Wir sind
Seezeit
Das Leitbild von
Seezeit Studierendenwerk
Bodensee

UNSER LEITBILD

Menschen, die miteinander arbeiten,
addieren ihre Potenziale.
Menschen, die füreinander arbeiten,
multiplizieren ihre Potenziale.
STEFFEN KIRCHNER

Dieses Leitbild wurde unter Beteiligung der Mitarbeiter von Seezeit Studierendenwerk Bodensee entwickelt. Es beschreibt den Zweck unseres Unternehmens, unser Selbstverständnis und unsere gemeinsame Vision.
Im Interesse einer besseren Lesbarkeit verzichten wir im Text auf eine
geschlechtsspezifische Differenzierung. Die gewählte männliche Form
schließt alle Geschlechter gleichberechtigt ein.

An den Werten und Grundprinzipien dieses Leitbildes wollen wir unser Handeln ausrichten. Das Leitbild bietet Orientierung für unsere tägliche Arbeit
und für den Umgang miteinander.

UNSER LEITBILD

Wer wir sind
W as le is te n
w ir ?

UNSER BEITRAG

W ar um gi bt es un s ?

UNSERE MISSION

Wir unterstützen und fördern Studierende in
sozialen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen
und kulturellen Belangen und leisten so
einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit im Bildungssystem.
Als Ergänzung zum akademischen Angebot
der Hochschulen bieten wir als deren Partner mit unserer sozialen Infrastruktur die
Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches
Studium in der Bodenseeregion.
Wir sind ein sozial engagierter Dienstleister,
der gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt und wirtschaftlich, aber nicht
gewinnorientiert arbeitet.

Mit unseren Wohnanlagen bieten wir Studierenden bezahlbare Unterkünfte, die mit
ihrer typischen studentischen Atmosphäre
und der Nähe zu den Hochschulen punkten.
In unseren Mensen und Cafeterien ermöglichen wir Studierenden eine ausgewogene, qualitativ hochwertige Ernährung zu
angemessenen Preisen. Wenn es um die
Studienfinanzierung geht, sind wir die erste
Anlaufstelle: Wir beraten und vermitteln in
Sachen BAföG, Studienkredite, Finanzierungshilfen oder Nebenjobs. Mit unserer
Sozialberatung und der Psychotherapeutischen Beratung sind wir in allen Lebenslagen für Studierende da und helfen bei persönlichen Problemen weiter. Studierenden
Eltern bieten wir mit unseren Kinderkrippen
und -tagesstätten eine optimale Betreuung
während der Vorlesungs- und Lernzeiten. Im
Rahmen verschiedener Kooperationen und
Projekte fördern wir das kulturelle studentische Leben und setzen uns für die Interessen von Studierenden ein.

Um die Studierenden in Konstanz, Weingarten, Ravensburg und Friedrichshafen optimal betreuen zu können, arbeiten wir als
Partner eng mit der Universität Konstanz,
der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg,
der Hochschule Ravensburg-Weingarten
und der Pädagogischen Hochschule Weingarten sowie deren Studierendenvertretungen zusammen.

UNSER LEITBILD

Woher wir kommen

ZUKUNFT BRAUCHT HERKUNFT

Wir kennen unsere Wurzeln und nutzen unsere langjährige Erfahrung, um stets unser
Bestes zu geben und uns weiterzuentwickeln.
In den 1920er Jahren gründeten sich in
Deutschland die ersten studentischen
Selbsthilfeeinrichtungen, um die Studienfinanzierung in Zeiten von Kriegs- und Inflationsfolgen zu sichern. Heute gibt es 58 deutsche Studenten- und Studierendenwerke,
die durch Ländergesetze eingerichtet sind
und einen Auftrag der verfassungsmäßig
verankerten sozialstaatlichen Daseinsvorsorge erfüllen.

Nach der Gründung der Universität Konstanz im Jahr 1966 wurde 1969 auf Verordnung des Kultusministeriums das
Studentenwerk Konstanz als Anstalt des
öffentlichen Rechts zum Zweck der sozialen Förderung der Studenten errichtet. 2005
wurde daraus Seezeit Studentenwerk Bodensee. Dabei änderten sich mehr als nur
der Name und das Erscheinungsbild. Die
Umfirmierung stand stellvertretend für die
Entwicklung hin zu einem modernen, kundenorientierten
Dienstleistungsunternehmen. Nach einer weiteren Umbenennung
entsprechend der geänderten Gesetzgebung des Landes Baden-Württemberg tragen wir seit 2014 unseren heutigen Namen:
Seezeit Studierendenwerk Bodensee.

Mama anrufen > oder jemand anderen

EasyLoad aufladen
LowCarb Diät starten

UNSER LEITBILD

Wohin wir wollen
Dahin will ich …

UNSERE VISION

Innovativ, nachhaltig, gemeinsam –
wir verbessern die Studierendenwelt!

Wir wollen ein innovatives, modernes und
kreatives Unternehmen sein, das stets offen ist für Neues. Wir wollen uns dynamisch
weiterentwickeln und sind immer auf der
Suche nach neuen Möglichkeiten, um unseren Auftrag noch besser erfüllen zu können.
Wir wollen nachhaltig handeln und so Verantwortung auch gegenüber künftigen Generationen übernehmen. Wir wollen sorgsam mit unseren Ressourcen umgehen und
sowohl ökologisch als auch ökonomisch
vorausschauend handeln.

