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l Unsere Aufgaben 
 
Wir beraten und informieren Verbraucherin-
nen und Verbraucher anbieterunabhängig 
und unterstützen sie bei der Durchsetzung 
ihrer Interessen gegenüber Anbietern von 
Waren und Dienstleistungen. Wir sind 
zugleich die Interessenvertretung aller 
Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir 
setzen uns öffentlich, gegenüber der Politik, 
den Behörden, der Wirtschaft und mit recht-
lichen Mitteln für einen wirksamen wirt-
schaftlichen und gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz ein. Wir setzen uns für die Trans-
parenz in Märkten und für die Verbesserung 
der Lebensqualität ein. 
 
 
l Unsere Vision 
 
Wir wollen 
 eine soziale, nachhaltige und nach-

frageorientierte Wirtschaft, in der die 
Rechte der Verbraucherinnen und 
Verbraucher gesichert sind, 

 eine Politik, die wirksam die Interessen 
der Verbraucherinnen und Verbraucher 
wahrt, 

 Verbraucher/innen, die auf Augenhöhe 
mit den Unternehmen handeln und 
selbstbewusst durch Kauf und Nicht-
kauf, durch Lob und Kritik ihre Stimme 
erheben und ihre Rechte wahrnehmen, 

 eine Verbraucherzentrale Hamburg, die 
aktiv und kämpferisch zum Nutzen der 
Verbraucherinnen und Verbraucher und 
der Gesellschaft wirkt. 

 
 

l Unsere Werte 
 
Wir setzen uns für die Wahlfreiheit der Verb-
raucherinnen und Verbraucher ein. Ohne 

 
 
 
den Zugang zu wahren und klaren Informa-
tionen kann die Wahlfreiheit nicht ausgeübt 
werden. 
 
Wir setzen uns für die Gesundheit der Ver-
braucherinnen und Verbraucher und die 
Sicherheit von Waren und Dienstleistungen 
ein. 
 
Wir engagieren uns besonders für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher, die wirtschaft-
lich, gesundheitlich oder in ihrer Bildung 
benachteiligt sind. 
 
Wir unterstützen Verbraucherinnen und 
Verbraucher bei der Umsetzung von zu-
kunftsfähigen und verantwortungsvollen 
Konsum- und Lebensstilen. 
 

 
 

 

l Unsere Leistungen 
 
Beratung 
Im direkten Gespräch mit Verbraucherinnen 
und Verbrauchern und in der telefonischen 
und schriftlichen Beratung erarbeiten wir 
kompetent Problemlösungen. Zu unseren 
Kernberatungsleistungen gehört die Rechts-
beratung; wir bieten vielfältige Spezialbera-
tungen an. Wir führen Aktionen und Kam-
pagnen durch und machen Verbraucherfra-
gen öffentlich.  
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Information 
Wir informieren in Ratgebern und anderen 
Publikationen zu wichtigen Fragen des 
Verbraucheralltags. Unsere Publikationen 
sind fachlich fundiert und praxisnah, weil 
wir unsere Erfahrungen aus der Beratung 
und der Interessenvertretung einbringen. 
Wir nutzen das Internet für schnelle, kon-
krete und handlungsorientierende Informa-
tionen. Unsere aktive Pressearbeit trägt 
aktuelle Verbraucherthemen in die Öffent-
lichkeit. Wir arbeiten dabei eng und part-
nerschaftlich mit lokalen und überregiona-
len Medien zusammen. 
 

 
 
Interessenvertretung  
Bei Verbraucherproblemen setzen wir uns 
für Lösungen ein, die über den Einzelfall 
hinausgehen. Wir wenden uns an Unter-
nehmen und Unternehmensverbände, um 
präventiv Veränderungen herbeizuführen. 
Wir nutzen unsere Verbandsklagebefugnis 
und das Instrumentarium des kollektiven 
rechtlichen Verbraucherschutzes, um für 
alle Verbraucherinnen und Verbraucher 
Verbesserungen zu erreichen. Wir wenden 
uns an Politik und Öffentlichkeit und drän-
gen bei Bedarf auf gesetzgeberische Lösun-

gen oder Verbesserungen im Gesetzesvoll-
zug. 
 
