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Welche Anforderungen werden morgen an
Wohnungsunternehmen gestellt?
Dieser zentralen Frage ist der GdW nachgegangen und
gibt in der Studie „Unternehmenstrends 2020“ detailliert Antwort, wie die Wohnungswirtschaft unter sich
verändernden Rahmenbediungen auch zukünftig erfolgreich agieren kann. Dabei identifiziert die Untersuchung
insgesamt sechs große Zukunftsthemen und deren
Auswirkungen auf die Branche. Da diese Trends sich
schon heute auf die Arbeit der Wohnungsunternehmen
auswirken, haben wir uns entschieden, sie aufzugreifen
und dabei unsere Erfahrungen aus der wohnungswirtschaftlichen Beratung einzubringen. Die Ergebnisse
wurden als regelmäßige Beiträge in verschiedenen
Zeitschriften wohnungswirtschaftlicher Verbände veröffentlicht und haben erfreulicherweise einen vielfältigen
Widerhall erfahren, verbunden mit der Nachfrage, die
Artikel in gesammelter Form zu veröffentlichen. Dem
kommen wir gern nach und freuen uns, Ihnen hiermit
die Zusammenstellung vorlegen zu können.

Unternehmenstrends 2020 – die wichtigsten
Zukunftsthemen für die Wohnungswirtschaft
Gesellschaftliche Prozesse wie der demografische
Wandel sowie Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse werden den Wohnungsmarkt der Zukunft stark
beeinflussen. Auf der Grundlage einer breit angelegten
Mitgliederbefragung und unter wissenschaftlicher
Begleitung hat der GdW die wichtigsten Trends für die
Wohnungsunternehmen heute und in der Zukunft identifiziert und in der Studie zusammengefasst. Insgesamt
zeigt die Studie: Im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie stehen auch zukünftig die Wünsche der Mieter.
Je passgenauer das Wohnungsangebot ist, desto größer
ist die Vermietungssicherheit. Marktforschung, insbesondere in Bezug auf Zielgruppen und Wohnwünsche, wird
deshalb eine Zukunftsaufgabe der Wohnungswirtschaft
sein, um auf Nachfragetrends auch kurzfristig reagieren zu können. Wir wünschen Ihnen eine spannende
Lektüre dieses Heftes, in dem die Unternehmenstrends
einzeln analysiert und dargestellt werden.
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n den vergangenen Jahren hat sich viel verändert: Die Anforderungen an
energieeffizientes Bauen und Sanieren sind erheblich gestiegen, die Finanzkrise zwingt uns zu verstärktem Augenmerk auf eine sichere und günstige Kreditversorgung. Sogenannte Cloud-Lösungen stellen die bisherige IT-Architektur
von Unternehmen in Frage.
Die Aufzählung ließe sich noch fortsetzen; denn wer hatte etwa vor zehn Jahren
bereits den Fachkräftemangel im Blick? Dass sich das Umfeld der Wohnungswirtschaft künftig weiter verändern wird, ist unbestritten. Was genau die Unternehmen erwartet und welche Herausforderungen sich daraus ergeben, hat die
Studie „Unternehmenstrends 2020“ untersucht, die der GdW im Jahr 2011
veröffentlicht hat.

Zukunftsthemen, Herausforderungen
und übergeordnete Trends

V

worten benötigen, wie beispielsweise, ob überhaupt
noch ein firmeneigener Server benötigt wird. Zum anderen gesellen sich neue Trends hinzu, die ebenfalls
nicht übersehen werden dürfen.

iele treibende Kräfte für die Veränderungen in
der Wohnungswirtschaft der vergangenen Jahre
werden auch in den kommenden Jahren weiter wirken, etwa der demografische Wandel in Verbindung
mit dem daraus erwachsenden Wettbewerbsdruck,
der technische Fortschritt, vor allem im IT-Bereich,
oder gesellschaftliche Entwicklungen, die mehr
Mitwirkungsmöglichkeiten für Mieter bzw. Mitglieder
fordern. Die Unternehmen haben sich bislang auf die
Auswirkungen gut eingestellt und Anpassungen in nahezu allen Unternehmensbereichen vorgenommen –
betroffen sind davon die internen Organisations- und
Führungsstrukturen ebenso wie Produktentwicklung,
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Zukunftsthemen
Die Studie „Unternehmenstrends 2020“ nennt dazu
folgende Themen, die künftig maßgeblichen Einfluss
auf die Unternehmensentwicklung nehmen werden:
 Nachhaltigkeit in der Bestandsbewirtschaftung
 Prozessorganisation und IT-Systeme
 Personalentwicklung
 Finanzierung

Ausruhen auf dem bereits Erreichten kann sich die
Wohnungswirtschaft jedoch nicht: Zum einen erfordern
die bisherigen Herausforderungen weiterhin Anpassungsbedarf, etwa beim Ausgleich von Angebot und
Nachfrage, oder stellen neue Fragen, die neue Ant-

 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Partnerschaften und Geschäftsfelderweiterungen
 Kundenkommunikation und Marketing
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Herausforderungen
Im Rahmen der Studie wurde eine Befragung durchgeführt, an der sich 33 % der Mitgliedsunternehmen
des GdW beteiligt haben. Dabei wurde deutlich, dass
der Schwerpunkt des Interesses und die aktuell größte
Herausforderung im Bereich der marktbezogenen Bestandsentwicklung liegen. Zahlreiche Städte und Gemeinden Deutschlands werden weiter von sinkenden
Bevölkerungszahlen betroffen sein. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Nachfrage nach Wohnraum, auch wenn die anhaltende Verkleinerung der
Haushalte noch verhindert, dass der Bevölkerungsrückgang in vollem Umfang zu einem Nachfragerückgang am Wohnungsmarkt führt.
Überall dort, wo es Wohnungsleerstand in nicht unerheblichem Maße gibt, ist schon heute ein zunehmender Wettbewerb um den einzelnen Mieter spürbar.
Aber auch in Städten ohne Vermietungsprobleme gilt
es, sich im Wettbewerb um die Mieterschaft nachhaltig zu positionieren und zu behaupten. Insgesamt
wächst damit die Bedeutung der Kundenorientierung
und erhöht gemeinsam mit einem guten Image, einem
nachfragegerechten Wohnungsangebot sowie an
Kundenwünschen orientierten Serviceleistungen die
Wettbewerbsfähigkeit.

