
Master texture for Purple coated
PMS266C 

PMS 2592
PMS 220
PMS 7437
PMS2715
PMS290

You can convert these colours 
to print in CMYK if necessary

Stärke durch Vielfalt – beschreibt die kulturelle Vielfalt innerhalb unserer 
Gruppe und ein Arbeitsumfeld, in dem die individuelle Verschiedenartigkeit der 
Mitarbeiter respektiert und geschätzt wird. Der Grundsatz unterstreicht zudem 
unser Bemühen, durch Verschiedenartigkeit – ob von Menschen, Kulturen, Stand
punkten, Märkten oder Ideen – unsere Chancen zu nutzen und unsere Leistungs
fähigkeit zu verbessern.

Strength through Diversity – reflects the cultural mix within the Group and 
a working environment where employees’ individual differences are respected 
and enjoyed. It also reflects our aim of harnessing diversity – of people, cultures, 
viewpoints, brands, markets and ideas – to create opportunities and strengthen 
performance.

Optimises the diversity of people
 and ideas to create opportunities

 and competitive advantage.

Die Verschiedenartigkeit der Menschen
 und Ideen fördern und dadurch Chancen

 und Wettbewerbsvorteile schaffen.

Unsere Unternehmensgrundsätze definieren die wesentlichen Werte unseres 

Unternehmens, an deren Umsetzung und Weiterentwicklung wir konse

quent arbeiten.

Die Guiding Principles beschreiben unsere grundlegenden Werte: Sie 

 definieren den Charakter unseres Unternehmens und dienen uns als Ori en

tie r  ungshilfe für die Ausübung unseres Geschäfts. Sie geben uns ein unver

wechselbares Gesicht und machen BAT zu einem Unternehmen, in dem die 

Mitarbeiter stolz sind, dass sie dazugehören.

Die Grundsätze gelten für jeden Mitarbeiter von British American Tobacco, 

quer durch alle Hierarchiestufen, Aufgabenbereiche und Regionen. Sie sind 

eine Art Richtwert für alle Aspekte unseres Arbeitslebens, angefangen bei 

der Kommunikation bis hin zum Treffen von Entscheidungen.

Our corporate culture is defined by our four Guiding Principles: Strength 

through Diversity, Open minded, Freedom through Responsibility and 

Enterprising Spirit.

The Guiding Principles describe our core values: they define the personality 

of our organisation and guide the way we do business. Developed from 

within, they differentiate British American Tobacco and make this a com

pany to which people feel proud to belong.

These principles apply to every employee in British American Tobacco, across 

all levels, functions and geographies. They act as a point of reference for 

every aspect of our working life, from communication to decisionmaking. 

Individuelle Unterschiede 
respektieren.

Shows respect for 
individual differences.

Ein Arbeitsumfeld schaffen, in 
dem sich jeder frei entwickeln 

und erfolgreich sein kann.

Creates a working environment 
where everyone can flourish 
and succeed.

The Guiding Principles
Unsere Unternehmensgrundsätze



Master texture pale blue
PMS292U

PMS 288
PMS 660
PMS 383
PMS 3292
PMS 290

You can convert these colours 
to print in CMYK if necessary

Offenheit – bedeutet Aufgeschlossenheit für Veränderungen, Chancen 
und neue Ideen, auch im Umgang mit Regulierungsmaßnahmen und sich 
wandelnden gesellschaftlichen Erwartungen. Wir wollen andere Standpunkte 
unvoreingenommen anhören.

Open Minded – reflects openness to change, opportunities and new ideas, 
including ways of addressing regulatory issues and the changing expectations in 
society. We seek to be active listeners, genuinely considering others’ viewpoints 
and not prejudging.

Encourages everyone to 
contribute, actively listens, 

is receptive to new ideas and open 
to different perspectives.

Jeden dazu ermuntern, sich einzu-  
setzen, aktiv zuhören, empfänglich 

für neue Ideen und offen für 
abweichende Standpunkte sein.

Effektives Zusammenarbeiten 
und Weitergeben von 
Informationen innerhalb 
der/s Unternehmen/s.

