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Leitbild Biberacher Filmfestspiele 

 
 
____Unsere Mission________________________________________ 

Die Biberacher Filmfestspiele sind seit über 40 Jahren in Biberach etabliert und ein 

Begriff in der deutschsprachigen Filmwelt. Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht der 

filmbegeisterte Mensch als unser Gast. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht seine 

Bedürfnisse für ein Film-Festivalerlebnis zu erfüllen. 

 
_____Unsere Vision_________________________________________ 
Unsere Ziele sind zufriedene Mitglieder, Festival-Besucher, Unterstützer, Sponsoren 
und Mitarbeiter, weiterhin Beteiligte genannt. Dabei geht es uns um die gesell-
schaftliche Anerkennung unserer Aktivitäten um dem Kulturangebot der Stadt 
Biberach und der Filmwelt im positiven Sinne zu dienen. Dieses geschieht unter 
Beachtung unserer Vereinssatzung und der Geschäftsordnung. 

 

_____Unsere Werte________________________________________________ 

 
Wohlverhalten 

Wir verpflichten uns einander zu gegenseitigem Respekt, Wohlverhalten und 

Loyalität. Wir sind angehalten, auf jeweils schutzwürdige Interessen des Anderen, 

insbesondere auf dessen Ruf und Ansehen, Rücksicht zu nehmen und uns 

insbesondere nicht öffentlich negativ über die jeweiligen Leistungen zu äußern. 

Diese Verpflichtungen gelten auch nach Beendigung von Vereinbarungen. 

Wir halten uns an Vereinbarungen 

Wir treffen Vereinbarungen auf der Grundlage von Zielorientierung und Erfüllbarkeit 

der Beteiligten. Änderungen oder Anpassungen werden rechtzeitig gemeinsam 

besprochen und gegebenenfalls einvernehmlich angepasst. Grundsätzlich gilt: wir 

halten gemeinsam beschlossene Vereinbarungen ein. 

Wir wertschätzen unsere Partner 
Wir arbeiten mit Beteiligten konstruktiv zusammen und passen uns den 
gesellschaftlichen Erfordernissen flexibel an. Wir arbeiten im Team 
selbstverantwortlich in den jeweiligen Arbeits- und Zuständigkeitsbereichen. 
Transparenz, Kollegialität, Offenheit und Menschlichkeit sind die Grundsätze unserer 
Zusammenarbeit. Jeder unserer Mitarbeiter trägt mit seiner Arbeit einen wichtigen 
Teil zum Gesamtergebnis unseres Unternehmens bei. Wir pflegen als interne 
Philosophie, dass jeder auch innerbetrieblich jeden Kollegen auch als Beteiligten 
betrachtet. Erst dieser Ansatz macht eine positive externe Orientierung zu anderen 
Beteiligten uneingeschränkt möglich – das Innere wirkt nach außen. 
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Wir wertschätzen unsere Mitarbeiter*innen 

Mitarbeiter*innen wertzuschätzen, bedeutet auch – aber nicht nur – sie für ihre 

Leistungen zu loben. Noch mehr geht es darum, dass, die als Führungskräfte 

wahrgenommenen Personen d.h. der Vorstand, die Intendanz und die Leitung des 

Festivalbüros sich ehrlich für sie als Menschen interessieren, sie respektieren und 

anerkennen. Die Hauptaufgabe der Führungskräfte bestehen darin, die individuellen 

Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen so zu koordinieren, dass sie ihren Aufgaben 

gerecht werden. 

 
Wir Wertschätzen unser Publikum 

Wertschätzung und Achtsamkeit für die Bedürfnisse der Beteiligten sind eine Basis 

für Begeisterung. Das Belohnungssystem im Gehirn reagiert besonders auf positive 

Überraschungen und zwischenmenschliche Gesten und Signale. Jeder 

Berührungspunkt mit Beteiligten kann solche guten Gefühle schaffen. Dies wollen wir 

in einem offenen und ehrlichen Umgang miteinander pflegen. 
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