
Führungsgrundsätze 
das sind wir

G R I E S  D E C O  H O L D I N G



unsere 
geschichte

wie alles begann ...

In Zeiten des Wirtschaftswachstums gründete das Ehe-
paar Gries 1948 seine kleine Firma „Oskar Gries Fabrika-
tion von künstlichen Früchten und Christbaumschmuck“. 
Selbst hergestellte Fliegenpilze, Paprikaschoten und Ei- 
cheln für Siegeskränze waren die Verkaufsschlager der 
ersten Jahre.  
 
1969 traten Michael Gries und seine Frau Monika als  
zweite Generation in die Unternehmensführung ein 
und erweiterten das Angebot um Gesteck- und Ad-
ventsschmuck.  

1995 wurde zusätzlich zum Großhandel DEPOT als 
eigene Vertriebsschiene für den Endkunden eingeführt.  
Von nun an ging es steil bergauf. Heute steht das Unter-
nehmen in seinem Einzelhandelssegment an der Spitze, 
geführt von Christian Gries, Enkel der Gründer.



Jenseits von richtig und Falsch gibt 
es einen ort – dort treFFen wir uns. 

dschalal ad-din rumi



ziele

wer ein ziel hat, Findet auch  
einen weg. 

Wir definieren mit unseren Mitarbeitern Ziele. 
Eine strategisch ausgerichtete Zielorientierung 
ermöglicht es uns gemeinsam erfolgreich zu sein.  
Unsere Ziele sind anspruchsvoll und messbar. Als 
Grundlage dient eine klare Aufgabenzuordnung. 
 
ziele gemeinsam erreichen



Führen heisst  
zuhören können.

austausch

Wir führen regelmäßig Mitarbeiterge-
spräche. Dabei beachten wir Grundsätze 
wie Respekt, Akzeptanz, Offenheit und 
Ehrlichkeit. Gespräche werden in einem 
angemessenen Rahmen geführt. Unsere 
Führungskräfte und MitarbeiterInnen sind 
kritikfähig und Betroffene werden in die 
Prozesse mit eingebunden. Durch gegen-
seitiges Feedback stützen wir die Men-
schen in der Organisation. Fehler machen 
wir um aus ihnen zu lernen. 

mitarbeitergespräche  
Führen



vertrauen

wer vertraut, vergrössert 
seine chancen auF erFolg. 

Unsere Führungskräfte übertragen Aufgaben und 
Verantwortung und schaffen sich so Freiräume 
für ihre eigenen Aufgaben. Durch Zutrauen und 
Vertrauen durch die Führungskräfte wachsen die 
MitarbeiterInnen an ihren Aufgaben. 

Freiräume schaFFen 



teams

gemeinsam sind wir stark. 
 
Wir sind von den guten Ergebnissen der Team- 
arbeit überzeugt und fördern daher diese Arbeits-
weise. Durch positives Denken, ein gemeinsames 
Miteinander und gegenseitige, ehrliche Unterstüt-
zung werden die Teams gestärkt. 

teams stärken 



die Fähigkeiten Jedes einzelnen  
sind einzigartig. 

Wir schätzen die Individualität unserer MitarbeiterInnen 
und fördern die Weiterentwicklung auf persönlicher 
und fachlicher Ebene. Wir bieten den MitarbeiterInnen 
berufliche Perspektiven durch Fördern und Fordern 
und setzen sie gemäß ihren Talenten ein. 

potenziale Fördern

unter- 
stützung



trans- 
parenz

klarheit und orientierung sind 
schlüssel zur motivation.

Unsere Führungskräfte kommunizieren offen und 
motivierend und geben so den MitarbeiterInnen die 
notwendige Orientierung. Sie geben Informationen 
zeitnah und angemessen weiter und sorgen für 
Klarheit und Transparenz.  

oFFen und direkt kommunizieren 



wer sich achtet, achtet auch andere. 

Unsere Führungskräfte sind sich ihrer sozialen Verant- 
wortung gegenüber ihrer MitarbeiterInnen bewusst.  
Sie beachten ihre eigenen Leistungsgrenzen und die 
der MitarbeiterInnen. Sie nehmen Veränderungen 
wahr und sprechen sie offen an. Sie suchen nach 
gemeinsamen Lösungen und setzen diese zügig um. 
 
soziale verantwortung übernehmen

achtsamkeit



unsere 
vision

das sind wir.

Die Gries Deco Holding ist mit der Marke DEPOT 
Europas führendes Unternehmen für Wohnaccessoires  
und begeistert mit emotionalen und einzigartigen In- 
spirationen immer wieder aufs Neue.

Neben engagierten Mitarbeitern, die das Herzstück  
unseres Unternehmens bilden, sichern Kreativität, Dynamik  
und Kundenorientierung unseren nachhaltigen Erfolg.

klarempathisch zielorientiert



das war teamarbeit.

„Wir“, das sind die verschiedensten Berufsgruppen 
von Gries Deco Holding. Unsere Ideen sind in diesem 
Heft zusammengeführt – das Ergebnis vieler Treffen, 
vieler Gespräche und der Betrachtung dessen, was 
wir täglich tun.  
 
mit herz und verstand
 



gries deco company gmbh
Boschstraße 7a | D-63843 Niedernberg 

T. +49 (0) 6028/944 - 0 | F. +49 (0) 6028/944 - 74099
info@gries-deco-company.com | www.gries-deco-company.com


