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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Verhaltenskodex, welcher 2014 unter Einbeziehung einer 
großen Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwi-
ckelt wurde, ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Auch 
die Rahmenbedingungen für die Versorgung Berlins mit 
bezahlbarem Wohnraum haben sich spürbar verändert und 
so ist eine Aktualisierung des Kodex notwendig geworden. 
Viele von Ihnen haben daran mitgearbeitet. 

Was ist neu? Der Zuschnitt wurde  verändert. Neben das 
angepasste Leitbild mit der neuen Vision tritt jetzt der 
HOWOGE-Kodex. Beides zusammen gibt die Orientierung 
und setzt den Rahmen für das verantwortungsbewusste 
Handeln aller Mitarbeiter:innen, der Führungskräfte und der 
Geschäftsführung. Die Compliance-Richtlinie ergänzt den 
Kodex, hier finden Sie die jederzeit abrufbaren Instrumente 
für unseren Arbeitsalltag.

Diese Dokumente bilden die Grundlage unseres Handelns 
als kommunales Unternehmen. Insofern ist die Kenntnis 
der Inhalte für uns alle von entscheidender Bedeutung und 
die darin enthaltenen Werte sind zu verinnerlichen. Gerade 
für uns mit einem klaren gesellschaftlichen Auftrag sind sie 
wichtig in einer Stadt, wo bezahlbarer Wohnraum ein knap-
pes Gut geworden ist und unsere Aufgabe weit über das 
Wohnen hinausgeht. Hier wollen wir Vorbild sein. 

Wir geben uns hiermit ein Regelwerk, dessen Grenzen unum-
stößlich sind und dessen Nicht-Einhaltung auch Konsequen-
zen haben wird. Gleichzeitig ermöglicht es uns, eine wert-
schätzende Fehlerkultur zu etablieren, um gemeinsam zu 
lernen und noch besser zu werden. All das sind unverzicht-
bare Bestandteile unserer HOWOGE-Unternehmenskultur.

Ulrich Schiller

Vorwort des 
Geschäftsführers 
Ulrich Schiller  
Eine gemeinsame 
Richtung
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Die Grundlage 
unseres Handelns: 
Vision und Leitbild 
 
Vision: Wir gestalten 
das Berlin der 
Zukunft lebenswert. 
Mehr als gewohnt.

1. Serviceorientierung und Bezahlbarkeit
Wir sind wirtschaftlich stark und setzen diese Stärke zum 
Nutzen unserer Mieter:innen ein. 

Servicestandards für unsere Mieter:innen stehen für eine 
hohe Kundenfokussierung und einen fairen Umgang mitein-
ander – 24 Stunden am Tag. Wir garantieren eine umfassen-
de Betreuung durch unsere engagierten und qualifizierten 
Mitarbeiter:innen. Die HOWOGE stellt sich dem demogra-
fischen Wandel sowie den vielfältigen Bedürfnissen ihrer 
Mieter:innen und passt ihr Angebot vorausschauend an. Wir 
schaffen und sichern bezahlbaren Wohnraum. Durch ener-
gieeffiziente Sanierung und Optimierung der Betriebskosten 
erzielen wir klare Kostenvorteile für unsere Mieter:innen.

2. Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit
Wir sind und bleiben für unsere Partner:innen das leistungs-
fähigste Wohnungsunternehmen Berlins. 

Wir sind ein wachsendes Unternehmen, erweitern unsere 
Bestände und entwickeln diese nachhaltig. Unser wirtschaftli-
cher Erfolg ermöglicht es uns, die Ziele des Landes Berlin als 
unserem Gesellschafter zu erfüllen und ein hohes Potenzial 
für soziale und infrastrukturelle Leistungen zu erwirtschaften. 
Durch unsere wirtschaftliche Stärke – verbunden mit unserer 
Innovationskraft – gelingt es uns, die Vielfältigkeit unserer Leis-
tungen kontinuierlich auszuweiten. Die HOWOGE versteht sich 
als starker und verlässlicher Partner der Berliner Wirtschaft.

3. Lebensqualität und Sicherheit
Unsere Verantwortung geht über das Wohnen hinaus.

Wir schaffen und erhalten lebenswerte Kieze. Mit unserem 
gesellschaftlichen Engagement fördern wir Bildung, Kultur, 
Ökologie, Sport und Soziales für alle Generationen und 
schaffen ein sicheres Umfeld für unsere Mieter:innen. Wir 

stehen unseren Mieter:innen auch in schwierigen Lebenssitu-
ationen zur Seite. Die HOWOGE unterstützt Initiativen und 
bürgerschaftliches Engagement ihrer Mieter:innen und ist für 
Vereine und Organisationen ein zuverlässiger Partner.

4. Umwelt- und Klimaschutz
Wir übernehmen Verantwortung für zukünftige Generationen.

Wir leisten durch umfassende energetische Maßnahmen 
und den Einsatz innovativer Technologien im Neubau und in 
der Sanierung einen nachhaltigen Beitrag für unsere Umwelt 
und den Klimaschutz. Damit setzen wir Maßstäbe in der 
Wohnungswirtschaft.

