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Unser Verhaltenskodex

4

Als HWG und als Mitarbeiter verpflichten wir 
uns, unseren Kodex konsequent einzuhalten. 
Unsere Führungskräfte üben eine Vorbildfunk-
tion für alle Mitarbeiter aus. Daher misst die 
HWG diesem Personenkreis eine besondere 
Bedeutung bei.

Die Inhalte des Verhaltenskodex und deren 
Umsetzung sind Bestandteil unserer täglichen 
Arbeit. Die HWG stellt sicher, dass jeder Mitar-
beiter eine Ausfertigung des Verhaltenskodex 
erhält, die Regelungen werden nach innen im 
Intranet und nach außen im Internet veröffent-
licht. Die Mitarbeiter werden spätestens alle 
zwei Jahre hinsichtlich der Einhaltung der Re-
gelungen des Verhaltenskodex sensibilisiert. 
Die Nichteinhaltung von gesetzlichen und 
selbstgesetzten Regelungen kann rechtliche 
Konsequenzen und enorme Schäden für die 
HWG sowie ihre Mitarbeiter zur Folge haben – 
beispielsweise im Hinblick auf wirtschaftliche 
Faktoren sowie auf das Image der HWG in der 
Öffentlichkeit, bei unserer Gesellschafterin, bei 
unseren Mietern, Lieferanten und weiteren Ge-
schäftspartnern.

Wenn wir etwas feststellen, was in unseren Au-
gen ein Fehlverhalten gegenüber gesetzlichen 
oder selbst gesetzten Regelungen darstellt, ist 
der Vorgesetzte oder der Compliance-Beauf-
tragte sofort zu informieren. Alle eingehenden 
Meldungen werden geprüft, um die Vorfälle 
aufzuklären. Die übermittelten Daten werden 
vertraulich behandelt. Stellt sich heraus, dass 
eine Fehlmeldung vorlag, wird der Ursache 
nachgegangen, wie der Eindruck eines Fehlver-
haltens entstanden ist.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleich-
zeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprach-
formen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

10 Regeln,
die uns besonders wichtig sind:

1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.

Wir engagieren uns für den 
wirtschaftlichen Erfolg der 
HWG.

Wir sorgen für Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeits-
platz sowie die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie.

Wir arbeiten stets ressour-
censchonend und nachhal-
tig.

Wissensanwendung und 
kontinuierlicher Wissens-
erweb gehören bei uns zu 
den Schlüsselfaktoren.

Wir halten uns an Recht 
und Gesetz und überprüfen 
stetig deren Einhaltung.

Wir verhalten uns professi-
onell und verantwortungs-
bewusst im Umgang mit 
der Öffentlichkeit.

Wir leisten unseren Beitrag 
für eine soziale Wohnraum-
versorgung in der Stadt 
Halle (Saale).

Wir tragen zur Gestaltung 
und Entwicklung der Stadt 
Halle (Saale) bei.

Wir unterstützen und 
fördern soziale, sportliche 
und bildungrelevante Pro-
jekte und Organisationen.

Wir schützen stets alle 
Daten und Informatio-
nen.
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Wir am Arbeitsplatz

Wertschätzung und gegenseitiger Respekt

Wir alle leisten unseren Beitrag zum Unter-
nehmenserfolg.
Die HWG ist ein erfolgreich wirtschaften-
des Unternehmen. Basis für eine weiterhin 
positive Entwicklung ist das Engagement 
jedes einzelnen Mitarbeiters – denn jeder 
Mitarbeiter ist wichtig. Dies zeigt sich auch 
im innerbetrieblichen Miteinander, wel-
ches von Respekt, Fairness, Ehrlichkeit und 
Zuverlässigkeit geprägt ist. Eine Benachtei-
ligung und Ausgrenzung von Mitarbeitern 
wird dabei nicht toleriert.

