
Unser Leitbild



UnserAuftrag



Genossenschaft  aus  tradition  
und ÜberzeuGunG.
Für den Lübecker Bauverein sind die ursprünglichen genos-
senschaftlichen Gedanken von Selbsthilfe, Gemeinschaft, 
Sicherheit und Verantwortung die Grundlagen des unter-
nehmerischen Handelns. > Aus Überzeugung und mit mehr 
als 120-jähriger Tradition stellen wir uns immer wieder der 
Herausforderung, Bedürfnisse unserer Mitglieder und der 
Menschen in unserer Region zu erkennen und mit zukunfts-
weisenden Konzepten und Maßnahmen gerecht zu werden. 
> Dabei suchen wir ganz bewusst die Mitglieder- und Kun-
dennähe. Wir wissen, dass wir neben einer wirtschaftlichen 
auch eine ökologische und soziale Verantwortung haben. 
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MitGlieder-  und  kunden - 
orientierte  dienstleistunGen.
Wir bieten unseren Mitgliedern und Kunden ein vielfältiges und attrak-
tives Dienstleistungsangebot in den Bereichen Wohnen, Sparen und 
Bauen. > Wir fördern nachbarschaftliches Miteinander und unterstüt-
zen soziale Einrichtungen des Gemeinwesens.

unterschiedliche  WohnforMen  realisieren.
Wir modernisieren und entwickeln unseren Wohnungsbestand kontinuierlich weiter. 
Wir schaffen innovativen, zeitgemäßen und bezahlbaren Wohnraum in einem attrak-
tiv gestalteten und lebendigen Umfeld. > Wir beteiligen uns aktiv an der Entwicklung, 
Erschließung und Bebauung von bestehenden und neuen Wohnquartieren in der Re-
gion Lübeck. Damit schaffen und erhalten wir auch Arbeitsplätze. 
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u n s e r e   z i e l e



GeMeinsaM  in  die  zukunft.
Wir verknüpfen die traditionellen genossenschaft-
lichen Prinzipien mit den Herausforderungen der 
Zukunft. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern stel-
len wir uns auf den gesellschaftlichen Wandel ein 
und entwickeln und realisieren unterschiedliche 
Wohnformen. > Wir wollen nachhaltig in unseren  
Wohnungsbestand investieren, um verantwor-
tungsbewusst mit den natürlichen Ressourcen 
umzugehen. Deshalb setzen wir verstärkt regene-
rative Energien ein.

u n s e r e   z i e l e
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nachhaltiGe  sicherunG 
der  Wirtschaftlichkeit.

Mit wirtschaftlichem Erfolg wollen wir un-
sere sozialen und ökologischen Ziele er-

reichen. Wir wollen Qualitätsführer in 
den Bereichen Wohnen, Sparen und 

Bauen sein. Wir sind ein attraktiver  
Arbeitgeber und Ausbilder.
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„Unsere
Werte”



Werte  leben.
Der Lübecker Bauverein ist eine faire und zuverlässige Wohnungsbaugenossenschaft in der Hansestadt Lübeck. > Wertschätzung,  
Respekt und Vertrauen bestimmen den Umgang mit Mitgliedern, Kunden und Geschäftspartnern. > Motivierte, engagierte und kompe-
tente Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg. Offenheit, Respekt und Teamgeist prägen den Umgang miteinander. 
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Lübecker baUverein
eingetragene Genossenschaft

Otto-Passarge-Straße 2 · 23564 Lübeck
Tel.  0451 61057-0
Fax  0451 61057-14
info@luebecker-bauverein.de
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