Leitbild‡ des Studierendenwerks Rostock-Wismar
Das Studierendenwerk Rostock-Wismar ist ein leistungsstarkes, innovatives und anerkanntes
Dienstleistungsunternehmen für den Hochschulsektor, das auf eine langjährige, erfolgreiche Tradition
zurückblicken kann. Wir erbringen umfangreiche Dienstleistungen für die Studierenden sowie die Universität
und die Hochschulen an den Standorten Rostock und Wismar. Unser Leitmotiv ist: “Damit Studieren gelingt“.
Im Zusammenspiel mit den Hochschulen und Kommunen stärken wir die nationale und - in zunehmendem
Maße – internationale Bedeutung und Anerkennung des Hochschulraumes. Die qualitative und quantitative
Profilierung unserer Dienstleistungen orientiert sich sowohl an den differenzierten Erfordernissen und
Bedürfnissen der Hochschulen als auch an den konkreten Bedingungen der Region.
Der anerkannt hohe Standard des Dienstleistungsangebotes des Studierendenwerks hat sich nicht im
Selbstlauf eingestellt, sondern ist das Ergebnis einer fleißigen, kreativen, innovativen und immer auf das
Neue orientierenden Arbeit der Gremien, des Führungsteams des Studierendenwerks sowie aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und Produktion. Wir sind ein modernes, leistungsfähiges
Serviceunternehmen mit hoher fachlicher Kompetenz im Bereich des Managements sozialer Dienstleistungen
rund um das Studium. Unsere Leistungsfähigkeit soll so entwickelt werden, dass wir trotz der bekannten
strukturellen Nachteile den Wettbewerb erfolgreich bestehen können. Seine Kernkompetenzen sieht das
Studierendenwerk insbesondere in den Bereichen Verpflegung, Wohnen, Studienfinanzierung sowie in der
umfangreichen sozialen, psychologischen und kulturellen Betreuung der Studierenden. Eine Ausweitung der
Geschäftsfelder erfolgt dabei stets vor dem Hintergrund einer Verbesserung des Serviceangebotes für die
Studierenden. Die Hochschulen in unserem Zuständigkeitsbereich verfolgen individuelle Strategien für ihre
Entwicklung. Wir müssen sie aufnehmen und unsere Serviceleistung räumlich, quantitativ und qualitativ
darauf abstimmen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in unserem Dienstleistungsunternehmen die entscheidende
Ressource für die Leistungserstellung. Ihre Leistungen werden anerkannt und gewürdigt. Die Organisationsund Leitungsstrukturen des Studierendenwerks werden so weiterentwickelt, dass wir mit einer effizienten
Verwaltung und leistungsstark produzierenden Bereichen auch unter den Bedingungen des schärfer
werdenden Wettbewerbs und den zunehmenden internationalen Herausforderungen bestehen können. Eine
ausgeprägte Kundenfreundlichkeit in den Innen- und Außenbeziehungen ist dabei höchstes Gebot. Wir
wollen auch zukünftig für die Hochschulen der verlässliche und leistungsstarke Partner bei der Gestaltung
attraktiver Studienbedingungen sein.
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