UNSERE STÄRKEN :

UNSER
LEITBILD:
Das Leitbild spiegelt die Philosophie und
die Unternehmenskultur unseres Hauses wider.
Es ist der Maßstab für unsere t ägliche Arbeit.

Die Bediensteten:
sind leistungsbereit und motiviert,
service- und kundenorientiert,
qualifiziert und lernbereit,
qualitäts- und kostenbewusst,
methodenstark und kreativ.
Die Führungskräfte:
sind sozial kompetent und verantwortungsbewusst,
führen situativ und ergebnisorientiert,
fördern und fordern,
wirken integrierend und kommunikativ,
entscheiden mutig und eigenverantwortlich.

Mit dem Leitbild als Orientierung wollen wir von
Mietern, Nutzern, anderen Institutionen und
der Landesverwaltung als qualitäts
bewusster und leistungsstarker
Partner wahrgenommen
und akzeptiert werden.

VERANTWORTUNG
GESTALTEN.
UNSER LEITBILD.

LANDESBETRIEB
BAU- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT
SACHSEN-ANHALT
Olvenstedter Straße 1 – 2
39108 Magdeburg
www.blsa.sachsen-anhalt.de
www.sachsen-anhalt.de

UNSER
SELBSTVERSTÄNDNIS:
W
 ir sind ein nachgeordneter Landesbetrieb
im Geschäftsbereich des Ministeriums der
Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt.
W
 ir sind der größte Immobiliendienstleister
Sachsen-Anhalts, der die Landesimmobilien
im gesamten L ebenszyklus bewirtschaftet
und für deren Vermögenserhaltung und
-entwicklung verantwortlich ist.
W
 ir sind der größte öffentliche Bauherr
in Sachsen-Anhalt und damit ein starker
Partner der heimischen Bauwirtschaft in
den Bereichen Bauplanung und Baudurchführung. Im Auftrag des Bundes nehmen wir
Bauaufgaben in Sachsen-Anhalt wahr.

UNSERE
ZIELE :
Wir sind kompetenter und geschätzter Partner für die
Verwaltungseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt
sowie für die Bundesrepublik Deutschland.
 ialog, Kommunikation und Transparenz sind
D
Wesenszüge unseres leitbildorientierten Handelns.
 ie Zusammenarbeit mit Geschäfts- und ArbeitspartD
nern zeichnet sich durch Respekt und Vertrauen aus.
 nsere Leistungen überzeugen durch fachliche
U
Kompetenz und qualitätsgerechte Arbeitsergebnisse. Alle Arbeitsbeziehungen w
 erden ergebnisorientiert, konstruktiv und offen gestaltet.

Nutzerorientierung
ist für unseren Landesbetrieb
eine selbstverständliche Verpflichtung. Sie ist die
Basis erfolgreicher Geschäftsbeziehungen.

UNSERE
ARBEITSWEISE :
Wir setzen Chancengleichheit, Gleichberechtigung,
Vielfalt und Integration als festen Bestandteil der
Unternehmenskultur um.
Wir prägen den Umgang miteinander durch
Respekt, Verantwortung, gegenseitige Wertschätzung und Fairness. Wir treten jeder Art von
Diskriminierung konsequent entgegen.
Wir achten auf die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie im täglichen Arbeitsleben. Wir unterstützen
und fördern unsere Bediensteten in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung.
Wir fördern ein betriebliches Gesundheitsmanagement, achten auf ein gutes Unternehmensklima und
unterstützen teamorientierte Aktivitäten.
Wir arbeiten nach wirtschaftlichen Grundsätzen
und an der ständigen Verbesserung unserer Qualität.
Initiative, Engagement und innovatives Denken
bestimmen unser Handeln.
Wir arbeiten kosten- und umweltbewusst. Wirtschaftlicher E
 rfolg, sozialer Nutzen und der Schutz
unserer Umwelt bilden f ür uns eine Einheit.
Wir arbeiten prozessorientiert mit schlanken
Strukturen und übertragen unseren Bediensteten
nicht nur die Aufgaben, sondern auch die
Verantwortung für ihre Arbeit.