Beruf und Familie vereinbaren

Zufriedene und flexible Mitarbeiter sind 
Garanten für unseren Unternehmenser-
folg.
Die HWG bekennt sich zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie – auch wenn dies nicht 
immer uneingeschränkt möglich ist. Indivi-
duelle und flexible Lösungen basieren auf 
einem verständnisvollen, rücksichtsvollen 
und solidarischen Miteinander. Dieses Um-
feld stärkt das Engagement und die Leis-
tungsbereitschaft der Mitarbeiter für unser 
Unternehmen. 
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Wir am Arbeitsplatz

Gesund bleiben und sicher arbeiten

Voraussetzung des Unternehmenserfolges 
und der Leistungsfähigkeit sind gesunde 
Mitarbeiter.
Wir arbeiten engagiert für unser Unterneh-
men und versuchen stets bestmögliche 
Leistungen zu erbringen. Das dafür not-
wendige Arbeitsumfeld sowie die bedarfs-
gerechten, individuellen und gesundheits-
fördernden Rahmenbedingungen werden 
uns durch die HWG zur Verfügung gestellt. 
Die Angebote des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements nehmen wir aktiv an.

Sicherheit wird großgeschrieben! Es liegt 
in der Verantwortung jedes einzelnen Mit-
arbeiters, seinen Arbeitsplatz so gefahren-
frei wie nur möglich zu halten. Selbstver-
ständlich achten wir gegenseitig auf die 
Sicherheit unserer Kollegen. Wir nutzen Si-
cherheitsvorkehrungen und halten Sicher-
heitsvorschriften ein. Wenn wir dennoch 
Gefahren am Arbeitsplatz feststellen, wen-
den wir uns unverzüglich an unseren Vor-
gesetzten oder die zuständige Fachkraft für 
Arbeitssicherheit.

Ressourcen nutzen und schonen

Wir setzen Ressourcen sparsam und be-
darfsgerecht ein.
Die wichtigsten Ressourcen der HWG sind 
die Mitarbeiter, deren Leistungsbereit-
schaft sowie deren Arbeitszeit. Das Un-
ternehmen verpflichtet sich zu einem ver-
antwortungsvollen Umgang mit diesen 
Ressourcen.

Als Mitarbeiter verpflichten wir uns zu ei-
nem ebenso verantwortungsbewussten 
und aus ökologischer und ökonomischer 
Sicht sorgsamen Umgang mit allen uns 
vom Unternehmen zur Aufgabenerfüllung 
zur Verfügung gestellten Ressourcen – vor 
allem das Unternehmensvermögen. Dazu 
zählen neben unserem Anlagevermögen 
auch sämtliche Betriebs- und Arbeitsmit-
tel, Fahrzeuge, Werkzeuge und die Res-
sourcen Strom, Wasser und Wärme.

Beschädigungen und Verschwendung 
durch mangelnde Sorgfalt sowie Miss-
brauch oder Diebstahl von Unternehmens-
vermögen werden nicht geduldet.
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Wir im Geschäftsleben

Bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung

Wir verfügen über solide Ausbildungen 
und wenden unser Wissen in der täglichen 
Arbeit an.
Lebenslanges Lernen hilft uns, Ideen zu 
entwickeln, um unsere Produkte stetig 
weiterzuentwickeln. Die HWG fördert die 
Aus- und Weiterbildung und trifft dabei 
auf die Bereitschaft der Mitarbeiter, diese 
Angebote auch anzunehmen. Eine voraus-
schauende Personalentwicklung geht mit 
notwendig werdenden kontinuierlichen 
Anpassungen der Organisations- und Per-
sonalstrukturen einher.

Zielgerichteter Beratereinsatz

Erst wenn das Wissen, die Kompetenz oder 
die Kapazität innerhalb der HWG nicht 
mehr ausreichen, um eine Situation zu be-
werten, ein Problem zu lösen oder einfach 
ein Blick von außen wertvoll und notwen-
dig erscheint, nehmen wir die Unterstüt-
zung eines Beraters in Anspruch.

Die HWG schließt Beraterverträge nur mit 
Unternehmen und Personen ab, die durch 
ihre Expertise nachvollziehbar zur Förde-
rung und Entwicklung der HWG beitragen 
können. Die Eignung und die Vergütung ex-
terner Berater ist stets an klar definierten 
und transparenten Kriterien nachweisbar.

Interner Wissenstransfer

Der Wissenstransfer ist uns wichtig und Ba-
sis für die heutige und zukünftige Leistungs-
fähigkeit unseres Unternehmens. Deshalb 
gestalten wir unsere Arbeit transparent und 
kooperativ. Die HWG verpflichtet sich, das 
Wissensmanagement zu fördern und konti-
nuierlich weiterzuentwickeln.