Übergeordnete Trends
Die weitreichenden Veränderungsprozesse der Vergangenheit setzen sich auch künftig fort. Hier und da
zwingen schwierige regionale Marktbedingungen die
Unternehmen zum Handeln. Für die Entwicklung der
Unternehmensorganisation und die damit verbundenen Aspekte werden daneben vor allem folgende
Trends von Bedeutung sein:
 Veränderte Erwartungen vom Kunden in Bezug auf
Serviceangebote und Erreichbarkeit
 Veränderte Erwartungen von Gesellschaftern,
Genossenschaftsmitgliedern und Aufsichtsräten in
Bezug auf Wirtschaftlichkeit und die Eigenkapitalrendite
 Steigende Bedeutung der IT bei der Informations- und Wissensverwaltung, bei der Vorbereitung von Entscheidungen oder der Abbildung und
Steuerung von internen Prozessen
 Zunehmender Wettbewerb um gute Mitarbeiter
durch entsprechende Gestaltung der Arbeitsplätze
sowie Ausbildung und systematische Fortbildung
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Prozessorganisation und IT-Systeme
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„Im Jahr 2020 ist umfassender Kundenservice für die Mieter selbstverständlich geworden. Alle Mieteranliegen werden vom Wohnungsunternehmen kurzfristig und kompetent erledigt.
Jeder Mitarbeiter ist bei Nachfragen schnell in der Lage, Auskunft über
den Bearbeitungsstand zu geben. Alle Unternehmensbereiche gehen Hand
in Hand. Die gewonnene Zeit wird in den Ausbau des Kundenservices
gesteckt. Eine hohe Kundenzufriedenheit und Kundenbindung erhöht den
wirtschaftlichen Erfolg.“

Eine zentrale Zukunftsaufgabe liegt in der Weiterentwicklung und Optimierung der internen Prozesse, denn
hier bieten sich große Chancen, die Bearbeitungseffizienz und damit die Kundenorientierung zu verbessern.

Vom Denken in Funktionen zum
Denken in Prozessen

Arbeitsprozesse bilden Basis zur Erreichung
von Unternehmenszielen
Angesichts geringer Mietsteigerungsmöglichkeiten in
den meisten Märkten sind Ertragssteigerungspotenziale im Wesentlichen durch die Optimierung der internen Prozesse möglich:
 Identifizierung der zentralen Prozesse

Wettbewerb, gesetzliche Anforderungen, technische Innovation, Wertewandel und sich verändernde Kundenstrukturen stellen Wohnungsunternehmen immer wieder vor die Aufgabe, neue Lösungen zu entwickeln.
Es muss darum gehen, sich so zu organisieren, dass
sowohl eine effiziente Bearbeitung als auch eine hohe
Flexibilität gegeben sind. Der Trend geht daher von
der Funktionsorganisation hin zur Prozessorganisation:

 Analye und Überarbeitung der Prozesse in Bezug
auf Umsetzung der Unternehmensstrategie, Bearbeitungseffizienz, Kundenorientierung und Qualitätssicherung
 Anpassung der Prozesse an die internen Organisationen und Strukturen

Funktionsorganisation





Funktionale Unterteilung
Starke Arbeitsteilung
Abteilungsziele
Zentrales Contolling

Prozessorganisation
Bedeutungsgewinn von
Prozessen
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Arbeitsintegration
Objektbearbeitung
Kunden-/ Teamorientierung
Transparenz

2 – Prozesse &
IT-Systeme

ie organisieren sich Wohnungsunternehmen in
der Zukunft, welche Rolle spielen dabei IT-Systeme und wie wirken sich die neuen Umstände auf die
tägliche Arbeit aus? Die Studie „Unternehmenstrends
2020“ des GdW geht von einer Vielzahl positiver Effekte auf Prozessgeschwindigkeit und -qualität aus:

2 – Prozesse &
IT-Systeme

Standardisierung und Aufteilung von
Arbeitsprozessen oder mehr Individualität
als Reaktion auf inhomogene Märkte?

 Eine konsequente Umsetzung der Prozessorganisation erfolgt nur mit Ausrichtung der gesamten
internen Organisation an den Prozessen. Alle Mitarbeiter sollten dabei aktiv in die Änderungsprozesse eingebunden werden – z. B. durch Workshops.

Einen Königsweg gibt es nicht – Aspekte der regionalen
Verteilung sind ebenso ausschlaggebend für die Form
der Organisation wie die Unternehmensziele und das
Führungsmodell. Zudem zeigt die Studie unterschiedliche Entwicklungstrends bei Wohnungsunternehmen
je nach Umfang des Wohnungsbestandes:

 Die Messung der Arbeitsergebnisse und damit
Beurteilung der Leistungen erfolgt durch Mieterund Kundenbefragungen. Statistisch und inhaltlich ausgewertete Befragungsergebnisse geben
Hinweise für die strategische Unternehmensplanung, die weitere Entwicklung des Bestandes und
decken Fehlentwicklungen auf.

Große Unternehmen der Wohnungswirtschaft werden
demnach eher den Weg einer weitreichenden Standardisierung von Arbeitsprozessen und deren Zerlegung
in Teilleistungen gehen. Eine Spezialisierung der Mitarbeiter auf die jeweilige Teilleistung wird die Folge sein.

 Mystery Shopping misst und bewertet die Dienstleistungsorientierung des Unternehmens. Im Ergebnis werden die Stärken und Schwächen im Erstkontakt mit potenziellen Mietern bzw. Mitgliedern
deutlich.

Mittlere und kleinere Unternehmen werden sich eher
mit sehr qualifizierten Mitarbeitern durch besonderen
Service stärker auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen
einstellen. In vielen Bereichen werden hochqualifizierte
Mitarbeiter mit weitreichenden Verantwortlichkeiten
und Entscheidungsbefugnissen ausgestattet.
Transparenz schafft Effizienz – Klarheit
durch Dokumentation
Auch wenn die Wege zu mehr Effizienz und Kundenorientierung sehr unterschiedlich sind, bieten die folgenden Instrumente Unterstützung bei der Bewältigung
der Zukunftsaufgaben:
 Schriftliche Fixierung sämtlicher Regelungen als
EDV-basierter Leitfaden, der jedem Mitarbeiter zu
jeder Zeit zur Verfügung steht, zum Beispiel mittels eines Organisationshandbuches, das die gegliederte Zusammenfassung der allgemein gültigen organisatorischen Regelungen und Vorschriften, Formulare und Mustervorlagen im Unternehmen ebenso wie die Übersicht über alle Strukturen
und Abläufe enthält.

