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Liebe Leserinnen und Leser,

wie findet man den richtigen Weg? Bei kleinen alltäglichen Ent-

scheidungen, aber auch bei solchen, die langfristig wirken?

Wir von der KAIFU verlassen uns zum einen auf gute Instrumente. 

So wie die Kompassnadel den Weltreisenden  leitet, orientieren 

wir uns an Werten und Zielen, die wir in unserem eigens gestalte-

ten KOMPASS niedergeschrieben haben. Und wir hören auf unser 

Bauchgefühl. Das ist nicht unfehlbar, aber ehrlich und mensch-

lich. Es meldet sich spätestens dann, wenn sorgsam abgewogene 

Argumente noch eine letzte Bestätigung  brauchen.

In Workshops und Gesprächen haben alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gemeinsam mit dem Vorstand der KAIFU wichtige 

Fragen unserer Wohnungsbaugenossenschaft beantwortet: Wer 

sind wir? Wie arbeiten wir? Was leisten wir für unsere Mitglieder? 

Inwieweit gestalten wir die Zukunft des Wohnens in Hamburg mit? 

Viele Fakten und wertvolle Gedanken haben dabei Einzug in den 

KOMPASS gehalten. Und auch das Bauchgefühl hat mitgewirkt! 

Weil für uns der Mensch und die soziale Verantwortung Dreh- und 

Angelpunkte unserer Aktivitäten sind. Und weil für eine Woh-

nungsbaugenossenschaft neben wirtschaftlichen Aspekten vor 

allem die persönliche Lebenssituation vieler Menschen zählt.

Dieser KOMPASS ist somit ein Wegweiser für Kopf und Herz, mit 

dem wir ein harmonisches, zufriedenes, erfolgreiches  Miteinander 

gestalten wollen.

Mit bestem Dank an alle Beteiligten und herzlichen Grüßen

Der Vorstand 

Dennis Voss Ditmar Baaß
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Wir sind ein führender, ge nossen
schaftlich  organisierter  Partner für 
sozial ge rechtes  Wohnen im Groß
raum  Hamburg.

•  Vertrauen und Nachhaltigkeit prägen die 

 Zusammenarbeit mit unseren  Partnern

•  Attraktive Innovationsprojekte und eine werte-

orientierte Kultur machen uns zu einem attrak
tiven Arbeitgeber und Aus bildungsbetrieb in 

der  Region

•  Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung 

bewusst und  stellen den  Menschen stets in 

den Mittelpunkt

•   Auf der Grundlage traditioneller  Werte  bilden 

Innovationen und eine  solide Finanz struktur 
das Fundament für die dauer hafte Zukunfts-

fähigkeit der  Organisation

•  Genossenschaftliche Solidarität und die Be-

gegnung auf ‚Augenhöhe‘ sind unser  Anspruch
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Wir bieten lebenswerte Wohn
konzepte für alle Generationen und 
Gesellschaftsschichten.

•  Mit unserer persönlichen Betreuung und einem 

schnellen,  verlässlichen Service prägen wir 

maßgeblich den regionalen  Wohnungsmarkt

•  Wir erhalten hohe Wohnqualität durch per
manente  Modernisierung und  energetische 

Sanierung

•  Wir leisten einen aktiven Beitrag bei der 

 Beschaffung bezahl baren Wohnraums

•  Unser aktives Sozialmanagement unterstützt 

die Mit glieder und fördert Hilfe zur  Selbsthilfe

•  Unser umfassendes Servicepaket mit 

 individueller  Betreuung schafft  langfristige 

 Mitgliederbindung

•  Wir fördern frei williges Engagement und 

 unterstützen   soziale Projekte

WAS WIR LEISTEN
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Wir denken und handeln eigen
verantwortlich, flexibel und 
abteilungs übergreifend als Einheit.

