One Team one Spirit – die ZKS-Kultur

Die Freude, für den Sport zu arbeiten, den Breitensport zu
fördern und für ein gutes Ansehen des Vereinssports bei
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu sorgen, ist eine Grundvoraussetzung, um beim und für den ZKS zu arbeiten.
One Team one Spirit prägt die Kultur des ZKS.

Gleiche Ziele

• Der Vorstand erarbeitet die strategischen Vorgaben
und Ziele
• Die Geschäftsführung steuert und koordiniert
die operativen Ziele, Prozesse und das Controlling
• Für übernommene Aufgaben und Prozesse erhalten die
Zuständigen Kompetenzen und tragen die Verantwortung
• Die Prozesssteuerung erfolgt bis zum Controlling

Respekt

• Wir nehmen jede Meinung ernst
• Wir leben eine freie Meinungsäusserung
• Wir verhalten uns wertschätzend
• Wir reden miteinander und nicht übereinander

Vertrauen

• Wir kommunizieren offen und klar
• Wir begegnen uns mit Ehrlichkeit
• Wir unterstützen einander
• Wir glauben (an)einander

Verlässlichkeit

• Wir halten Abmachungen ein und
legen Wert auf Pünktlichkeit
• Wir verpflichten uns zu Qualität
• Wir übernehmen nur Aufgaben,
die unserer Fachkompetenz entsprechen
• Wir sind ein zuverlässiger Partner und Arbeitgeber

Kritikfähigkeit

• Wir sind offen für Kritik
• Wir kritisieren sachlich, zeitnah und im richtigen Ton
• Wir begegnen dem Kritisierenden mit Wertschätzung
• Wir sind nicht nachtragend

Transparenz

• Wir informieren zeit- und stufengerecht
• Wir begründen die Entscheide
• Wir legen Entscheidungsprozesse fest und zeigen sie auf
• Wir informieren offen und umfassend

Lernfähigkeit

• Wir bilden uns weiter und orientieren uns
an den aktuellen Standards
• Wir verstehen Veränderungen als Chance
• Wir haben Mut zum Risiko und
stehen Veränderungen positiv gegenüber
• Wir prüfen regelmässig, wo wir uns verbessern können

Auftreten (visuell, ideell)

• Wir leben die CI des ZKS
• Wir identifizieren uns mit dem ZKS und
pflegen ein geeintes Auftreten
• Wir leben Loyalität im Vorstand und in der Geschäftsstelle
• Wir tragen Konflikte ausschliesslich intern aus

Kontakt

ZKS – Zürcher Kantonalverband für Sport
Gartenstrasse 10, Postfach, 8600 Dübendorf
Telefon 044 802 33 77, Fax 044 802 33 78
info@zks-zuerich.ch, www.zks-zuerich.ch

Dachverband von über 60 Kantonalen Sportverbänden
mit über 2300 Sportvereinen und 350 000 Mitgliedern
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