Hochwertige Leistungen im Wettbewerb   
erbringen

Der Erfolg der HWG beruht auf der Einheit 
von Produktqualität und Service.
Wir betreiben eine zielgruppenorientierte 
Bestandsentwicklung mit dem Ziel einer 
Vollvermietung im fairen Wettbewerb. Wir 
stellen die Bedürfnisse unserer Mieter in 
den Mittelpunkt unseres Handelns.

Wir sind uns unserer Rolle als größter Ver-
mieter der Stadt Halle (Saale) bewusst und 
sind dabei ein verlässlicher und respektier-
ter Geschäftspartner. Wir handeln verbind-
lich in Wort und Schrift und leben unser 
Unternehmensleitbild im Auftreten nach 
innen und außen.

Wir sind offen für neue Geschäftsfelder.
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Wir im Geschäftsleben

Einhaltung der Gesetze

Wir verhalten uns in jedem Fall gesetzes-
treu. 
Wir handeln stets nach dem strengen Maß-
stab unserer internen Vorschriften und Re-
gelwerke – wir verpflichten uns, jegliche 
wettbewerbsbeschränkenden und unlau-
teren Handlungen zu unterlassen. Die HWG 
stellt sicher, dass alle Mitarbeiter über ent-
sprechende Regelungen informiert sind 
und dass die Führungskräfte den Mitarbei-
tern bei offenen Fragen zur Seite stehen.

Korruption, nicht mit uns!

Korrektes Verhalten im Umgang mit unse-
ren Mietern, Lieferanten und sonstigen 
Geschäftspartnern ist für uns selbstver-
ständlich. Wir handeln ausschließlich 
im Interesse unseres Unternehmens und 
schließen dabei persönliche Vorteile aus. 
Wir verwahren uns gegen jede Form der An-
nahme und Gewährung ungerechtfertigter 
Vorteile.

Keine persönlichen Vorteile durch Ge-
schenke und Bargeld

Als Mitarbeiter der HWG unterwerfen wir 
uns einem strengen Maßstab bei der Ein-
haltung von Recht und Gesetz.
Wir wollen das Vertrauen unserer Gesell-
schafterin, unserer Mieter und der Bürger 
unserer Stadt keineswegs enttäuschen. 
Daher lehnen wir jegliche Form von Beste-
chung ab und auch alles, was geeignet ist, 
den Anschein zu erwecken, unser Verhalten 
am Arbeitsplatz sowie die Qualität unserer 
Dienstleistungen und Produkte seien durch 
Zuwendungen beeinflussbar.

9



Wir in der Öffentlichkeit

Professionell mit den Medien umgehen

Wir informieren professionell, glaubwür-
dig und zielgerichtet.
Die Kommunikation an die Öffentlichkeit 
über Medien erfolgt ausschließlich über 
unser Team Unternehmenskommunikati-
on. Deshalb stimmen wir Inhalte, Formate, 
Design und die Art und Weise der Informa-
tionsvermittlung an Medien und Dritte mit 
unserem Team Unternehmenskommunika-
tion ab.

Dieses arbeitet auf seinem Gebiet verläss-
lich, vertrauenswürdig, sorgfältig und be-
kennt sich insbesondere zur Einhaltung der 
Pressefreiheit, des Informationsrechtes, 
der Unabhängigkeit der Medien und des 
Schutzes der Persönlichkeitsrechte.

Jeder HWG-Mitarbeiter beeinflusst das öf-
fentliche Erscheinungsbild des HWG. Wir 
begegnen unseren Mietern und Geschäfts-
partnern stets respektvoll, freundlich, 
wertschätzend sowie dienstleistungs- und 
serviceorientiert.

Wir informieren und kommunizieren offen 
und ehrlich mit dem Ziel der Vertrauens-
bildung durch adäquate Transparenz. Wir 
verpflichten uns zur Verschwiegenheit über 
alle vertraulichen Informationen und ver-
breiten keine geschäfts- und rufschädigen-
den Äußerungen. Die Einhaltung des Da-
tenschutzes ist für uns selbstverständlich.

Gegenüber unserer Gesellschafterin ver-
pflichten wir uns, den unternehmerischen 
Erfolg ordnungsgemäß und transparent 
darzustellen. Dem werden wir mit kontinu-
ierlichen Berichten an unsere Aufsichtsgre-
mien, der fristgemäßen Veröffentlichung 
unseres Jahresabschlusses und Lagebe-
richtes gerecht. Die dafür notwendigen Do-
kumentationen erstellen wir pflichtgemäß, 
verständlich und fehlerfrei. Mögliche Ände-
rungen dokumentieren wir und stellen die-
se nachvollziehbar dar.

