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Weil wir das Wohnen MÖGEN:  

Wohnen heißt, zu Hause sein und 

ist jeden Tag Ausgangspunkt für unser Leben!

„
„

UNSER LEITBILD

DAS LEITBILD BESCHREIBT UNSERE GRUNDPRINZIPIEN. Nach innen gibt das Leitbild Orientierung und ist somit  

handlungsleitend für unser Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach außen möchten wir damit deutlich  

machen, wofür wir stehen. Daraus leitet sich die Corporate Identity ab. Diese ist das Zusammenspiel von Corporate De-

sign (unser Erscheinungsbild), Corporate Communication (unser Kommunikationsverhalten) und Coporate Behaviour  

(unser Verhalten im Umgang mit anderen). Das Leitbild beschreibt die Mission, die Vision, die Werte und das Verhalten  

und bildet den Rahmen für Strategien, Ziele und unser Handeln.



MISSION

Wir wollen wichtiger Ansprechpartner im gemeinnützigen Wohnbau sein.

 ∎ Wohnungen zu bauen, heißt für uns weit mehr, als nur Wohnraum zu schaffen. Seit unseren Anfängen 

ist es Ziel, mehr als nur „ein Dach über dem Kopf“ zu bieten.

 ∎  Qualität beim Bauen, ausreichend Grün- und Erholungsraum zu schaffen, sind Ziele,  

denen wir bis heute treu geblieben sind - nun schon mehr als 100 Jahre lang.

 ∎  Damit sichern wir verantwortungsvoll modernen und leistbaren Wohnraum.

 ∎ Hunderte Projekte in Gemeinden sind Motivation für uns, auch künftig im Wohnbau tätig zu sein.

 ∎  Wir bauen ökologisch, verwenden neue Technologien, denken generationenübergreifend und leben Inklusion.  

Dabei sind wir dem Prinzip der Gemeinnützigkeit verpflichtet.

SICHER VERWALTEN

 ∎ Bestmögliche Qualität & Service gehen bei uns über Planung und Errichtung hinaus.  

Wir sind ein kundenorientierter, starker Partner beim Verwalten unserer Wohnungen.

 ∎  Mit Weitblick und Kostenbewusstsein erhalten wir über 6100 Immobilien für kommende Generationen.

VISION

 ∎ Wir wollen auch in den kommenden 100 Jahren als Garant für leistbaren & modernen Wohnbau für NÖ gelten.

 ∎  Wir sehen es als unserer Aufgabe, die Wohnqualität und damit die Lebensqualität unserer Kundinnen und  

Kunden nachhaltig zu verbessern, sowohl bei der Planung von Projekten als auch bei bestehenden Wohnungen.

 ∎ Wir sind Impulsgeber und Vorreiter im leistbaren Wohnbau. Sparsamkeit & Ökologie  

sind für uns dabei mehr als nur Schlagworte.

 ∎  Wir möchten unsere Dienstleistung bestmöglich und mit modernen Technologien professionell  

gegenüber unseren Partnern & Kunden nutzen und einsetzen.

 ∎ Wir sind ein attraktiver, verlässlicher und sozialer Arbeitgeber und  

legen großen Wert auf Vereinbarkeit von Beruf & Familie. 



UNSERE WERTE

 ∎ Als gemeinnütziges Unternehmen unterliegen wir den Regelungen des  

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes und dem Kostendeckungsprinzip.

 ∎ Gemeinnützig heißt für uns, der Gesellschaft zu dienen. Unsere Mittel und Ressourcen  

werden kostendeckend, wirtschaftlich, sparsam und zweckmäßig eingesetzt.

 ∎  Wir greifen auf eine mehr als 100-jährige Erfahrung zurück. Das schafft Vertrauen & Sicherheit  

bei unseren Kundinnen und Kunden im Sinne von sozialer Verantwortung.

 ∎  Wir handeln als Partner auf Augenhöhe. Unsere Aufgaben werden verlässlich und mit hoher  

Professionalität umgesetzt. Vereinbarte Ziele werden zeitgerecht erbracht, denn unser Wort zählt.

 ∎  Bei unserem Streben nach qualitativ hochwertigem und leistbarem Wohnbau, spielen technische  

und ökologische Innovationen eine wesentliche Rolle. 

UNSERE UMWELT

 ∎ Ganzheitliches, ökologisches und soziales Handeln ist uns wichtig.  

Mensch & Umwelt stehen im Mittelpunkt.

 ∎  Wir sehen uns als Teil eines großen Ganzen. Nachhaltige Mitgestaltung heißt,  

Umweltbewusstsein in unser Handeln einfließen zu lassen.

 ∎  Unsere Verantwortung ist es, den nachfolgenden Generationen eine intakte Umwelt zu hinterlassen. 

 ∎  Notwendigen Ressourcen wie Rohstoffe, Energie und Wasser sind so sparsam wie möglich einzusetzen.



UNSER VERHALTEN

Wir erkennen unsere gesellschaftliche Verantwortung und richten danach unser Handeln aus.  

