Gewerbeverein Denzlingen

Auf dem Weg zu einem starken Leitbild

Präambel
Im Februar und März 2019 hat sich der Gewerbeverein Denzlingen ein Leitbild gegeben.
Es soll den Vereinsmitgliedern und Partnern Orientierung geben.

Dieses Leitbild ist eine verbindliche Richtlinie für das zukünftige Handeln der Vereinigung
und markiert gleichzeitig den Zeitpunkt einer Neuorientierung.
Das Leitbild macht deutlich, für was der Gewerbeverein Denzlingen steht und wie er
arbeiten möchte.

Allen, die an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde mitwirken wollen,
dient dieses Leitbild als Arbeitsgrundlage.
Auf dem Weg in die Zukunft definiert das Leitbild die Grundhaltung des Gewerbevereins
und ermöglicht gleichzeitig stets die verfolgte Strategie zu kontrollieren.
Das Leitbild sorgt für Kontinuität in der Vereinstätigkeit.
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Unsere Mission
Der Gewerbeverein Denzlingen vertritt zielorientiert die wirtschaftlichen und
politischen Interessen des Handels und Gewerbes, der Industrie, Handwerker sowie
der Dienstleister und Gastronomen in Denzlingen. Der Verein versteht sich dabei als
aktives Bindeglied zwischen Gemeindeverwaltung und Mitgliedsbetrieben.
Der Gewerbeverein fördert durch geeignete Maßnahmen aktiv die Vernetzung der
Mitgliedsbetriebe untereinander.
Der Gewerbeverein will durch Leistungen und geeignete Maßnahmen die
vorhandene Kaufkraft erhalten und neue Kunden an die Gemeinde binden.
Denzlingen soll mit seinem Flair und dem Reiz der umgebenden Landschaft für
Arbeitgeber, Mitarbeiter, Kunden und Gäste aus dem benachbarten Freiburg sowie
dem Breisgau gleichermaßen attraktiv sein.
Der Gewerbeverein nutzt den hochwertigen Lebensraum sowie die bestehenden
Möglichkeiten für eine zukunftsorientierte Entwicklung aktiv.
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Unsere Vision
Der Gewerbeverein Denzlingen bietet seinen Mitgliedern mit seinen vielfältigen Aktivitäten einen größtmöglichen Nutzen.
Der Verein ist bereit, sich noch breiter aufzustellen und den Wandel zu einer regionalen Wirtschaftsvereinigung zu
vollziehen.
Der Verein ist im ständigen Dialog mit der Gemeindeverwaltung und erster Ansprechpartner in allen wirtschaftlichen
Belangen. Eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit macht den Gewerbeverein bekannt und den Mehrwert einer
Mitgliedschaft sichtbar.
Der Gewerbeverein Denzlingen will eine klar strukturierte Wirtschaftsvereinigung sein. Der Verein passt seine Struktur in
einem permanenten Prozess den Anforderungen der Mitglieder und der allgemeinen Entwicklung an.
Der Verein will mit engagierten Mitgliedern und deren vielfältigem Angebot und Leistungsspektrum die Wirtschaftskraft
der Gemeinde stärken.
Das Engagement und der Zusammenhalt im Gewerbeverein sorgt für ein hohes Maß an Identifikation und für zahlreiche
neue Mitglieder – auch aus der Nachbarschaft.
Der Verein ist ständig bestrebt, die Leistungsfähigkeit zu verbessern und will durch originelle, regionale und „Denzlingentypische“ Veranstaltungen regelmäßig auf die Gemeinde aufmerksam machen. Hierbei werden die Vereine der Gemeinde
bewusst in die Aktivitäten integriert.
Eine neu zu entwickelnde Veranstaltung markiert den Aufbruch des Gewerbevereins.
Der neu entstehende Ortskern wird aktiv bespielt, um so eine funktionierende „Mitte“ entstehen zu lassen.
Der Gewerbeverein sorgt mit einem serviceorientierten Einzelhandel im Zentrum für eine liebenswerte und sympathische
Ortsmitte, die zum Treffpunkt aller Generationen wird.
Der Verein unterstützt mit seinen Ideen die Gemeindeverwaltung aktiv bei der Gestaltung der Ortsmitte, die zum
Verweilen einlädt.
Leerstand wird als Chance begriffen und im engen Schulterschluss mit der Gemeinde verhindert.
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Unsere Werte
Wir verpflichten uns, mit unserem Engagement die positive Entwicklung der Denzlinger
Wirtschaft nachhaltig zu fördern.

Wir begegnen einander ehrlich, mit gegenseitigem Vertrauen, Zuverlässigkeit und Respekt.
Wir handeln im Sinne der Gemeinschaft, dabei verfolgen wir mit Leidenschaft und
Engagement die Ziele des von uns festgelegten Leitbilds.
Wir verpflichten uns durch eine faire und offene Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft,
den Mitgliedern und der Gemeindeverwaltung für eine gute und vertrauensvolle
Gesamtatmosphäre im Wirtschaftsstandort zu sorgen.
Wir verpflichten uns zu einem kontinuierlichem Verbesserungsprozess.

Wir handeln in unseren Überlegungen nachhaltig gegenüber der Gesellschaft und den
kommenden Generationen.