Networks effectively and 
leverages information, ideas and 
experience across the company 
(and/or companies).

Konventionen hinterfragen 
und herausfordern.

Questions and 
challenges the 
conventional.

In konstruktivem Dialog 
ein tieferes Verständnis 

für das zu entwickeln, 
was erwartet wird.

Engages in constructive 
dialogue to deepen 
understanding of what 
is expected.

The Guiding Principles
Unsere Unternehmensgrundsätze

Unsere Unternehmensgrundsätze definieren die wesentlichen Werte unseres 

Unternehmens, an deren Umsetzung und Weiterentwicklung wir konse-

quent arbeiten. 

Die Guiding Principles beschreiben unsere grundlegenden Werte: Sie 

 definieren den Charakter unseres Unternehmens und dienen uns als Ori en-

tie r  ungshilfe für die Ausübung unseres Geschäfts. Sie geben uns ein unver-

wechselbares Gesicht und machen BAT zu einem Unternehmen, in dem die 

Mitarbeiter stolz sind, dass sie dazugehören.

Die Grundsätze gelten für jeden Mitarbeiter von British American Tobacco, 

quer durch alle Hierarchiestufen, Aufgabenbereiche und Regionen. Sie sind 

eine Art Richtwert für alle Aspekte unseres Arbeitslebens, angefangen bei 

der Kommunikation bis hin zum Treffen von Entscheidungen.

Our corporate culture is defined by our four Guiding Principles: Strength 

through Diversity, Open minded, Freedom through Responsibility and 

Enterprising Spirit.

The Guiding Principles describe our core values: they define the person ality 

of our organisation and guide the way we do business. Developed from 

within, they differentiate British American Tobacco and make this a com-

pany to which people feel proud to belong.

These principles apply to every employee in British American Tobacco, across 

all levels, functions and geographies. They act as a point of  reference for 

every aspect of our working life, from communication to decision-making. 



Master Green texture for coated and uncoated applications

PMS370C   

PMS3985
PMS383
PMS124

You can convert these colours 
to print in CMYK if necessary

Eigenverantwortung – ist besonders wichtig angesichts der Komplexität 
unserer Gruppe: Der Grundsatz bedeutet, dass Entscheidungen nicht anonym 
von oben nach unten weitergereicht, sondern möglichst nah am Konsumenten 
getroffen werden sollten. Dabei sollte der Entscheider die Verantwortung für 
seine Entscheidung übernehmen.

Freedom through Responsibility – reflects the devolved nature of the Group 
and our belief that decisions should be taken throughout the organisation at the 
appropriate level, as close to the consumer as possible, and that decision makers 
should accept responsibility for their decisions.

Takes decisions and actions by 
accepting personal responsibility 

within the parameters of the 
organisation's strategic goals.

Verantwortung übernehmen 
für eigene Entscheidungen 

und Handlungen im Sinne der 
strategischen Unternehmensziele.

Unsere Unternehmensgrundsätze definieren die wesentlichen Werte unseres 

Unternehmens, an deren Umsetzung und Weiterentwicklung wir konse-

quent arbeiten.

Die Guiding Principles beschreiben unsere grundlegenden Werte: Sie 

 definieren den Charakter unseres Unternehmens und dienen uns als Ori en-

tie r  ungshilfe für die Ausübung unseres Geschäfts. Sie geben uns ein unver-

wechselbares Gesicht und machen BAT zu einem Unternehmen, in dem die 

Mitarbeiter stolz sind, dass sie dazugehören.

Die Grundsätze gelten für jeden Mitarbeiter von British American Tobacco, 

quer durch alle Hierarchiestufen, Aufgabenbereiche und Regionen. Sie sind 

eine Art Richtwert für alle Aspekte unseres Arbeitslebens, angefangen bei 

der Kommunikation bis hin zum Treffen von Entscheidungen.

Our corporate culture is defined by our four Guiding Principles: Strength 

through Diversity, Open minded, Freedom through Responsibility and 

Enterprising Spirit.

The Guiding Principles describe our core values: they define the person ality 

of our organisation and guide the way we do business. Developed from 

within, they differentiate British American Tobacco and make this a com-

pany to which people feel proud to belong.