Professionalisierung der Unternehmensführung und Bestandsbewirtschaftung durch IT-basierte Systeme
Die rasante technische Entwicklung bei computergestützten Systemen wird sich weiter fortsetzen und die
Arbeit im Wohnungsunternehmen zweifellos noch viel
stärker durchdringen. Dies kommt auch in der Studie
„Unternehmenstrends 2020“ zum Ausdruck:

 Die Organisation in Geschäftsprozessen wird
durch ein Qualitätsmanagement unterstützt, angelegt als Prozess, der eine laufende Kontrolle
und Weiterentwicklung der Systeme beinhaltet.
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„Im Jahr 2020 stehen Mieter überwiegend im digitalen Austausch mit
Wohnungsunternehmen. Die technischen Gebäudedaten liegen digital
vor. Controlling- und Portfolioanwendungen verlaufen automatisiert.
Die technische Funktionalität der Wohnanlagen wird durch die Unternehmen in Echtzeit überwacht. Gleichzeitig analysieren Mieter permanent
ihren Ressourcenverbrauch und passen ihr Verhalten entsprechend an. Die
Wohnungswirtschaft unterstützt sie dabei mit Kostenspar-Programmen und
intelligenten Assistenzsystemen, die selbst für kleinere Unternehmen mit
wenigen hochqualifizierten Mitarbeitern erschwinglich sind.“
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Einsatz komplexer IT-Systeme zukünftig in
allen Unternehmensgrößen

Eine zentrale Aufgabe des Managements eines Wohnungsunternehmens besteht darin, auf der Basis einer
individuellen IT-Strategie eine für Unternehmensgröße,
-zweck und Marktumfeld passende Software zu identifizieren. Insbesondere mittlere und kleinere Wohnungsunternehmen ohne eigene IT-Spezialisten werden dabei auf die Hilfe von externen Beratern zurückgreifen.
Der zunehmende Beratungsbedarf spiegelt darüber hinaus auch die Langfristigkeit der Systementscheidung
wider – schließlich soll die Software über viele Jahre
hinweg die Anforderungen des Unternehmens erfüllen
und gleichzeitig möglichst wartungsarm funktionieren.

2 – Prozesse &
IT-Systeme

Herzstück der IT-Lösung eines Unternehmens sind
meist Enterprise Ressource Planning (ERP)-Systeme. Sie
steuern alle wesentlichen Prozesse in Unternehmen und
helfen, vorhandene Ressourcen effizient für den betrieblichen Ablauf einzusetzen. Diese Systeme sind
je nach Bedarf modular erweiterbar und beinhalten
vielfältige Elemente, z. B. zu kaufmännischer und technischer Bewirtschaftung sowie interner Verwaltung.
Bereiche, die ERP-Systeme nur unzureichend abbilden,
werden durch gesonderte Tools externer Anbieter
ergänzt. Dazu zählen oftmals Erfolgsplanung und
Controlling, wofür verschiedene speziell für die Wohnungswirtschaft entwickelte Lösungen bereitstehen.
Dazu zählen auch die Planungstools WOCON® und
WOCON®ve. Für die Aufbereitung von Unternehmensdaten für Kreditgeber und das Aufzeigen finanzieller Handlungsoptionen kann zudem auf Analysesoftware wie WOWISoft zurückgegriffen werden.

Wasserverbrauch. Bislang noch anbietergebundene
Systeme werden in Zukunft gebäudebezogene Informationen netzunabhängig liefern.

Von IT-gestützten Informationen, wie dem „Ambient Assistant Living“ (AAL), können besonders ältere
Haushalte profitieren, die möglichst lange selbstbestimmt zu Hause wohnen bleiben möchten. Digitale
Sicherheitssysteme zur Überwachung von Herdplatten
und Bügeleisen oder Fallsensoren, die den Sturz eines
Bewohners melden, werden ergänzt durch die Überwachung von Körperfunktionen oder Therapieverhalten.

Effizienzvorteile durch IT-gestütztes
Schnittstellenmanagement
Moderne Softwareprodukte bieten Schnittstellen zu
externen Softwarelösungen anderer Akteure. Beispiele
für die weitverbreitete Nutzung dieser Möglichkeiten
sind die Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Banken
und automatisierte Vertriebs- und Marketingprozesse
über die Anbindung an Online-Vermarktungsportale.
Ein noch nicht sehr verbreitetes Feature ist der Studie
nach die „Handwerkerkopplung“. Hier erfolgen alle
Schritte vom Reparaturauftrag bis zur Rechnungslegung automatisch - softwaregesteuert.
Intelligente Haustechnik schont
Ressourcen und wird netzunabhängig
Normen und Richtlinien, aber auch die technischen
Möglichkeiten der Haustechnik entwickeln sich weiter.
Intelligente Haustechnik in „smart homes“ kann
Wohnnebenkosten senken, Sicherheit und Komfort
einer Immobilie erhöhen und somit langfristig Vermietungssicherheit bieten. Besonderes Potenzial bietet
das „smart metering“ – die permanente und verbraucherbezogene Erfassung und direkte Übermittlung
von Daten an die Mieter, z. B. zum Energie- oder

IT-Sicherheit und Datenschutz
Wenn nahezu alle wohnungswirtschaftlichen Prozesse
mithilfe der Informationstechnologien abgebildet werden, steigt die Abhängigkeit von diesen Systemen und
zwingt die Unternehmen, auch die darin begründeten
Risiken zu beachten. Insbesondere bei mieterbezogenen Datensammlungen und -auswertungen, wie sie
etwa beim „smart metering“ oder „Ambient Assistant
Living“ erfolgen, muss der notwendige Datenschutz
gewährleistet werden. Zudem sind die Verfügbarkeit der
Systeme und ihre Absicherung gegen Angriffe von
außen in dem Maße weiterzuentwickeln, wie die informationstechnologische Durchdringung der Wohnungswirtschaft voranschreitet.
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Teil 3:
Kundenkommunikation und
Marketing
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Kundenkommunikation und Marketing

Z

uerst die gute Nachricht: Kommunikation wird immer einfacher, günstiger und vielfältiger – den neuen elektronischen Möglichkeiten zur Kundenansprache
wie Facebook, Twitter, Apps für mobile Geräte oder
dem „guten alten“ Internet und E-Mail sei Dank. Für
Unternehmen, die mit der durchaus rasanten Entwicklung nicht Schritt halten können, ist damit jedoch auch
eine weniger gute Nachricht verbunden: Ihre Mieter
kennen diese neuen Kommunikationsformen und erwarten zunehmend, über diese Kanäle angesprochen
und informiert zu werden. Bleibt der Vermieter kommunikationsseitig „offline“, sind Enttäuschungen vorprogrammiert.
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Im Jahr 2020 nutzen Mieter und Interessenten überwiegend Internet-Angebote und E-Mail als Kommunikationskanäle zum Vermieter.
Die stärkere Digitalisierung erfordert eine neue Organisation der Kundenbeziehung.
Die Wohnungsunternehmen bieten im Internet Mieterportale an. Damit
verliert die Mietersprechstunde an Bedeutung. Der persönliche Kontakt
wird bei Standardanfragen zunehmend durch Automaten und intelligente
Softwaresysteme ersetzt.

