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Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen. 

Wir vermitteln Informationen, Unterhaltung und Medien-

dienstleistungen und wollen damit Menschen inspirieren. 

Es ist unser Ziel, einen Leistungsbeitrag für die Gesell-

schaft zu erbringen. Wir wollen Spitzenpositionen in unse-

ren Märkten einnehmen und streben eine das Wachstum 

und die Kontinuität des Unternehmens sichernde Verzin-

sung des eingesetzten Kapitals an. Kreative Inhaltearbeit 

und konsequente Kundenorientierung stehen im Mittel-

punkt unseres gemeinsamen Handelns. Wir wollen eine 

gerechte und motivierende Arbeits  welt schaffen. Wir ver-

pflichten uns, die Kontinuität und die ständige Weiterent-

wicklung unseres Unternehmens zu sichern. 

Unser Auftrag

Die Bertelsmann Essentials enthalten die Ziele und Grund-

werte für alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Gesellschaf-

ter des Unternehmens und bauen auf der Unternehmens-

verfassung auf. Unsere Führungskräfte sind verpflichtet, diese 

Werte zu verkörpern und durch ihr Vorbild weiterzutragen. 

Die Bertelsmann Essentials geben das geltende gemeinsame 

Verständnis unserer Unternehmenskultur wieder und unter-

liegen einem ständigen Prozess der kritischen Überprüfung, 

Überarbeitung und Verbesserung.
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Wir erwarten von allen im Unternehmen Bertelsmann, 

dass sie nach diesen Zielen und Grundwerten handeln. 

Unsere Verpflichtung

Unsere Grundwerte

Partnerschaft

Partnerschaft zum Nutzen der Mitarbeiter und des Unter-

nehmens ist die Grundlage unserer Unternehmenskultur. 

Motivierte Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen 

und seinen Grundwerten identifizieren, sind die treiben-

de Kraft für Qualität, Effizienz, Innovationsfähigkeit und 

Wachstum des Unternehmens. Die Basis unseres part-

nerschaftlichen Führungsverständnisses bilden gegen-

seitiges Vertrauen, Respekt vor dem Einzelnen sowie 

das Prinzip der Delegation von Verantwortung. Unsere 

Mitarbeiter haben größtmöglichen Freiraum, sie sind 

umfassend informiert und nehmen sowohl an Entschei-

dungsprozessen als auch am wirtschaftlichen Erfolg des 

Unternehmens teil. Für ihre Weiterentwicklung und die 

Sicherung ihrer Arbeitsplätze setzen wir uns ein.

Unternehmergeist

Das Prinzip der Dezentralisation ist ein Schlüssel zu unse-

rem Erfolg; es ermöglicht Flexibilität, Verantwortung, Effi-

zienz und unternehmerisches Handeln unserer Mitarbei-

ter. Unsere Firmen werden von Geschäftsführern geleitet, 

die als Unternehmer handeln: Sie genießen weitreichende 

Unabhängigkeit und tragen umfassende Verantwortung 

für die Leistung ihrer Firmen. Unsere Führungskräfte han-

deln nicht nur im Interesse der Einzelfirma, sondern sind 

auch dem Interesse des Gesamtunternehmens verpflichtet.

Kreativität

Unser Ziel ist es, Heimat für Künstler, Autoren und krea-

tive Talente in all unseren Geschäftsfeldern zu sein. Wir 

fördern ihre kreative Entwicklung und ihren geschäftli-

chen Erfolg. Wir setzen uns weltweit für den Schutz 

geistigen Eigentums ein. Wir fördern die künstlerische 

und geistige Freiheit, den Schutz von Demokratie und 

Menschen rechten, den Respekt vor Traditionen und kul-

turellen Werten; deshalb spiegeln unsere Inhalte eine 

Vielfalt von Einstellungen und Meinungen wider. Die von 

den Bedürfnissen unserer Kunden geleitete kontinuierli-

che Optimierung und fortwährende Innovation sind die 

Eckpfeiler unseres Erfolges. 

Gesellschaftliche Verantwortung

Unabhängigkeit und Kontinuität unseres Unternehmens 

werden dadurch gesichert, dass die Mehrheit der Akti-

enstimmrechte bei der Bertelsmann Verwaltungsgesell-

schaft liegt. Unsere Gesellschafter verstehen Eigentum 

als Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Sie sehen 

das Unternehmen in der Marktwirtschaft dadurch legiti-

miert, dass es einen Leistungsbeitrag für die Gesellschaft 

erbringt. Diesem Selbstverständnis entspricht auch die 

Arbeit der Bertelsmann Stiftung, in die die Mehrheit der 

Bertelsmann-Aktien eingebracht wurde. Unsere Firmen 

achten Recht und Gesetz und lassen sich von ethischen 

Grundsätzen leiten. Sie verhalten sich gegenüber der Ge-

sellschaft und der Umwelt stets verantwortungsbewusst. 
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