
Unser LeitbildDie Hilfswerk-Siedlung GmbH, kurz HWS, ist das
Immobilienunternehmen der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Heute
verwaltet das Unternehmen rund 9.000 Einheiten
aus eigenem und fremdem Bestand. Dazu kommen
verschiedene Immobilien in Brandenburg, Sachsen
und Mecklenburg-Vorpommern, rund 1.100 Gärten
und ein eigener Forst.

Die Hilfswerk-Siedlung GmbH

Unternehmensphilosophie der  
Hilfswerk-Siedlung GmbH
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Wir stellen unsere Kompetenz in guter Qualität zu 
fairen Preisen zur Verfügung. So verbinden wir in 
der Öffentlichkeit  und für unsere Gesellschafter 
evangelisches Profil und immobilienwirtschaftliches 
Know-how.  Wir achten bei unserer Unternehmens-
entwicklung auf Nachhaltigkeit. Das verpflichtet uns 
zu wirtschaftlicher Solidität, ökologisch orientierter 
Unternehmenspolitik und auf  sozialen Ausgleich 
bedachter Geschäftsführung. Damit empfehlen wir 
uns als erfahrener und innovativer Dienstleister der 
Immobilienwirtschaft über den Raum der Evangeli-
schen Kirche hinaus.

Wohin wir uns entwickeln

Kirchblick 13 
14129 Berlin
Tel.  030 816 003 0  
Fax 030 816 003 10
www.hws-berlin.de  
info@hws-berlin.de



Präambel Wofür wir stehen

Wir sind das Immobilienunternehmen der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische-Ober-
lausitz. Als leistungsfähiges, modernes Unternehmen 
nutzen wir unsere langjährige Erfahrung und unser 
immobilienwirtschaftliches Know-how als Basis für 
verantwortliches, zukunftsorientiertes Handeln mit 
Gespür für soziale Gerechtigkeit. Hierdurch sind wir 
auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen unver-
wechselbar und vertrauenswürdig.

Wir sind ein zuverlässiger Arbeitgeber für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir tragen für die 
Weiterbildung unserer Fach- und Führungskräfte 
Sorge. Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HWS 
wissen wir uns dem Unternehmenszweck verpflich-
tet. Wir stehen für eine Kultur verantwortungsbe-
wusster, vertrauensvoller und transparenter Zusam-
menarbeit, die es möglich macht, unser Leitbild 
auf individuelle Weise zu verkörpern. Wir nehmen 
Herausforderungen an und thematisieren Meinungs-
verschiedenheiten offen. Konflikte verstehen wir als 
produktive Kraft auf der Suche nach konstruktiven 
Lösungen. Als familienfreundliches Unternehmen 
streben wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie an.

Wie wir arbeiten

Als Unternehmen im Raum der Kirche schaffen wir Er-
messensspielräume zugunsten sozial Schwächerer, wo 
immer dies möglich und vertretbar ist. Unser soziales 
Profil schärfen wir, indem wir wirtschaftlich erfolgreich 
sind. Eine solide Rendite ist unser Ziel. So gewinnen 
wir Kapital für kirchlich-soziale Aufgaben und schaffen 
Spielräume für diakonisches Handeln.

Unsere Tradition verpflichtet uns, Werte zu bewahren 
und Neues zu schaffen. Damit sichern wir nachhaltig 
unser langfristiges Bestehen.

Was uns verpflichtet

In unserer Arbeit leitet uns ein christliches Men-
schenbild. Das bedeutet für uns, offen, respektvoll 
und fürsorglich mit dem Mitmenschen umzugehen – 
unterein ander und in unserem Umgang mit Mietern, 
Partnern und Kunden.

Unsere Mieterinnen und Mieter, unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, unsere Gesellschafter und unsere 
Kooperationspartner finden in uns einen verlässlichen, 
qualitätsbewussten, ehrlichen und sozial sensiblen 
Vertragspartner. Daran lassen wir uns messen.

Durch Kompetenz und handwerkliches Können unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen wir dazu bei, 
dass unsere Mieterinnen und Mieter in den Wohnun-
gen der HWS Sicherheit und Geborgenheit erleben. Sie 
finden entsprechend ihren unterschiedlichen Bedürf-
nissen einen Lebensmittelpunkt und ein Zuhause. 
Wir bieten ein breit gefächertes Wohnungsangebot 
zu fairen Mietpreisen. Über die Vermietung unseres 
eigenen Wohnungsbestandes hinaus stehen wir für 
weitere immobilienwirtschaftliche Dienstleistungen 
zur Verfügung.

Was wir bieten