•  Die Bedürfnisse unserer Mitglieder stehen im 

Mittelpunkt  unserer  täglichen Arbeit

•  Wir informieren frühzeitig und umfassend und 

machen unser Handeln transparent 

•  Regelmäßige Weiterbildung sichert einen 

hohen Service standard

•  Lösungsorientierung geht vor Problem-

orientierung

•  Eine stets zeitgemäße Infrastruktur sichert 

 transparente,  mitgliederorientierte  Prozesse
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UNSERE  
WICHTIGSTEN 
WERTE
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Wir sind offen für Neues. Aber es gibt Eigen
schaften, an denen halten wir fest. Denn sie sind 
unsere Basis für gute  Partnerschaften.
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  Wir haben den Mut uns anderen  anzuvertrauen

  Wir behandeln uns  Anvertrautes mit  Diskretion

  Wir stehen auch in schwierigen  Situationen zu 
den Kollegen

  Wir können Aufgaben abgeben und  Delegiertes 
 loslassen

VERTRAUEN
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EHRLICHKEIT
 Wir informieren uns gegen seitig,  

vollständig und rechtzeitig

 Wir sagen was wir denken und tun was wir sagen

 Wir handeln nachvollziehbar und transparent

 Wir äußern Kritik direkt und  persönlich
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  Wir erkennen Arbeit und  Leistung der 
 Kollegen an

  Wir begegnen uns stets auf 
 Augenhöhe

  Wir behandeln andere, so wie wir 
selbst  behandelt werden  möchten

  Wir akzeptieren die Werte des 
 anderen
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  Wir begegnen einander mit Achtung und 
 gegenseitiger  Achtsamkeit

  Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse sind klar 

verteilt

  Bei hohem Arbeitsaufkommen bitten wir um Hilfe 
und bieten aktiv Hilfe an

  Wir geben nach außen ein einheitliches, 
 geschlossenes Bild ab

GEMEINSCHAFT
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  Wir reden miteinander statt 
 über einander

  Wir geben uns fair und  konstruktiv 
 Feedback

  Wir akzeptieren  andere  Meinungen 
und setzen uns  interessiert damit 
aus einander

   Wir stehen zu unseren  Stärken und 
Schwächen

   Wir hören hin und lassen uns 
 gegenseitig ausreden
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 Wir sagen nur zu, was wir 
auch  halten können

 Wir halten was wir zugesagt 
haben

 Wir verlassen uns ‚blind‘ 
 aufeinander

ZUVERLÄSSIGKEIT
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  Wir blicken über den Tellerrand 
unserer Abteilung hinaus

  Wir treffen Entscheidungen und 
stehen dafür ein

  Wir lernen aus unseren  Erfolgen und 
Misserfolgen

  Wir handeln eigen ver antwortlich im 
Sinne des Unter nehmens

VERANTWORTUNG
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FÜHREN BEI DER KAIFU
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Als Führungskraft…

  informiere ich transparent und zielgruppengerecht

  sorge ich für die permanente Weiter entwicklung meines 
 Verantwortungsbereichs

  entscheide ich zügig und handle konsequent und 
 nachvollziehbar

 sorge ich für ein motivierendes  Umfeld

  bin ich selbstreflektiert und mir  meiner Vorbild funktion 
 bewusst

 nehme ich konstruktives Feedback an und ernst

  gebe ich Orientierung durch klare Ziele und Regeln und 
 akzeptiere diese auch für mich selbst

 sehe ich die Leistungen der Mit arbeiter und  erkenne sie an
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  achte ich auf Gleichbehandlung,  fordere und  fördere mit 
 Augenmaß

  führe ich regelmäßig Entwicklungs gespräche,  erkenne 
 Potenziale und gebe Impulse zur Entfaltung

   bin ich für Mitarbeiter ansprechbar und zeige  Interesse für 
ihre  Bedürfnisse

  nehme ich Vorschläge der Mit arbeiter ernst und  setze mich 
damit auseinander

  delegiere ich Verantwortung, gebe Spielraum und habe 

 Vertrauen

  stehe ich loyal zu den Mitarbeitern und betrachte Fehler als 
Lernchance
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Wohnungsbaugenossenschaft 
KAIFUNORDLAND eG
Kieler Straße 131
22769 Hamburg
Telefon: 040 43 17 02-0 
Fax: 040 43 17 02-32
info@kaifu.de
www.kaifu.de


