Leitbild des DLR-Entwicklungsbetriebs
Wir bringen die Wissenschaft zum Fliegen
Wir integrieren die von der Wissenschaft benötigten Forschungs- und Versuchseinbauten in die
Luftfahrzeuge des DLR und stellen gemeinsam mit unseren Kollegen der Einrichtung FX sicher,
dass diese Luftfahrzeuge
•

mit den benötigten Modifikationen

•

mit der erforderlichen Zulassung

•

zum verabredeten Zeitpunkt

für die Forschung und Wissenschaft zur Verfügung stehen.
Wir erzeugen Sicherheit
Bei der Entwicklung, Prüfung und Zulassung der von unseren Kunden benötigten An- und Einbauten
an den Luftfahrzeugen hat die Lufttüchtigkeit und damit die Sicherheit absolute Priorität.
Wir sind kundenorientiert
Im Kontakt mit unseren Kunden vertreten wir auch das DLR nach außen. Dabei zeigen wir Respekt,
Kompetenz, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Wir finden die für unsere Kunden besten Lösungen und
setzen diese im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben um.
Wir sind kompetent und effizient
Unsere Fachkompetenz schaffen und erhalten wir durch beständige Aus- und Weiterbildung sowie
durch den Austausch mit Kollegen und Partnern. Durch eine kontinuierliche Verbesserung unserer
Prozesse schaffen wir die Voraussetzungen für eine hohe Effizienz. Hierfür achten wir stets darauf,
dass die Prozesse klar, einfach und nachvollziehbar bleiben.
Wir arbeiten zusammen
In gegenseitigem Respekt arbeiten wir mit Kollegen, Kunden, Behörden und anderen Einrichtungen
ehrlich, offen und vertrauensvoll zusammen. Teamarbeit bedeutet für uns, zu unterstützen und uns
unterstützen zu lassen. Wir respektieren die Vorschläge anderer Teammitglieder und stellen den
gemeinsamen über den persönlichen Erfolg.
Wir lernen aus Fehlern
Wir gehen offen und ehrlich mit Fehlern um unabhängig von der Position und Aufgabe des
Einzelnen. Wir suchen sachlich nach den Ursachen und verzichten auf Schuldzuweisungen. Fehler
verstehen wir als Chance zu lernen.
Wir übernehmen Verantwortung
Im Rahmen des an uns übertragenen Arbeitsgebiets arbeiten wir selbständig, treffen
Entscheidungen und kommunizieren und verantworten diese. Wir berücksichtigen dabei die
Auswirkungen auf andere. Bei Bedarf stimmen wir uns mit Kollegen und Vorgesetzten ab.
Wir finden Lösungen
Bei der Lösung von Problemen gehen wir zielorientiert und pragmatisch vor. Wir verlieren uns nicht
in Detaildiskussionen, sondern behalten immer das Wesentliche im Auge. Damit kommen wir
schnell und effizient zur besten Lösung.