InWIS
Institut für Wohnungswesen,Immobilienwirtschaft,
Stadt- und Regionalentwicklung GmbH, Bochum

Masse und Klasse – Maxime für die
Kommunikation mit Kunden
Auf breiter Basis und dennoch qualifiziert und
individuell mit den Kunden zu kommunizieren
wird für eine langfristige Kundenbindung immer wichtiger. Die steigenden Anforderungen
an Kommunikation und Information einerseits
und einen effizienten Ressourceneinsatz andererseits erfordern zunehmend die Nutzung
digitaler Medien.
Dabei geht es darum, neue Mieter zu finden
und eine (lebens)lange Verbindung zum Mieter
aufzubauen. Daher sind mit Kundenakquise
und Bestandskundenbetreuung beide Richtungen der Kundenkommunikation auf den
Prüfstand zu stellen, wobei der Studie zufolge
vor allem folgende Themen betrachtet werden
sollten:

Kundenkommunikation

Kundenakquisition

Bestandskundenbetreuung

Wohnungsvermarktung
durch Online-Marketing

Mieterbetreuung und Serviceleistungen durch Einsatz von
CRM-Systemen

 Kundensegmentierung
 Kundenpotenzialanalysen
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 Telefon/Internet/
Persönlich
 Beschwerdemanagement
 Kundenbundungsprogramme

3 – Marketing

Die Studie „Unternehmenstrends 2020“ des GdW beschreibt die Entwicklung wie folgt:

Kundenkommunikation
wird immer vielfältiger –
Wohnungsunternehmen
sollten auf möglichst
vielen Kommunikationskanälen zuhause sein:

Brief

Sprechstunde

E-Mail

OnlineAngebote

Webauftritt

Info-Letter/
-Magazin

Social
Media

Die Mietersprechzeit wird im Wesentlichen von einzelnen Mietergruppen und wegen bestimmter Angelegenheiten genutzt. Die Mietersprechstunde sollte durchaus
beibehalten und das Zeitfenster hierfür großzügig gestaltet werden. Um den Personalaufwand so gering wie
möglich zu halten, sollte die Bearbeitung geeigneter
Vorgänge stärker auf das Telefon bzw. Internet verlagert werden (z. B. Änderung von Mieterstammdaten,
Download von Formularen).

Digitalisierung der Kundenkommunikation
– wohin führt der Weg?

3 – Marketing

Telefon

Für den Kunden wird die schnelle und unkomplizierte Problemlösung immer mehr im Vordergrund
stehen. Das zentrale Medium der dialogorientierten
Kundenkommunikation wird weiterhin das Telefon
sein. Auch der Besuch der Mietersprechstunde hat
noch hohen Stellenwert, allerdings mit abnehmender
Tendenz.

Mieterinformation – schnell und individuell

Dem Kommunikationskanal „E-Mail/Internet“ kommt
im Bereich der Bestandsverwaltung bisher eine untergeordnete Bedeutung zu. Internetportale von Wohnungsunternehmen, in denen z. B. Termine vereinbart
und Reparaturmeldungen abgegeben werden können,
werden zukünftig eine große Bedeutung erlangen.

Die bei vielen Wohnungsunternehmen vorhandene
Mieterzeitung bildet ein zentrales Medium zur Information der Mieter, diese wird jedoch vor allem von
älteren Mietern ab 65 Jahren gelesen.
Zukünftig bedeutsamer werden per E-Mail versendete
Newsletter. Sie sind in der Produktion günstiger als gedruckte Exemplare und bieten flexible Möglichkeiten im
Hinblick auf eine zielgruppengerechte Themenzusammenstellung. Denkbar sind unterschiedliche Ausgaben
für junge und ältere Haushalte, fremdsprachige Informationen oder regionale bzw. wohngebietsspezifische
Newsletter.

Im Bereich der Neuvermietung spielt das Internet bereits heute eine dominante Rolle. Gerade durch die
anwachsende Zahl von Smartphones mit Internetfunktion wird die Bedeutung der Kommunikation mit dem
Wohnungsunternehmen über das Internet insgesamt
stark anwachsen. Die Qualität der Präsentation – gut
aufbereitetes Bildmaterial, animierte 3-D-Wohnungsbesichtigungen, differenzierte Informationen über
Wohnumfeld und Infrastruktur – bildet eine wichtige
Voraussetzung zur Generierung von Interessenten.
Vertriebsorientierte Geschäftsprozesse, also eine hohe
Reaktionsgeschwindigkeit bei Anfragen und eine aktive Interessentenbetreuung, verschaffen den so agierenden Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Soziale Netzwerke
Die Bedeutung sozialer Netzwerke (z. B. Facebook) für
die Wohnungswirtschaft wird in den kommenden Jahren
zunehmen. Die Präsenz in den sozialen Netzwerken
wird ein fester Bestandteil des Marketingmix werden.

Kundenbetreuung
Zentrale Hotlines können eine sehr gute Erreichbarkeit
gewährleisten und bei EDV-gestützter Ausgestaltung
der Geschäftsprozesse eine hohe Effizienz erzielen.
Es zeigt sich gemäß Branchenbericht „Unternehmenstrends 2020“, dass bis zu 70 % aller Mieteranfragen
über die zentrale Hotline erledigt werden können und
dadurch auf der Ebene Sachbearbeiter Kapazitäten
frei werden, die z. B. für die intensive Betreuung sozial
bedürftiger Mietergruppen eingesetzt werden können.
Externe Callcenter als zentrale Anlaufstelle sind in der
Wohnungswirtschaft wenig verbreitet. Wenn Aufgaben, Schnittstellen und Wartezeiten genau definiert
sind, betroffene Geschäftsprozesse im Wohnungsunternehmen entsprechend angepasst wurden und eine
kontinuierliche Evaluation der Kundenzufriedenheit
erfolgt, können externe Callcenter bei der Kundenbetreuung durchaus erfolgreich eingesetzt werden.

