Unternehmen mit Herz
Leitwerte der Mainstream Media AG
Unsere Mission
Drei Sender - Ein Gefühl! Unter diesem Motto bietet die Mainstream Media AG ihren Zuschauern die
TV-Heimat, die sie sich wünschen. Das Unternehmen hat die drei erfolgreichen Sendermarken
GoldStar TV, Heimatkanal und Romance TV entwickelt, die ein lukratives wie breites Publikum
ansprechen.
Hierbei wird mit deutschen Premiummarken, internationalen Erfolgsformaten und diversen
Eigenproduktionen auf eine ausgewogene qualitativ hochwertige Programmvielfalt gesetzt. Wir
verzichten auf reißerische, nur quotengetriebene Programm Akquisen, verstecktes Product
Placement und akzeptieren nur den Medienrichtlinien entsprechende Werbung.
Wir sind ein gesundes, solides mittelständisches Unternehmen. Unser Ziel ist es, mit den
Mitarbeitern zu wachsen und uns als wichtiger Akteur weiterhin in der Medienbranche zu
behaupten.
Unser Wertebild ist Teil der Entwicklung, mit der wir unsere Ziele erreichen und es ist prägend für
unsere Unternehmenskultur.

Unsere Werte
Gemeinsam sind wir stark
Wir sind ein Team! Unsere Zusammenarbeit ist geprägt durch Respekt und Wertschätzung; wir
unterstützen uns gegenseitig und achten andere Meinungen.
Wir freuen uns über gemeinsame und persönliche Erfolge.
Konflikte sprechen wir offen an und lösen sie konstruktiv.
Für Neues sind wir offen
Wir hinterfragen regelmäßig Bestehendes. Dabei sind wir offen und neugierig für Neues und
schlagen mutig innovative und kreative Ideen vor. Wir teilen unser Wissen auch über unseren
persönlichen Arbeitsbereich hinaus. Unsere eigene Urteilskraft ist von Bedeutung.
Unsere Außenwirkung ist professionell
Wir bewahren eine freundliche Distanz in Geschäftsbeziehungen und eine loyale Haltung
gegenüber der Mainstream Media AG. Gegenüber Geschäftspartnern, Lieferanten, Kunden und
Zuschauern sind wir höflich und zuverlässig, verhandeln hart aber fair und halten Zusagen mit der
geforderten Qualität ein. Wir sprechen nicht negativ über Mitbewerber oder Kollegen.
Wir schaffen Begeisterung
Die Mainstream Media AG bietet Ihren Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld und einfache
Kommunikationswege. Die Mitarbeiter werden transparent nach ihren Neigungen und Interessen
gefördert. Dadurch und die persönliche Wertschätzung des Einzelnen, schaffen wir auf
vertrauensvoller Basis ein positives Betriebsklima.
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