
Präambel
Die HLG ist die Flächenmanagerin für das Land Hessen. Land 
ist eine begrenzte Ressource und ein wertvolles Gut, das wir 
schützen, entwickeln und verwalten. Wir sind Dienstleister in 
den Bereichen Ökologie, Landwirtschaft, Kommunalentwicklung 
und Infrastruktur. Unser Ziel ist die nachhaltige Flächennutzung 
für ein lebenswertes Hessen und das ... „Auf gutem Grund“.

Was uns auszeichnet ...
Wir sind Experten für Grund und Boden
Mit unserem integrierten Flächenmanagement bieten wir 
unseren Kunden ein umfassendes Wissen ... „rund um`s 
Grundstück“.

Wir machen uns stark für Land und Leute
Wir vitalisieren den ländlichen Raum, stärken dessen  
Wirtschaftskraft und fördern damit die Gleichwertigkeit 
der Lebensbedingungen für Stadt und Land. Die Nähe zu 
Land und Leuten zeichnet uns aus.

Wir handeln nachhaltig und denken weiter
Wir schöpfen Innovationen aus 100 Jahren Erfahrung. Mit 
unserer Kompetenz schaffen wir Werte für die Zukunft.

Wie wir arbeiten ...
Wir tragen Verantwortung
Unser Anspruch ist es, Gesellschaft, Mensch und Natur auf 
Grund und Boden in Einklang zu bringen. Wir gehen sorg-
fältig mit den uns anvertrauten Ressourcen um ... für unser 
Land und seine Leute.

Wir finden gute Lösungen
Wir sind in der Lage, komplexe Aufgaben zu lösen.  
Geänderten Rahmenbedingungen und unterschiedlichen In-
teressen an der Fläche begegnen wir flexibel und innovativ.

Wir bieten mehr, als man denkt
Wir stellen uns neuen Herausforderungen, indem wir unser 
Angebot kontinuierlich erweitern und begeistern unsere 
Kunden als Dienstleister ... „rund um`s Grundstück“.

Wie wir miteinander umgehen ...
Wir haben Charakter und Stärke
Wir haben unseren eigenen Kopf – und das ist auch gut 
so! Nur durch die individuellen Stärken des Einzelnen er-
reichen wir gemeinsam unsere Ziele.

Wir sind offen und ehrlich
Unser Erfolg basiert auf der Zufriedenheit aller Kolleginnen 
und Kollegen. Wir legen Wert auf ein respektvolles und 
wertschätzendes Miteinander.

Wir halten unser Wort
Zuverlässigkeit wird bei uns GROSSGESCHRIEBEN. Wir 
halten, was wir versprechen.

Auf gutem Grund. 
www.hlg.org
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