Dieses Leitbild ist für die Mitarbeiterinnen der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Karate Verbandes in allen
Bereichen verbindlich und soll Orientierung geben. Das Leitbild prägt das Selbstverständnis und die Ziele, auf die
alle gemeinsam hinarbeiten und an denen sich alle messen lassen wollen.

Im Service und in der Organisation haben wir den Anspruch, mit unserer mitgliederorientierten Arbeit zu den
herausragenden Verbänden zu gehören. Wir arbeiten mit unseren Mitgliedern und Vereinen, mit unseren
Referenten/Innen, mit den Landesverbänden auf nationaler und auf internationaler Ebene mit dem Welt- und
Europa-Verband zusammen. Dabei befolgen wir die Grundsätze der Normen im Organisations- und Servicebereich,
die Satzung und Ordnungen sowie die Beschlüsse der Bundesversammlung und des Präsidiums, die die Grundlage
für unsere Arbeit bilden. Uns ist wichtig, dass wir kontinuierlich die Qualität unserer Arbeit verbessern, die in erster
Linie dem Wohle der Karateka dient, und bieten dadurch unseren Mitgliedern eine optimale Betreuung. Das ist
unser Beitrag zur Förderung des Karatesports im Deutschen Karate Verband.

Verständnis und Wertschätzung bestimmen unseren Umgang mit den Karatesportlern/Innen. Wir berücksichtigen
ihre Individualität und bieten Lösungsmöglichkeiten, Beratung und eine Bearbeitung auf höchstem Niveau. Hierzu
gehören das Bündeln und Weitergeben von Informationen und Wissen, eine vertrauensvolle, nachhaltige
Zusammenarbeit, geprägt durch die Kompetenz und Freundlichkeit unseres Teams.

Unser Umgang miteinander ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Anerkennung, Hilfe und Motivation. Wir
informieren und kommunizieren offen, verständlich und zeitnah. Wir leben einen kooperativen Stil. Wir stärken die
Vorbildfunktion aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir leben das WIR.

Wir verbinden eine wirtschaftliche und umweltbewusste Arbeitsweise mit einer hohen Qualität. Wir überprüfen die
Qualität unserer Arbeit regelmäßig und leiten Maßnahmen zu ihrer Verbesserung ab. In allen Bereichen wird
ökologisch und kostenbewusst gehandelt. Jede/r Mitarbeiter/In fühlt sich für die Zukunftssicherung unseres
Verbandes verantwortlich. Unser Fokus richtet sich auf die Kontrolle und Steuerung der innerbetrieblichen
Prozesse. Unsere Prämisse und unser Leitsatz stehen für Werte, die im Sport groß geschrieben werden - wie Fair
Play, Toleranz, Zusammenarbeit und Loyalität und Freude an dem, was wir tun.