These principles apply to every employee in British American Tobacco, across 

all levels, functions and geographies. They act as a point of  reference for 

every aspect of our working life, from communication to decision-making. 

Persönliche Verantwortung für die 
eigene Weiterbildung und Entwicklung 
übernehmen und Zeit und Ressourcen 
entsprechend nutzen.

Takes personal responsibility for 
continuous learning and development, 
allocating meaningful time and 
resources against this.

Entscheidungen mit 
Nachdruck auf die 

Unternehmensebene 
übertragen, die möglichst 
dicht am Verbraucher ist.

Pushes decisions 
down the organisation 
to the appropriate 
level, as close to the 
consumer as possible.

Verantwortung 
für getroffene 

Entscheidungen 
übernehmen.

Accepts 
responsibility 
for decisions taken.

Integer handeln 
und sich an festen 
Wertvorstellungen 

orientieren.

Acts with integrity and 
solid business ethics.

The Guiding Principles
Unsere Unternehmensgrundsätze



Master Orange texture for uncoated application
PMS143U      

PMS1797
PMS158
PMS122

You can convert these colours 
to print in CMYK if necessary

Unternehmergeist – ist bereits seit einem Jahrhundert charakteristisch für 
unser Unternehmen. Er zeigt sich in unserer Fähigkeit, neue Chancen zu erken-
nen, Innovationen zu schaffen und das unternehmerische Risiko als Teil unserer 
Arbeit zu begreifen. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen steigern wir so kon-
tinuierlich Größe und Wert unseres Unternehmens.

Enterprising Spirit – has been a characteristic of our business through a cen-
tury of operations. It is reflected in our ability to grow our business and its value 
within many challenging environments, through the confidence to seek out 
opportunities for success, to strive for innovation and to accept considered risk-
taking as part of our way of working.

Seeks out opportunities 
for success, strives 

for innovation.

Erfolgschancen nutzen 
und nach innovativen 

Lösungen streben.

Unsere Unternehmensgrundsätze definieren die wesentlichen Werte unseres 

Unternehmens, an deren Umsetzung und Weiterentwicklung wir konse-

quent arbeiten.

Die Guiding Principles beschreiben unsere grundlegenden Werte: Sie 

 definieren den Charakter unseres Unternehmens und dienen uns als Ori en-

tie r  ungshilfe für die Ausübung unseres Geschäfts. Sie geben uns ein unver-

wechselbares Gesicht und machen BAT zu einem Unternehmen, in dem die 

Mitarbeiter stolz sind, dass sie dazugehören.

Die Grundsätze gelten für jeden Mitarbeiter von British American Tobacco, 

quer durch alle Hierarchiestufen, Aufgabenbereiche und Regionen. Sie sind 

eine Art Richtwert für alle Aspekte unseres Arbeitslebens, angefangen bei 

der Kommunikation bis hin zum Treffen von Entscheidungen.

Our corporate culture is defined by our four Guiding Principles: Strength 

through Diversity, Open minded, Freedom through Responsibility and 

Enterprising Spirit.

The Guiding Principles describe our core values: they define the person ality 

of our organisation and guide the way we do business. Developed from 

within, they differentiate British American Tobacco and make this a com-

pany to which people feel proud to belong.

These principles apply to every employee in British American Tobacco, across 

all levels, functions and geographies. They act as a point of  reference for 

every aspect of our working life, from communication to decision-making. 

Erfolge erkennen und feiern.

Identifies and celebrates successes.

Aufgaben mit einem Sinn
 für Dringlichkeiten 

und Prioritäten erledigen.

Acts with a sense 
of urgency in getting 
things done.

Versprechen einhalten 
und kontinuierlich 
darauf hinarbeiten, 

Erwartungen zu 
übertreffen.

Delivers what is 
promised and 
continually strives 
to out-perform 
expectations.

Schwierige Ziele 
mit Zähigkeit und 

Hartnäckigkeit in Angriff 
nehmen und erreichen.

Displays tenacity in 
the achievement of 
difficult goals.

The Guiding Principles
Unsere Unternehmensgrundsätze


