig ist
und seinen Beitrag zum Erfolg der Moog-Familie beiträgt.

ARBEIT SOLL
SPASS MACHEN
Wir wollen, dass Mitarbeiter von ihrer Arbeit begeistert
sind und glauben, dass sie bessere Arbeitsergebnisse
erzielen, wenn sie sich wohl fühlen und Spaß an der
Arbeit haben.
Wir haben gerne Spaß und nehmen uns selbst nicht
zu ernst.
Wir wissen, dass es die Arbeit alles andere als
angenehm macht, wenn wir laut oder aggressiv werden.

IHR PRIVATLEBEN
IST WICHTIG
Wir glauben, dass die Vereinbarkeit von Arbeitsund Privatleben wichtig für jeden ist und langfristig
dem Unternehmen nutzt.
Wir sind so flexibel wie möglich, um unseren Mitarbeitern
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufs- und
Privatleben zu ermöglichen.
Wir glauben daran, dass jeder ein Recht auf Urlaub hat und auf
ausreichend Zeit seinen privaten Interessen nachzugehen.
Wir achten auf die persönlichen Vorlieben,
Probleme und Möglichkeiten einer jeden Person.

„Es liegt an jedem Einzelnen von uns, unsere Werte zu leben und sie den
kommenden Generationen weiterzuvermitteln. Als Mitglieder der
Moog Familie liegt es in meiner und Ihrer Verantwortung,
unsere Kultur gemeinsam zu gestalten.“
John Scannell

© 2019 Moog Inc. Alle Rechte vorbehalten
500-581G 0619