Als Partner wollen wir eng mit Hochschulen
und Studierendenvertretern zusammenarbeiten. Wir wollen unsere Ziele gemeinsam erreichen und wertschätzend und auf
Augenhöhe miteinander umgehen.
Wir wollen stets nicht nur einzelne Bereiche,
sondern immer die gesamte Lebenswelt der
Studierenden im Blick haben. Wir wollen
uns nicht mit dem Vorhandenen zufrieden
geben, sondern die Studierendenwelt mit
exzellenten Leistungen aktiv mit gestalten
und immer weiter verbessern.

UNSER LEITBILD

Wie wir arbeiten
Die folgenden Handlungsprinzipien liegen unserer
täglichen Arbeit zugrunde und geben uns Orientierung. Wir handeln in Übereinstimmung mit unseren
Kernsätzen, um unsere Mission zu erfüllen und
unsere Vision zu verwirklichen.

UNSER LEITBILD

Wir wissen wie
unsere Zukunft
aussehen soll

Wer sich Ziele setzt, erfindet seine Zukunft. Als
Dienstleister überzeugen wir im Wettbewerb durch
Attraktivität, Qualität und Leidenschaft. Jeder von
uns muss wissen, welchen Beitrag wir mit unserer
täglichen Arbeit – jeder an seiner Stelle – konkret
für die Zielerreichung leisten können. Deshalb entwickeln, formulieren und überprüfen wir gemeinsam die Ziele und Maßnahmen für den jeweiligen
Arbeitsbereich und gestalten dadurch unsere
Zukunft. Daran wollen wir uns messen lassen.

UNSER LEITBILD

UNSER LEITBILD

Teamorientierung
prägt unsere
tägliche Arbeit

Wir kommunizieren
aktiv in
allen Bereichen

Was motiviert mehr, als das gute Gefühl, zu einem
erfolgreichen Team zu gehören? Die Basis dafür ist
gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung, offener
und ehrlicher Umgang miteinander. Ziele werden
gemeinsam erarbeitet und erreicht. Wir halten
getroffene Vereinbarungen ein. Jeder im Team ist
ein wichtiges Mitglied und kennt seine Aufgaben.
Wir unterstützen uns gegenseitig beim Erreichen
unserer großen und kleinen Ziele.

Wenn wir miteinander kommunizieren, tauschen
wir mehr als Informationen aus. Wir interessieren
uns für die Ansichten und Erwartungshaltungen
der anderen. Das gilt gleichermaßen für Kollegen
und Kunden. Richtig zuhören, sich konstruktiv mit
anderen Meinungen auseinander setzen, unser
Wissen zu teilen und die Bereitschaft zum Dialog
auch in Konfliktsituationen sind die Spielregeln.
Nur so können wir uns im Team und abteilungsübergreifend auf gemeinsame Vorgehensweisen
und Ziele festlegen.

UNSER LEITBILD

Wir kennen
unsere Kunden
und ihre
Bedürfnisse
Wir sehen die Hochschulen als den zentralen Taktgeber
in unserem Hochschulsystem. In ihrem Bemühen um
Profilbildung und dem Wettbewerb um die Studierenden
wollen wir sie mit unseren Kompetenzen rund ums
Studieren unterstützen. Mit unseren Dienstleistungen
in den Bereichen BAföG, Essen, Soziales und Wohnen
übernehmen wir Verantwortung für unsere Studierenden.
Durch Kommunikation, Information und Wissen finden
wir heraus, welche Erwartungshaltungen und Wünsche
unsere Kunden haben. Angebot und Service richten
wir unter den Aspekten Ökonomie und Nachhaltigkeit
danach aus. Wir wollen Veränderungen der Nachfrage
frühzeitig erkennen, unsere Kunden mit Kreativität und
innovativen Ideen an uns binden und sie so immer wieder aufs Neue von uns begeistern.

Seezeit -Teller ? Oder Hin & Weg?
Hin & Weg!

UNSER LEITBILD

Wir denken
und handeln als
Unternehmer
Unseren sozialen Auftrag können wir nur erfüllen,
wenn wir auch als Unternehmer handeln. Wir müssen
wirtschaftlich erfolgreich sein, damit wir weiterhin zukunftsfähig bleiben. Dazu entwickeln wir uns zu einer
innovativen, effizienten und flexiblen Organisation. Mit
den richtigen Strategien und neu zu erschließenden
Potenzialen bieten wir hervorragende Produkte und
beste Serviceleistungen.

UNSER LEITBILD

Wir sind bereit
uns zu verändern
Um unsere Ziele zu erreichen, schaffen wir uns die
passenden Rahmenbedingungen. Wir verstehen die
Unternehmensziele und verständigen uns darauf, diesen
Weg gemeinsam zu gehen. Jeder von uns weiß, was
zu tun ist, und möchte seinen Beitrag zur Veränderung
leisten. Wir stellen das, was wir tun, auf den Prüfstand,
lernen hinzu und werden immer besser. Wir lernen aus
Fehlern. So verändern wir unser Handeln und schaffen
eine gemeinsame Kultur, die von allen gelebt wird.

UNSER LEITBILD

Wir sind ein
attraktiver Arbeitgeber
an einem
lebendigen Ort
Unser Arbeitsplatz ist dort, wo viele junge Menschen
zusammenkommen. Von dieser Dynamik lassen wir uns
gerne inspirieren. Unseren Mitarbeitern bieten wir sichere
Arbeitsplätze, Flexibilität, abwechslungsreiche Aufgaben
und moderne Arbeitsbedingungen. Wir arbeiten motiviert
und engagiert, denn unser sozialer Auftrag macht unsere
Arbeit sinnhaft. Unsere Führungskultur basiert auf den
gemeinsamen grundlegenden Werten Menschlichkeit, Vertrauen und Wertschätzung.

seezeit.com