Soziale Netzwerke können darüber hinaus für die
Kommunikation innerhalb des Quartiers genutzt wer-
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den. Die Schwelle für Mieter, dem Unternehmen eine
Rückmeldung zu geben, liegt bei solchen Netzwerken
zudem erheblich niedriger und bietet die Chance, Lob
und Kritik aufzunehmen und öffentlich zu signalisieren,
dass das Feedback ernst genommen wird.
Veränderte Nachfragewünsche und neue
Zielgruppen

GdW Branchenbericht 5
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Wohneinheiten können individuell an die Wünsche des Kunden angepasst
werden. Preismodelle berücksichtigen noch stärker die Zahlungsbereitschaft unterschiedlicher Kundengruppen.
Eigene Kommunikationsstrategien nutzen je nach Kundengruppe zielgruppenadäquate Kommunikationskanäle.“

Gewusst wer – auf die Daten kommt es an
Eine Individualisierung des Kundenkontaktes bedeutet
für die Wohnungswirtschaft, hinreichend Daten und
Informationen über die Mieter zu haben. Zentraler
Ansatzpunkt für die Gewinnung marketingrelevanter
Informationen ist der Einzug eines neuen Mieters. Hier
können – auf freiwilliger Basis – Informationen über
den Haushalt, Lebensstile, Wohnkonzepte, Hobbys
oder Kommunikationsgewohnheiten erfasst werden.
Diese müssen dann im weiteren Verlauf des Mietverhältnisses fortgeschrieben und aktualisiert werden.
Um zielgerichtete Kommunikation treiben zu können,
werden nunmehr einzelne Gruppen anhand mehrdimensionaler Merkmalskataloge voneinander unterschieden und Profile im Hinblick auf Anforderungen
und Präferenzen erstellt.
Nische vs. Flexibilität
Die Pluralisierung von Lebensstilen führt dazu, dass
es schwieriger wird, ein einheitliches Wohnkonzept für
die breite Bevölkerung anzubieten. Daher kann es von
Vorteil sein, bestimmte Zielgruppen im Rahmen einer
Nischenstrategie besonders zu beachten. Die Wahl
der passenden Strategie sollte hierbei nach Abwägung

der eigenen Stärken und Schwächen, der Wettbewerbsposition und der Verbundeffekte zu anderen Geschäftsanteilen erfolgen.
Aufgrund der Differenzierung der Nachfrage nach
Haushaltstypen, Lebensstilen, Einkommensgruppen,
Alter und/oder kultureller Zugehörigkeit werden sich
die Wohnungsmärkte weiter aufgliedern. Die wird sich
auf der vertikalen Ebene in veränderten Preis- und
Qualitätsniveaus und auf horizontaler Ebene in neuen Produkttypen äußern. Folge dieser vertikalen und
horizontalen Segmentierung ist, dass die Nischen auf
den Wohnungsmärkten immer kleiner werden und das
Angebot sich immer mehr auf spezielle Nachfrager
bezieht.
Vom Vermieter zum Service-Partner
Die Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der
einzelnen Zielgruppen stellt die Wohnungsunternehmen vor eine doppelte Herausforderung: Sie müssen
den Betrieb streng wirtschaftlich ausrichten und als
Dienstleistungsunternehmen weiterentwickeln und dabei die sozialen Prozesse innerhalb der Wohnanlagen
beachten. Mittels sozialer Dienstleistungen können
Unternehmen daher einen Mehrwert schaffen.
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Nachhaltigkeit in der Bestandsbewirtschaftung
Prozessorganisation und IT-Systeme
Personal
Finanzierung
Partnerschaften und Geschäftsfelderweiterungen
Kundenkommunikation und Marketing

„Im Jahr 2020 haben die Wohnungsunternehmen ihre Zielgruppen definiert und deren Bedürfnisse identifiziert. Die Produktpalette wird entsprechend ausgerichtet und kommuniziert.

Unternehmenstrends 2020

Teil 4:
Personalentwicklung
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Personalentwicklung
Führung auf dem Weg zu mehr Selbstführung
Die GdW-Studie „Unternehmenstrends 2020“ sieht im
Bereich der Personalführung folgende Entwicklungen:

GdW Branchenbericht 5

Im Jahr 2020 hat sich in der Wohnungswirtschaft ein Wandel im Verständnis von Führung vollzogen. Dabei wird die Schaffung von wirksamen
Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen eine zentrale Aufgabe von
Führungskräften sein.
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Finanzierung
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Eine noch größere Rolle als heute wird das Wissensmanagement im Unternehmen einnehmen. Aufgrund der erwarteten Zunahme von Beschäftigten
mit Hochschulabschluss werden Rahmenbedingungen für eine „Führung
zur Selbstführung“ geschaffen.
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müssen wissen, nach welchen Kriterien und unter
welchen Prämissen im Arbeitsalltag Entscheidungen
getroffen werden sollen, um im Interesse des Unternehmens zu handeln.

I

n der Praxis zeichnet sich eine Entwicklung ab, die
einen deutlichen Wandel im Verständnis von Führung
mit sich bringt. Wirksamkeit von Führung drückt sich
nicht im Stil oder in Eigenschaften aus, sondern im
Handeln. Ihr Vorgehen hängt davon ab, welche Aufgaben sie haben und in diesem Punkt ist in der Wohnungswirtschaft künftig mit den nachfolgend näher
beschriebenen Veränderungen zu rechnen:


Führungskräfte der Wohnungswirtschaft werden sich
künftig noch stärker mit der Aufteilung von Entscheidungsbefugnissen zwischen den Hierarchieebenen
befassen. Mit der Delegation von Verantwortung ist
eine eindeutige Definition von Zielen und Rahmenbedingungen für die jeweiligen Unternehmensbereiche bzw. Mitarbeiter verbunden.

Steigende Erwartungen der Kunden



Mit der fortschreitenden Entwicklung von der Wohnungsvergabe zur aktiven Vermietung erwarten Interessenten und Kunden zeitnahe und verbindliche
Auskünfte vom Wohnungsanbieter. Die Mitarbeiter

Größere Unvorhersehbarkeit

Die Studie erwartet, dass von überregionalen, nationalen und globalen Entwicklungen zukünftig
noch stärkere Auswirkungen auf die Rahmenbe-

Aufgaben der zukunftsorientierten Führung
Quelle: GdW Branchenbericht 5 –
Unternehmenstrends 2020
Obere Führungsebene(n)
(z. B. Geschäftsführung, Vorstand)
Risikomanagement für das
Unerwartete

Mittlere Führungsebene(n)
(z. B. Abteilungsleiter)

Delegation von Verantwortung an
Mitarbeiter und Befähigung der
Mitarbeiter

Untere Führungsebene(n)
z. B. Teamleitung
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Umdenken bei der Frage nach erfolgreicher
Führung

dingungen für die Wohnungsbewirtschaftung und
Bestandsentwicklung ausgehen werden. Einzelne
Wohnungsunternehmen haben jedoch nur geringen Einfluss auf diese Entwicklungen, die sie selbst
betreffen. Führungskräfte werden sich daher intensiver damit befassen, ob und wie sie auf kurzfristige
Einflüsse von außen reagieren wollen und können.
„Risikomanagement für das Unerwartete“ wird zum
festen Bestandteil der Führungsaufgaben.

Auch in technische Kompetenzen ihres Personals müssen Unternehmen investieren. Digitale Haustechnik,
Gebäudeenergietechnik, Ökologie und Baubiologie gehören immer mehr zum Rüstzeug von Immobilienkaufleuten.
Der Akademikeranteil wird steigen. Hochschulabsolventen finden sich zukünftig auch auf Sachbearbeiterebene bei der Lösung von komplexen Aufgaben und
mit eigener Entscheidungsbefugnis. Die qualifizierteren
Mitarbeiter tragen nach und nach eine neue Kultur in
die Unternehmen und hinterfragen Führungsprinzipien. Inzwischen sind vermehrt Unternehmenskulturen
gefragt, bei denen offene Kommunikation und Dialog
gelebt werden.