5. Werte und Regeln
Miteinander.

Wir bringen allen unseren Mietern:innen Wertschätzung 
entgegen, unabhängig von der Person, der Herkunft, der Bil-
dung und der Religion. Wir fördern das gute nachbarschaftli-
che Miteinander in unseren Kiezen.

Wir sind füreinander da.

Wir gehen kollegial und respektvoll miteinander um. Interne 
Servicestandards bilden den Rahmen für unser gemeinsames 
Handeln. Als verantwortungsvoller, familienbewusster Arbeit-
geber sorgen wir für Vielfalt und Chancengleichheit. Wir 
sichern unsere Zukunftsfähigkeit durch Ausbildung, Personal-
entwicklung und gesunde Arbeits- und Rahmenbedingungen.

Wir sind ein fairer Partner.

Wir leben nach anerkannten Werte- und Compliance-Maß-
stäben. Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartner:in-
nen ein regelkonformes, ehrliches und loyales Verhalten.
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Kollegialer Umgang

→ Wir denken und handeln bereichs- und unter-
nehmensübergreifend. Die Gesamtinteressen 
stehen über Gruppen- und Einzelinteressen.

→ Wir bringen einander Wertschätzung entgegen.
→ Wir unterstützen und motivieren uns gegenseitig.
→ Wir gehen offen, ehrlich und respektvoll mitei-

nander um und fördern die Vielfalt in unserem 
Unternehmen.

→ Wir schätzen die Leistung jedes Einzelnen.
→ Wir hören einander zu, sind offen für neue Ideen 

und respektieren andere Meinungen.
→ Wir äußern Kritik sachlich und nehmen weiter-

führende Hinweise konstruktiv auf.

Kollegiale Zusammenarbeit

→ Wir arbeiten zuverlässig und erledigen Auf-
gaben in bestmöglicher Qualität.

→ Wir stellen alle notwendigen Informationen 
zeitnah und umfassend zur Verfügung und 
fordern diese auch ein.

→ Wir formulieren Anfragen und Aufgaben ver-
ständlich, konkret, mit angemessen gesetztem 
Termin und klarer Zuständigkeit.

→ Wir entscheiden nachvollziehbar innerhalb 
einer angemessenen Frist und begründen 
Änderungen.

Der HOWOGE- 
Kodex: Interne 
Verhaltensstandards

„Die Anerkennung 
meiner Kolleg:innen 
in der Abteilung ist 
für mich ein wichti-
ger Ansporn.“
Gudrun Höfs
Projektleiterin Technisches Management
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→ Wir beraten Sie gerne und umfassend. Dies 
auch persönlich in unseren Kundenzentren in 
Ihrer Nähe.

→ Wir sorgen für ein gutes nachbarschaftliches 
Miteinander in den Quartieren. Unser eigener 
Hausmeisterservice ist 24 Stunden für Sie da.

→ Wir gewährleisten eine hohe Wohnqualität in 
unseren Beständen.

→ Mängelmeldungen werden umgehend bearbei-
tet, damit entstandene Mängel oder Schäden 
zügig beseitigt werden können.

→ Wir nehmen Hinweise und Anregungen von 
Ihnen gerne entgegen, denn sie helfen uns, un-
seren Service kontinuierlich zu verbessern.

→ Unser gesellschaftliches und soziales Engage-
ment zur Gestaltung lebenswerter Quartiere 
umfasst vielfältige Angebote für unsere Mie-
ter:innen.

→ Wir unterstützen Sie mit unseren Kiezhelfer:in-
nen, wenn Sie hilfsbedürftig sind. Unser vorhan-
denes Serviceangebot wird durch Concierges an 
mehreren Standorten komplettiert.

→ Wir ermöglichen Ihnen mit der HOWOGE- 
Mieterkarte zahlreiche Vorteile bei unseren 
Kooperationspartnern rund ums Wohnen.

Der HOWOGE- 
Kodex: Service-
standards für unsere 
Mieter:innen

„Viele Menschen  
in unserem Quartier 
sind darauf  
angewiesen, dass 
wir in der Nähe sind 
und helfen.“
Michael Kaiser
Hausmeister KUZ OV
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Unser Führungsanspruch ist unser gemeinsames 
Verständnis von Führungsqualität.

Uns liegen
die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens,
die Sicherheit der Mitarbeiter:innen und
die Identifikation mit dem Unternehmen
am Herzen.

Aus unserem Anspruch an uns selbst leiten wir 
den Anspruch an unsere Mannschaft ab.

Als Führungsverantwortliche der HOWOGE 
bekennen wir uns zum Leitbild, den Service- und 
Verhaltensstandards und dem HOWOGE-Kodex.

Wir leben unsere Vision.
Wir sind der Motor.
Wir arbeiten Schulter an Schulter.
Wir zeigen Anerkennung.
Wir geben Rückendeckung.
Jeder ist uns wichtig.

Der HOWOGE- 
Kodex: Führungs-
anspruch

„Ich kann nur so 
gut sein, wie mein 
ganzes Team es ist. 
Das WIR zählt.“
Theresa Kikut
Leiterin KUZ WA