Informationen stellen wir nur dem Emp-
fängerkreis zur Verfügung, für den sie be-
stimmt sind.

Bei internen Problemen sprechen wir diese 
offen und sachlich auf direktem Wege an 
und suchen aktiv nach Lösungen – auch 
dies geschieht intern.
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Wir in der Öffentlichkeit

Verhalten in sozialen Netzwerken

In sozialen Netzwerken verhalten wir uns 
als Mitarbeiter der HWG verantwortungs-
bewusst und gehen mit Meinungsäuße-
rungen achtsam um.
Aufgrund ihrer Beliebtheit und der damit 
verbundenen großen Reichweite gelten im 
Umgang mit sozialen Netzwerken besonde-
re Verhaltensregeln. Als Unternehmen und 
HWG-Mitarbeiter veröffentlichen wir keine 
geschäfts- oder rufschädigenden Beiträge 
sowie falsche Behauptungen, die den Un-
ternehmensfrieden stören bzw. Geschäfts-
partner oder konkurrierende Unternehmen 
betreffen.

Wir äußern uns in sozialen Netzwerken in 
Bezug auf unsere Tätigkeit stets angemes-
sen, respektvoll und den Interessen unse-
res Unternehmens nicht zuwiderlaufend. 
Aus privaten Beiträgen geht hervor, dass 
sie nicht die Meinung der HWG widerspie-
geln.

Neutralität gegenüber politischen Organi-
sationen 

Wir verhalten uns in parteipolitischen Fra-
gen neutral.
Unverzichtbar, angesichts der Bedeutung 
für Wirtschaft und Gesellschaft, ist für uns 
als HWG der offene Dialog mit Vertretern 
staatlicher Organe und politischer Organi-
sationen. Diesen Dialog führen wir gewis-
senhaft und transparent.

Personen, die öffentliche Ämter oder Man-
date hauptberuflich ausüben, beschäftigt 
und beauftragt die HWG nicht.

Wir sind uns bewusst, dass unsere persön-
lichen politischen Meinungen oder Enga-
gements nicht mit der HWG in Verbindung 
gebracht werden dürfen. Weder unsere Äu-
ßerungen  noch unsere Kleidung oder un-
ser Verhalten während der Arbeitszeit dür-
fen deshalb den Anschein erwecken, dass 
unser Unternehmen eine bestimmte politi-
sche Meinung vertritt oder unterstützt.
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Wir in gesellschaftlicher 
Verantwortung

Wir als Wohnraumversorger für breite 
Schichten der Bevölkerung 

Wohnungen betrachten wir als Wirt-
schafts- und Sozialgut.
Unsere Wohnungsangebote stellen wir 
breiten Schichten der Bevölkerung unserer 
Stadt zur Verfügung. Hierbei ist unser Ziel, 
Wohnungen unterschiedlichen Zielgrup-
pen bereitzustellen und im gesamten Be-
stand anzubieten. Durch aktive Quartiers- 
und Sozialarbeit fördern wir den sozialen 
Zusammenhalt in den Stadtgebieten.

Gesellschaftliche und soziale Verantwor-
tung zu tragen, ist fester Bestandteil des 
Leitbildes und des Gesellschaftsauftrages 
der HWG. Wir verbessern mit unserem Wir-
ken die Arbeits- und Lebensqualität der 
Bürger der Stadt Halle (Saale). Des maß-
geblichen Einflusses, den wir durch unser 
Handeln auf die Stadtgestaltung und die 
Wohnraumversorgung nehmen, sind wir 
uns bewusst.

Wir als Stadtgestalter 

Durch unsere Arbeit tragen wir maßgeblich 
dazu bei, die Attraktivität der Stadt Halle 
(Saale) zu erhöhen und die Lebensqualität 
zu verbessern. 
Dazu gehören unsere nachhaltigen Sanie-
rungen von Wohnanlagen und die quali-
fizierten Wohnumfeldgestaltungen. Wir 
verstehen uns als Initiator bei der Revitali-
sierung von aufwertungsbedürftigen Stadt-
räumen. Der Erhalt historisch wertvoller 
Bausubstanz ist uns wichtig.