Trends für die Führung von morgen

4 – Personalentwicklung

Wohnungsunternehmen, die langfristig am Markt erfolgreich sein wollen, werden neben der strategischen
Bestandsentwicklung verstärkt auf ihre Organisationsstrukturen und auf die Rolle ihrer Mitarbeiter in diesen
Strukturen schauen. Wirksame Führung braucht gute
Kommunikationsstrukturen, aber auch entsprechende
Inhalte. Klare und verbindliche Ziele bzw. Leitlinien mit
einem Bezug zum Arbeitsalltag der Mitarbeiter sowie
regelmäßige Feedbacks sind hierbei relevant.

Für die Zukunft wird es unabhängig von der Unternehmensgröße einen steigenden Bedarf an systematischer
Personalentwicklung geben. Die Grundlage für Personalentwicklungskonzepte bildet die Unternehmensstrategie. Aus ihr geht hervor, wie viele Mitarbeiter
(quantitative Personalplanung) mit welchen Kompetenzen (qualitative Personalplanung) und welcher Motivation für den Geschäftserfolg notwendig sind.

Mehr Verantwortung und größere Entscheidungsspielräume bei Mitarbeitern bedeuten bei bestimmten Aufgaben eine Entlastung der Führungsebene. Mitarbeiter
in Veränderungsprozesse einzubeziehen, zählt schon
heute zu den zentralen Punkten der Arbeitgeberattraktivität. Aus der Verbindung von Verantwortung und
der Befähigung, mit dieser Verantwortung umzugehen,
entstehen wirksame Strukturen.

Fähigen Nachwuchs rekrutieren
Der Trend zu weniger Erwerbspersonen, die im Mittel
immer älter werden, führt zu einer veränderten Qualifikationsstruktur der Arbeitnehmer insgesamt. Diese
unmittelbar bevorstehende Herausforderung hat der
GdW mit der AZUBI-Kampagne „Du bist mehr Immobilienprofi als du denkst“ aufgegriffen.

Vielfältigere Aufgaben: qualifiziertere
Mitarbeiter

GdW Branchenbericht 5
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„Im Jahr 2020 hat sich der Wettbewerb um geeignete Nachwuchskräfte
massiv verstärkt.
Der technologische Wandel und sich ändernde Marktstrukturen fordern
Nachqualifizierungen der Beschäftigten in immer kürzeren Zyklen. Die
Wohnungsunternehmen bewirtschaften ihren Bestand automatisiert, die
Beziehungen zu Kunden sind mittels digitaler Technologien und SocialMedia-Angeboten direkter und der Austausch unmittelbar.

Erstellt im Auftrag des GdW von:
ANALYSE & KONZEPTE
Beratungsgesellschaft für Wohnen, Immobilien
und Tourismus mbH, Hamburg
InWIS
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Die Einführung neuer Produkte und der Ausbau neuer Serviceleistungen
fordern qualifizierte Mitarbeiter.“

Gestiegene Anforderungen an das Personal
und neue Anforderungen an eine systematische Personalentwicklung

In diesem Zusammenhang sei auf die URL www.immokaufleute.de/ hingewiesen. Hier können sich Unternehmen über Veranstaltungen informieren und als
Ausbildungsbetriebe präsentieren. Schulabgänger
werden gezielt für wohnungswirtschaftliche Themen
sensibilisiert.

Bis 2020 werden die Kompetenzanforderungen an das
Personal weiter steigen, da die Arbeitsinhalte weiter an
Komplexität gewinnen. Neben wohnungswirtschaftlichem Knowhow stehen künftig soziale Kompetenzen
wie Einfühlungsvermögen, Kreativität, Urteilsvermögen und Problemlösungsfähigkeit im Mittelpunkt.

Berufsbegleitende Studiengänge stellen künftig eine
wichtige Entwicklungsperspektive für sehr gute Auszubildende dar. In Sachsen bieten die Universität Leip-
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zig, die ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH in Leipzig
und das Europäische Institut für
postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e. V.
berufsbegleitende
Studiengänge
für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft an, in Thüringen die
Fachhochschule Erfurt in Zusammenarbeit mit der Mitteldeutschen
Fachakademie der Immobilienwirtschaft e.V. sowie die Berufsakademie Gera.

schreibung bis zum tatsächlichen
Arbeitsantritt ist ein halbes Jahr
schnell vergangen. Dann erst kann
eine Übergabe an den neuen Mitarbeiter erfolgen, die – je nach
Arbeits-platz – ebenfalls mehrere
Wochen Zeit benötigen kann.
Auswirkungen auf die
Personalarbeit in kleinen
und mittleren Wohnungsunternehmen

Der Umgang mit dem Altern wird zum
Erfolgsfaktor für Unternehmen
Der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und der Motivation des älteren Personalstamms wird immer relevanter. Um das vielzitierte „lebenslange Lernen“ zu
ermöglichen, sind die Unternehmen gefordert, betriebliche Anreiz- und Motivationsprogramme anzubieten.
Dazu können auch Programme zum Erhalt der Gesundheit und unkomplizierte Arbeitszeit- bzw. Teilzeitregelungen beitragen.

Wissensmanagement
wichtig werden …

kann

überlebens-

… wenn mehrere qualifizierte und erfahrene Kräfte binnen weniger Jahre ein Unternehmen verlassen. Genau
dieses Szenario steht der deutschen Wirtschaft in den
kommenden Jahren bevor, wenn mehrere geburtenstarke Jahrgänge in den wohlverdienten Ruhestand
wechseln. Um arbeitsfähig zu bleiben, darf daher
möglichst kein wichtiges Wissen beim Generationswechsel verloren gehen – eine große Herausforderung
bei jeder einzelnen Arbeitsplatzübergabe. Zum Wissensmanagement zählt deshalb, das Wissen des
Vorgängers für den Nachfolger schriftlich festzuhalten
sowie Wissen innerhalb eines Bereiches möglichst breit
zu verteilen. Zudem ist wichtig, rechtzeitig an die Neubesetzung der Stelle zu denken: Von der Stellenaus-

Grundsätzlich sieht sich die Branche mittelfristig mit notwendigen Qualifizierungsprozessen konfrontiert. Die
Kompetenzanforderungen an die Mitarbeiter steigen
in einem solchen Maß, dass Wohnungsunternehmen
ohne strategische, individuelle Personalentwicklungskonzepte ihren vielfältigen Aufgaben nicht mehr
gerecht werden können. Auch wenn das Personal auf
der Kostenseite in der Wohnungswirtschaft einen vergleichsweise geringen Anteil ausmacht, ist Personalmanagement für den Unternehmenserfolg unerlässlich. Auf gesättigten Wohnungsmärkten entscheiden
letztendlich die Kompetenzen des Personals über wirtschaftlichen Erfolg.
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Attraktive Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, leistungsorientierte Entlohnungsmodelle, Angebote zur Gesundheitsvorsorge sowie zur Altersabsicherung und zur Weiterbildung sind für Arbeitnehmer
wichtige Kriterien für den Verbleib bei einem Unternehmen.