Bildung  
Unsere Bildungsaktivitäten haben das Ziel, 
die Entscheidungs- und Handlungskompe-
tenzen insbesondere von bildungsbenach-
teiligten jungen Verbraucherinnen und Ver-
brauchern zu verbessern. 
 
 
l Unser Qualitätsversprechen 
 
 unabhängig 

Wir sind ausschließlich den Interessen 
der Verbraucherinnen und Verbraucher 
verpflichtet und achten streng auf un-
sere Unabhängigkeit. Dies macht uns 
glaubwürdig. 

 
 kompetent 

Wir greifen Verbraucherprobleme zeit-
nah und kompetent auf. Wir sichern die 
Qualität unserer Arbeit durch haus-
interne Qualifizierung, durch bundes-
weit abgestimmte Beratungsstand-
punkte und regelmäßige Fortbildungen. 

 
 kundenfreundlich 

Wir sind gut erreichbar und machen  
unsere Beratungs- und Informationsan-
gebote allen Menschen zugänglich. 
Dabei berücksichtigen wir sowohl ihre 
finanziellen Möglichkeiten als auch 
persönliche Einschränkungen wie Be-
hinderungen. 

 
 nachhaltig 

Wir achten auf unsere Vorbildfunktion 
in Fragen der Nachhaltigkeit. 

 
 vernetzt 

Wir arbeiten vertrauensvoll in einem 
engen Netzwerk mit den uns tragenden 
Mitgliedsverbänden und weiteren loka-
len und überregionalen Partnern. Wir 
nutzen und bereichern die Zusammen-
arbeit aller Verbraucherzentralen. 
Durch unsere Mitarbeit im Verbraucher-
zentrale Bundesverband tragen wir zu 
einer schlagkräftigen Verbraucherarbeit 
auf Bundesebene bei.  
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l  Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
tragen, formen und repräsentieren die 
Verbraucherzentrale Hamburg im Kontakt 
mit Verbrauchern, Anbietern und anderen 
Akteuren. Sie leisten eine sinnerfüllte Ar-
beit, die den Bürgerinnen und Bürgern 
dient. Sie sind offen und kreativ, kompe-
tent, engagiert und motiviert. Ihre qualifi-
zierte Aus- und Weiterbildung und die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie werden 
durch die Verbraucherzentrale gefördert. 
Das zielgerichtete Zusammenwirken Aller 
erreichen wir durch einen offenen, mensch-
lichen und respektvollen Umgang mitein-
ander. Unsere Führungskräfte praktizieren 
einen kooperativen Führungsstil, der unter-
schiedliche individuelle Fähigkeiten be-
rücksichtigt. Dies schafft dem Einzelnen 
Handlungs- und Entwicklungsspielräume, 
die eigenverantwortlich im Interesse der 
Verbraucherinnen und Verbraucher genutzt 
werden. 

l Unsere Finanzierung 
 
Unsere Aufgaben können nur  auf  der  Basis  
einer stabilen und angemessenen Grund-
finanzierung durch die Stadt Hamburg er-
füllt werden. Durch ergänzende Projektför-
derungen Hamburgs, des Bundes und der 
EU bearbeiten wir spezielle Verbraucherfra-
gen und greifen aktuelle Themen auf. Erge-
ben sich daraus dauerhafte Aufgaben, soll-
ten sie durch die Grundfinanzierung abge-
sichert werden. 
 
Durch entgeltliche Angebote von Informa-
tionen und Dienstleistungen sowie durch 
Spenden und Zuwendungen unseres För-
dervereins sichern wir ergänzend einen 
begrenzten Teil des Finanzbedarfs. 
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