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Unsere Vision

Unsere Vision ist nachhaltige Mobilität für ein lebenswertes Schleswig-Holstein. 

Unsere Mission

Wir organisieren, entwickeln und gestalten die öffentliche Mobilität für den echten Norden – ganzheitlich, nachhaltig und attraktiv 
für Alle. Nachhaltigkeit umfasst dabei ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. Wir vernetzen die Akteure und beziehen 
Position. Wir treiben und steuern Themen und Projekte, begleiten deren Umsetzung und sichern deren Qualität.

Unsere Werte - Partnerschaftlich und am Fahrgastmarkt orientiert

Wir handeln partnerschaftlich, verbindlich, verlässlich, fair und transparent. Wir sind ideenreich, impulsgebend, kreativ und eng 
am Fahrgastmarkt. Wir beobachten und lernen, wir stellen in Frage, wir testen mutig und trauen uns auch, nicht erfolgreiche 
Ansätze zügig zu verwerfen. Wir handeln stets wertschätzend, unternehmerisch und am Gemeinwohl orientiert. Dabei setzen 
wir auf Diversität als Quelle für Kreativität und Weiterentwicklung. 

Unsere Ziele

Über allem steht das Ziel, eine echte Mobilitäts- und Antriebswende als wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz zu erreichen.
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Das heißt für uns konkret

Nachhaltige Mobilität

Erfolg am Fahrgastmarkt: Der öffentliche Verkehr in Schleswig-Holstein hat einen hohen Marktanteil, bundesweit im Abgleich 
mit vergleichbaren Regionen in der Spitzengruppe. Öffentlicher Verkehr sowie Rad- und Fußverkehr überzeugen, so dass 
immer mehr Menschen in SH diesen nutzen und auf die Fahrt mit dem eigenen PKW verzichten.

Erfolg beim Klima- und Umweltschutz: Die Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr sind klimaneutral und emissionsarm. 

Ökonomischer Erfolg des Gesamtsystems: Das Angebot im öffentlichen Verkehr ist langfristig sicher finanziert. Dabei setzen wir 
die vorhandenen Finanzmittel im Sinne des Landes und der Gesellschaft effizient ein. 

Sozialer Erfolg: Nahverkehr ist ein selbstverständliches Verkehrsmittel für (fast) alle, sozial inklusiv und barrierefrei, sicher und 
serviceorientiert. Wir ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe durch öffentliche Mobilität.

Lebenswertes SH

Selbstverständlichkeit: Nahverkehr ist anerkannter Standortfaktor für alle Wirtschafts- und Lebensbereiche und Teil des Glücks, 
im echten Norden leben zu können. Er trägt zur Erreichbarkeit und zu gleichwertigen Lebensverhältnissen auch im ländlichen 
Raum bei. NAH.SH ist hierfür die zentrale Ansprechpartnerin für alle Fragen der Mobilität. 

Sinnstiftende Arbeit mit Spaß: NAH.SH ist ein hochattraktiver Arbeitgeber mit besten Entwicklungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten für motivierte und zufriedene Arbeitnehmer*innen. 

Jede*r Einzelne bei NAH.SH ist Teil der Mobilitätswende: Unsere Stärke ist unser Team – Vertrauen unsere Basis. Dazu 
gehören die langjährigen Mitarbeiter*innen mit ihrem reichhaltigen Know-how genauso wie neue Teammitglieder, die durch neue 
Impulse und Sichtweisen unsere Arbeit bereichern. 