Kleinere Wohnungsunternehmen sind von den
veränderten Rahmenbedingungen für die Personalarbeit besonders betroffen: Einerseits kommt es wegen der überschaubaren Mitarbeiteranzahl auf jeden
Einzelnen besonders an. Zum anderen sind gerade
hier oft nicht genügend personelle und finanzielle Ressourcen vorhanden, um bei Personalrekrutierung, Weiterbildung und Wissensmanagement konkurrenzfähig
zu bleiben. Vorstellbar ist daher künftig beispielsweise
ein Personal Sharing zwischen Wohnungsunternehmen in Aufgabenfeldern, wo bereits heute Nachwuchsprobleme bestehen. Um dem Ausfall einzelner
Schlüsselkräfte entgegenzuwirken, ist zudem eine
vorausschauende Personalplanung erforderlich, die
einen möglichst flexiblen Einsatz der Mitarbeiter im
Unternehmen (z. B. durch Job Rotation) berücksichtigt.
Außerdem sollte eine Personalplanung rechtzeitig auf
künftiges altersbedingtes Ausscheiden von Beschäftigten aufmerksam machen – insbesondere kleine und
mittlere Unternehmen benötigen erfahrungsgemäß
deutlich länger als große Firmen, um frei gewordene
Stellen adäquat neu besetzen zu können.

Unternehmenstrends 2020

Teil 5:
Finanzierung – Zwischen Konstanz
und Alternativen
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Finanzierung – Zwischen Konstanz und Alternativen

A

uch im Jahr 2020 benötigen Wohnungsunternehmen Kapital – so viel ist unbestritten. Woher sie es
beziehen werden und zu welchen Konditionen, hat der
GdW im Rahmen seiner Studie „Unternehmenstrends
2020“ analysiert. Im Ergebnis geht die Untersuchung
davon aus, dass Alternativen zur klassischen Hausbank künftig an Bedeutung gewinnen werden, und
dass die Kapitalbeschaffung wohl nicht mehr günstiger
werden wird:
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„Im Jahr 2020 sind die Aufgaben des Finanzmanagements in den Wohnungsunternehmen noch komplexer geworden. Signifikante Risikozuschläge
und aufwändige Prüfungen sind mittlerweile auch für Wohnungsunternehmen trotz guter Finanzierungsvoraussetzungen an der Tagesordnung.
Alternative Finanzierungwege geraten in den Fokus. Unternehmen
ergänzen ihre Finanzierung durch die Ausgabe von Inhaberschuldverschreibungen – entweder direkt an ihre Mieter, Mitglieder oder Investoren
oder über Zweckgesellschaften, die von Kooperationspartnern oder externen Finanzdienstleistern gemanagt werden. Vereinzelt werden Verbriefungen erfolgreich platziert.“

Die Wohnungswirtschaft braucht Kapital

5 – Finanzierung

Die Wohnungswirtschaft ist eine sehr kapitalintensive
Branche. Die Notwendigkeit zur
Modernisierung des Gebäudebestandes auf zeitgemäßen Standard sowie die gesellschaftspolitische Herausforderung zur CO2Reduktion durch energetische Gebäudeverbesserung begründen
auch für die Zukunft erheblichen
Finanzierungsbedarf. Immerhin
19,2 % der Bestände der Mitgliedsunternehmen des VSWG
waren im Jahr 2012 nicht saniert
oder teilsaniert. Für das Jahr
2012 investierten die Mitgliedsunternehmen des VSWG rund
286,0 Mio. Euro, davon 267,1
Mio. Euro für Instandhaltung und
Modernisierung. Für das laufende
Jahr sind 300,8 Mio. Euro geplant – eine Steigerung von 5,2 %
und damit erstmals seit dem Jahr 2003 wieder eine
Investitionssumme von über 300 Mio. Euro.

Viel ist geschafft, manches bleibt noch zu tun: Der Kapitalbedarf von Wohnungsunternehmen bleibt hoch
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Die gestiegenen und
künftig weiter steigenden
Eigenkapitalanforderungen haben zugleich eine Verringerung der Anzahl finanzierender Banken zur Folge, wie das anhand
der Fusionen von Hypothekenbanken zu
beobachten war.

