
Unternehmens-
leitbild





Leitbild von uns für uns
Erarbeitet von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der wankendorfer  
mit LEGO® SERIOUS PLAY™.





Die Welt verändert sich –  
und mit ihr auch die wankendorfer
Wir wollen auch zukünftig als eine der führenden Wohnungsbaugenossenschaften  
in Schleswig- Holstein Wohn raum schaffen, bewirtschaften, verwalten und für das 
Zusammenleben der  Menschen in den  Quartieren weitere Dienstleistungen erbringen. 
Hierfür arbeiten Mitarbeiter innen und Mitarbeiter in vielen Funktionen und Bereichen 
des Unternehmens zusammen. 

Gemeinsam gilt es Ziele zu erreichen. Für die Mitglieder und Kunden.  
Für die Menschen im Land. 

Sind die Ziele unsere Landmarken, die es gemeinsam zu erreichen gilt, so ist  
unser Leitbild der Kompass,   der uns auf dem Weg dorthin Orientierung gibt. 

Das Leitbild beschreibt unser Selbstverständnis als Unternehmen und die Werte,  
die uns bei der gemeinsamen Arbeit tragen. 

Deshalb haben wir es gemeinsam erarbeitet – und lassen uns bei unserem  
Handeln daran messen.





Wer sind wir?
Die wankendorfer ist eine regionale und dezentral organisierte Wohnungsbau genossenschaft.  
Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Mitglieder und Kunden in Schleswig-Holstein. 

Dabei

• schaffen und bewirtschaften wir bezahlbaren  
Wohnraum für die Menschen im Land.

• schaffen und erhalten wir Werte für Mitglieder,  
Kunden und die Gesellschaft.

• arbeiten wir nachhaltig im Sinne der Zukunfts - 
fähigkeit des Unter nehmens, der Gesellschaft und  
unserer Lebensgrundlagen.

• schätzen und pflegen wir langfristige, regionale  
Partnerschaften mit Geschäfts partnern und der  
öffentlichen Hand.



Auch das sind wir:
Die wankendorfer ist ein attraktiver, moderner Arbeitgeber. 

Wir leben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.







Wie arbeiten wir?
Wir begegnen uns untereinander, wie auch unseren Kunden und  
Geschäftspartnern  auf Augenhöhe und wertschätzend.

Wir erreichen unsere Ziele im Unternehmen gemeinsam und wissen,  
dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ihren Beitrag leisten. 

Wir pflegen einen respektvollen und achtsamen Umgang  
miteinander.

Wir tauschen regelmäßig und umfassend die erforderlichen  
Informationen für eine erfolgreiche Arbeit aus.



www.wankendorfer.de