Mit der Aufgabe, leistbaren Wohnraum zu schaffen und diesen auch in Zukunft sicherzustellen,  

wollen wir einen großen Teil zum sozialen Frieden beitragen.

UNSERE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

Diese sind ein wertvoller Teil unseres Unternehmens. Sie leisten einen wesentlichen  

Beitrag dafür, dass wir unsere Ziele bestmöglich erreichen.

 ∎ Wir sehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Erfolgsfaktor und begegnen ihnen mit großer Wertschätzung.

 ∎  Wir fördern die Aus- und Weiterbildung und wollen ein positives Arbeitsklima schaffen.  

So können diese ihr Potenzial bestmöglich entfalten.

 ∎ Die Vereinbarkeit von Beruf & Familie ist ein wesentliches Merkmal in unserem Unternehmen.

 ∎  Wir legen größten Wert auf die Gleichbehandlung der Geschlechter.

KUNDENORIENTIERT (KUNDEN, LIEFERANTEN & PARTNER)

Nähe zum Kunden und Kundenorientierung sind uns ein besonderes Anliegen.

 ∎  Wir nehmen die Anliegen unserer Kunden ernst und suchen gemeinsam nach Lösungen.

 ∎  Wohnen heißt, zu Hause sein und ist jeden Tag Ausgangspunkt für unser Leben.

 ∎  Kundenorientierung & Verantwortung sind oberstes Gebot.

Die bestmögliche Zufriedenheit gegenüber unseren Lieferanten erreichen wir, indem wir ein gemeinsames Ziel vor Augen 

haben und so die Erfüllung unserer Aufträge Seite an Seite verwirklichen. Das ist die Basis für eine vertrauensvolle  

und langfristige Kundenbeziehung.

UNSERE ETHISCHEN LEITLINIEN (EHRENKODEX)

Wohnen ist ein zentrales Grundbedürfnis von Menschen wie Kleidung und Nahrung. Wohnen  

steht für Sicherheit und Schutz vor dem Außen. Dabei dürfen die Herkunft oder gesellschaftliche  

Stellung von Menschen auf der Suche nach Wohnraum keinen Unterschied machen.

Denn gerade in unserer schnelllebigen und ökonomisch getriebenen Zeit, ist es wichtiger denn je, Werte wie Menschenwürde, 

Respekt und Moral zu erhalten und in das (Arbeits-) Leben zu integrieren. 

Wir als MÖGEN bekennen uns seit jeher zu sozialer Verantwortung - unsere ethischen Leitlinien sind ein Ausdruck dafür.

WÜRDE & MENSCHENRECHTE

Die Würde des Menschen ist unantastbar heißt es. Sie ist untrennbar mit der menschlichen Existenz verbunden - unabhängig 

von Alter, Rasse, Geschlecht oder genetischer Ausstattung. Diesem Grundsatz sehen wir uns im Handeln mit unseren KundIn-

nen, Partnern und MitarbeiterInnen verbunden.

SELBSTBESTIMMUNG

Die Schaffung von leistbarem Wohnraum sehen wir als Hilfestellung zur Selbstbestimmung, 

denn sie geht damit einher, die Würde des Einzelnen zu fördern.

VERANTWORTUNG

Die Würde des Menschen verlangt gegenseitigen Respekt. Diese Sichtweise beinhaltet, dass der einzelne dem anderen ein 

notwendiges Maß an Aufmerksamkeit, Achtung, Fairness, Persönlichkeitsschutz und Gerechtigkeit zuteilwerden lässt. So wie 

er es auch für sich selbst beansprucht.



GBV - ÖSTERREICHISCHER VERBAND GEMEINNÜTZIGER 
BAUVEREINIGUNGEN - REVISIONSVERBAND 

Der Verband, als Zusammenschluss aller gemeinnützigen Bauvereinigungen, hat dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 

entsprechend, einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, der Revision und Interessensvertretung umfasst und der sich auf die 

Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben im Wohnungswesen erstreckt.

NIEDERGESCHRIEBEN IM CORPORATE GOVERNANCE KODEX FINDEN SICH:

Grundsätze – konkrete Vorgaben & Empfehlungen - nachhaltiger und verantwortungsvoller Unternehmensführung, die für uns 

als MÖdlinger BauGENossenschaft im Sinne unserer gesellschaftlichen Verantwortung Orientierung im Handeln bieten und 

daher klar einzuhalten sind. Rechtlich gesehen stellen diese Regelungen eine Selbstbindung dar.

Online als Download: https://gbv.at/Verband/CorporateGovernance/

Darüber hinaus hat die Geschäftsführung einer gemeinnützigen Bauvereinigung einen Corporate Governance Bericht  

(laut § 2b GRVO) zu erstellen, der folgende Inhalte vor sieht:

1. Angabe des wirtschaftlichen Eigentümers und Offenlegung von Treuhandschaften

2. Zusammensetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie der Ausschüsse

3.  Vergütungen

4. Genderaspekte und Maßnahmen zur Gleichstellungsförderung von Frauen,  

insbesondere in Organen und leitenden Positionen

Zusammengefasst:  

Wir mögen unseren Job!

Wir mögen das Bauen!„„
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