
Unsere Produkte und Dienstleistungen setzen Maßstäbe  

 » Wir sind als Dienstleister und als Investor tätig. In den städtebaulichen Dienstleistungen sind wir bun-
desweit aktiv. In der Flächen- und Projektentwicklung werden wir nur in den Märkten investiv tätig, in 
denen wir Chancen und Risiken hinreichend beurteilen können. Regionale Unterschiede und inhaltliche 
Schwerpunkte im Einzelnen sind:

Städtebauliche Dienstleistungen (bundesweites Angebot) 
Einsatz unserer langjährigen Erfahrung in den klassischen Dienstleistungsprodukten und unserer Inno-
vationskraft für neue Aufgabenstellungen

Flächenentwicklung (Ausbau der starken Marktposition in Norddeutschland, Stärkung der Marktposi-
tion in Hessen und den angrenzenden Bundesländern, u. a. durch Kooperation in der Gruppe)

Projektentwicklung (regionale Schwerpunkte in Schleswig-Holstein, Metropolregion Hamburg,  
Rhein-Main-Gebiet) Fokus auf dem Wohnungsbau für Eigennutzer, Kapitalanleger und institutionelle 
Investoren

 » Hohe Qualität kennzeichnet unsere Arbeitsprozesse und Ergebnisse. Um dies dauerhaft gewährleisten 
zu können, befinden wir uns in einem kontinuierlichen Überprüfungs- und Verbesserungs- 
prozess, für dessen Erfolg die Mitwirkung möglichst vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig ist.

Leitbild und Ziele der DSK | BIG Gruppe 

Das Leitbild ist uns Verpflichtung auf dem weiteren Weg. Es zeigt, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns unseren Kunden, Mitbewerbern und der Öffentlichkeit gegenüber verhalten 

wollen. Es setzt einen bewusst hohen Anspruch, der noch nicht in allen Teilen und zu jedem Zeitpunkt erreicht ist. Wir werden neue Ideen aufgreifen, um das Leitbild fortzuent- 

wickeln. Wir alle sind gefordert, kontinuierlich und zielstrebig an seiner Umsetzung zu arbeiten. Jeder von uns trägt dieses Bild nach außen und festigt durch sein Verhalten das Ansehen und den 

Erfolg unserer Unternehmensgruppe.

Wir erreichen unsere Ziele durch Eigeninitiative und Arbeit im Team 

 » Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – kompetent, zuverlässig, kreativ 
und engagiert – sind das wertvollste Kapital der Gruppe. Wir sichern 
Kundenzufriedenheit und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg.

 » Alle Unternehmen, Sparten und Abteilungen genießen innerhalb der 
Unternehmensgruppe die gleiche Wertschätzung und Bedeutung.

 » Wir wollen uns noch stärker in der Unternehmensgruppe vernetzen 
und partnerschaftlich zusammenarbeiten. Dadurch bauen wir unsere 
Kompetenzen aus und schaffen so Mehrwert.

 » Lebenslanges Lernen ist ein wichtiger Aspekt unserer täglichen Arbeit. 
Wir unterstützen jeden dabei, sich fachlich und persönlich aus- und 
weiterzubilden. Unsere langjährige Erfahrung und erprobtes Wissen tau-
schen wir zum Nutzen aller aus. 

 » Wir gehen offen, fair und respektvoll miteinander um.

Kundenzufriedenheit ist unser höchstes Ziel 

 » Als Dienstleister arbeiten wir mit unseren internen und externen Kun-
den initiativ, vertrauensvoll und kompetent zusammen. Wir streben die 
bestmögliche Leistung für den Kunden an.

 » Wir setzen uns aktiv und frühzeitig mit Trends auseinander und identifi-
zieren Probleme und Chancen für unsere Kunden.

 » Wir agieren jederzeit verlässlich und integer und wollen auch so 
wahrgenommen werden. Durch unsere Wahrnehmung beim Kunden 
bestimmen wir den Erfolg der Unternehmensgruppe.

Gesellschaftliche Verantwortung nehmen wir ernst 

 » Wir sind stolz, uns mit den großen gesellschaftlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen und 
mit unseren vielfältigen Projekten zu einer sozialen, ökologischen und ökonomischen Weiterent- 
wicklung der Gesellschaft beizutragen. 

 » Wir sind ein familienfreundliches Unternehmen. Es ist uns wichtig, unter Berücksichtigung der betrieb-
lichen Belange eine Vereinbarkeit aller Lebensbereiche für unsere Mitarbeiter zu ermöglichen.

 » Wir streben einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Umgang mit der Umwelt an. 
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