Wir stärken den regionalen Wirtschafts-
kreislauf 

Wir sind uns der Verantwortung bewusst, 
den Wirtschaftskreislauf der Stadt Halle 
(Saale) und der Region zu stärken und da-
bei ein zuverlässiger Geschäftspartner zu 
sein. 
Wir leisten einen großen Beitrag zur regio-
nalen Wertschöpfung und helfen, Arbeits-
plätze bei unseren Geschäftspartnern zu 
sichern. Vergaberichtlinien und Rahmen-
bedingungen zur Vergabe beachten wir bei 
der Auftragserteilung.
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Wir in gesellschaftlicher 
Verantwortung

Mit Spenden und Sponsoring das Gemein-
wohl fördern

Spenden und Sponsoring für gemeinnüt-
zige und wohltätige Zwecke sind für die 
HWG neben dem wohnungspolitischen 
Auftrag Instrumente, um unserer sozialen 
Verantwortung gerecht zu werden. 
Wir unterstützen insbesondere Initiativen, 
Institutionen oder Vereine in den Berei-
chen Soziales, Sport, Bildung und Wissen-
schaft sowie Kunst und Kultur. Dies tun wir 
vornehmlich durch finanzielle Zuwendun-
gen. Wir orientieren uns bei der Vergabe-
entscheidung an unserem bestehenden 
Spenden- und Sponsoringleitfaden.

Natur und Umwelt schonen

Für uns ist es selbstverständlich, Natur 
und Umwelt zu schonen.
Unsere Sanierungs- und Bewirtschaftungs-
aufgaben sind geprägt von ausdrücklich 
umweltbewusstem Handeln sowie der Ein-
beziehung innovativer und effizienter Tech-
nologien.

Ehrenamtliches Engagement - nur zu!

Die HWG begrüßt das ehrenamtliche Enga-
gement ihrer Mitarbeiter und erkennt die-
ses ausdrücklich an.
Alle damit verbundenen Pflichten führen 
die HWG-Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich 
engagieren, als Privatperson und damit 
ausschließlich im eigenen Interesse aus. 
Das umfasst auch, dass wir darauf achten, 
dass unser ehrenamtliches Engagement 
angemessen bleibt und keine Konflikte mit 
den betrieblichen Belangen der HWG auf-
treten.

Wenn wir als HWG-Mitarbeiter unsicher 
sind, wie unsere Arbeit bei der HWG und 
unser ehrenamtliches Engagement verein-
bar sind, wenden wir uns an unseren Vor-
gesetzten oder besprechen dies mit Kolle-
gen. Wir finden gemeinsam eine Lösung.
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Wir im Umgang mit Daten und       
Informationen

Als größter Vermieter in Halle (Saale) ver-
fügen wir über eine große Anzahl persön-
licher und damit sehr sensibler Daten 
unserer Mieter. Der damit verbundenen Ver-
antwortung werden wir gerecht. Wir garan-
tieren unseren Mietern aber auch unseren 
Mitarbeitern, Dienstleistern und Vertrags-
partnern einen sorgsamen und vertrauens-
vollen Umgang mit ihren uns anvertrauten 
Daten und Informationen.

Unternehmens- und geschäftsbezogene 
Daten behandeln wir stets vertraulich und 
nutzen sie nur im Rahmen der jeweiligen 
Arbeitsaufgabe. Wir garantieren, dass wir 
kunden- und mitarbeiterbezogene Daten 
und Informationen jeglicher Art sachge-
recht verwahren und sie vor dem Zugriff un-
befugter Dritter schützen.

Informationen, die wir im Rahmen unserer 
Tätigkeit erhalten, nutzen wir weder zum 
persönlichen Vorteil noch geben wir diese 
an Dritte weiter.

Wir halten uns stets an die einschlägigen 
datenschutzrechtlichen Regelungen und so 
verpflichten wir auch Dritte, dass diese ge-
nauso sorgsam und verantwortungsvoll mit 
den von uns anvertrauten Daten und Infor-
mationen umgehen.

Unser Wissen zum Datenschutz halten wir 
stets auf dem aktuellen Stand und nehmen 
regelmäßig an Schulungen teil.

In unserem Qualitätshandbuch haben wir 
detaillierte Regelungen festgeschrieben.
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