5 – Finanzierung

Neue Rahmenbedingungen der Finanzwirtschaft

Die Turbulenzen der weltweiten Finanzmärkte in
den letzten Jahren und die als Reaktion darauf erfolgten staatlichen Eingriffe haben die Kreditwirtschaft verändert. Einige Finanzierungsinstitute
sind komplett aus der (Immobilien-) FinanDie finanzwirtschaftlichen Kennziffern der
zierung ausgestiegen. Die unter dem Titel
Branche, wie zum Beispiel die EigenmittelBasel III beschlossene höhere Kerneigenkarentabilität, haben sich in den letzten zehn
pitalquote für Finanzinstitute schränkt den
Jahren deutlich verbessert. Deswegen rechHandlungsspielraum von Banken weiter
net die Wohnungswirtschaft nicht damit,
ein und erzeugt zusätzliche Kosten. Die
dass Finanzmittel für Investitionsmaßnahmen
Verschärfung der Eigenkapitalrichtlinien
zukünftig schwieriger zu bekommen sein
und gestiegene Risiken in den Wohwerden.
nungsmärkten (demografische
Entwicklung)
Die
Wohnungswirtschaft
lassen für die Zukunft
wird zunehmend Bonizusätzliche Restriktionen
tät und Rating der finanbei der Kreditvergabe
zierenden Banken hintererwarten. Es ist je nach
Trotz geöffnetem Geldhahn werden Kredite
fragen. Zukünftig gewinnt es
Ratingbeurteilung und Marktkünftig nicht günstiger
an Bedeutung, Banken gezielt
konstellation mit noch größeauszuwählen,
Spezialinstitute
ren Zinsunterschieden zu rechnen.
einzuschalten und damit Risiken stärker zu streuen.
Die Zahl der Finanzierungpartner wird sich bei vielen
Die Wohnungswirtschaft ist und bleibt aber aufgrund
Unternehmen weiter erhöhen.
guter Sicherheitenstruktur, hoher Bonität und vergleichsweise geringen Risikos ein gefragter Kunde für
Innovative Finanzierungsinstrumente
Finanzierungsinstitute. Darüber hinaus betrachtet die
Versicherungswirtschaft die Wohnungswirtschaft zuUnter innovativen Finanzierungsinstrumenten wird zunehmend als sichere Anlageoption.
meist die Absicherung möglicher Zinsänderungsrisiken
verstanden. In der Kombination, aktuell günstige
Die Branche setzt auf Kontinuität
Zinsniveaus auch mittels variabler Darlehen zu nutWährend die Mehrheit der Bauträger, Projektentwickzen und über Derivate das Risiko steigender Zinsen zu
ler und Investoren über zunehmende Probleme bei
begrenzen, ist der Einsatz dieser Instrumente in jedem
der Kapitalbeschaffung klagt, verspüren mehr als zwei
Fall interessant. Ob der Einsatz von derivativen FinanDrittel der Wohnungsunternehmen keinen substanzielzierungsinstrumenten mehr Chancen als Risiken bietet,
len Abwärtstrend. Allerdings registrieren sie höhere
hängt von der Einstellung des Wohnungsunternehmens
Anforderungen an die Kreditvergabe und die Gestelab. In jedem Falle ist die persönliche Zinsmeinung der
lung von Sicherheiten, gleichzeitig profitieren sie von
Entscheider in den Unternehmen gefragt. Eine difdem insgesamt gesunkenen Zinsniveau.
fizilere Vertragsgestaltung und ein deutlich höherer
Überwachungs- und Bewertungsaufwand müssen
Steigende Margen verringern die Konkurrenzfähigkeit
häufig in Kauf genommen werden. Strukturierte Finanvon Banken gegenüber alternativen Finanzierungsforzierungen sollten nur dann geschlossen werden, wenn
men. In die Zinsgestaltung gehen zunehmend bonidie Abwägung von Chancen und Risiken über die getätsabhängige Risikoaufschläge ein, die Darlehen
samte Laufzeit durch alle an der Entscheidung Beteiligauch bei derzeit vergleichsweise niedrigem Marktten positiv ausfällt. Im Zweifel ist eine unparteiische
zinsniveau verteuern können. Die Darlehensgeber
externe Beratung zielführend.
würdigen dabei ganz wesentlich den Wert und die
Quali-tät der Darlehenssicherheiten, also den zur BeDie Passivseite professionell managen
leihung vorgesehenen Objektbestand sowie das VorEine strategische Kernaufgabe von Wohnungsunliegen tragfähiger Zukunftskonzepte.
ternehmen besteht im aktiven Finanzmanagement. Als
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erheblicher Kostenblock birgt die Finanzierung große
wirtschaftliche Potenziale – aber auch Risiken.

Aufgaben des Finanzmanagements
1 – Passivportfoliomanagement

Einsatz und stellen eine sinnvolle Ergänzung zu den
gängigen Finanzierungsformen dar.
Gerade Wohnungsgenossenschaften greifen angesichts erheblicher Umsatzerlöse zudem auf die Selbstfinanzierung zurück. An dieser grundsätzlichen Struktur
der Finanzierung wird sich auch perspektivisch wenig
ändern.

Darlehensmanagement

Fazit

Beleihungswertoptimierung

Die Finanzierungsstruktur deutscher Wohnungsunternehmen wird sich in den kommenden Jahren wenig
ändern müssen. Eine weitere Professionalisierung des
eigenen Finanzmanagements und des Banken-, Darlehens- und Beleihungsmanagements vorausgesetzt,
können die Unternehmen ihren Kapitalbedarf auch
weiterhin über Hypothekendarlehen decken.

Liquiditätsmanagement
2 – Eigene Kompetenzen aufbauen
Banken verstehen
Finanzierungsprodukte verstehen
Märkte beobachten – Zinssätze prognostizieren
3 – Bankenmanagement
Aktiven Einfluss auf das eigene Rating nehmen
Netzwerke
Quelle: GdW Branchenbericht 5 – Unternehmenstrends 2020

Ein vorausschauendes Finanzmanagement sollte die
Suche nach Alternativen beinhalten. Von ihrer Grundstruktur – geringes Risiko, stabiler Cashflow – besitzt
die Wohnungswirtschaft gute Voraussetzungen, um
den direkten Weg zum Kapitalmarkt zu suchen.

5 – Finanzierung

Die Aufgaben des Finanzmanagements sind vielfältig.
Die Bedeutung einer professionellen Bankenkommunikation nimmt stark zu. Hierbei kann es vorteilhaft
sein, externe Expertisen in die Beratungsgespräche mit
Bankenvertretern einzubinden. Zukünftig wird es notwendig sein, dass sich Wohnungsunternehmen Stresstests unterziehen. Sie erkennen damit, ob sie ein stark
steigendes allgemeines Zinsniveau, das sich bei ihren
Darlehensprolongationen auswirkt, auf Dauer verkraften können.

Um die gesetzten klimapolitischen Ziele zu erreichen,
setzt die Politik parteiübergreifend insbesondere auf
die energetische Sanierung des Wohnungsbestandes.
Dazu ist es erforderlich, der Wohnungswirtschaft auch
langfristig vergünstigte Kredite zur Verfügung zu stellen.

Finanzierungsstrategie erarbeiten
Wichtiges Element ist der Mix aus Eigen- und Fremdkapital, der auf die Besonderheiten des Marktes und
des Wohnungsunternehmens abgestimmt ist.
Langfristige Kapitalmarktdarlehen werden mit den
eigenen Immobilien besichert. Vielfach wird die
historisch
gewachsene
Struktur von Darlehen,
Beleihungsobjekten und
Grundschulden einer aktuellen Bestandsaufnahme
zu unterziehen sein. Eine
solche mit einer eigenen
kritischen
Bewertung
der Immobilienbestände
verknüpfte Analyse ist die
beste Vorbereitung auf anstehende Bankenverhandlungen. In vielen Fällen kommen Förderbanken zum
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Partnerschaften und Geschäftsfelderweiterungen

W

ohnungsnahe Dienstleistungen und Kooperationen mit Dritten sind in der Wohnungswirtschaft in
vielen Unternehmen bereits seit Jahren feste Elemente
der täglichen Arbeit. Der Trend, um den es in dieser
Folge geht, ist also nicht ganz neu. Die Entwicklung
hin zu immer stärker vernetzten Wohnungsunternehmen wird jedoch anhalten und immer mehr Bereiche
umfassen – zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls die
Studie „Unternehmenstrends 2020“ des GdW:

GdW Branchenbericht 5

Unternehmenstrends 2020
Studie
Nachhaltigkeit in der Bestandsbewirtschaftung
Prozessorganisation und IT-Systeme
Personal
Finanzierung
Partnerschaften und Geschäftsfelderweiterungen
Kundenkommunikation und Marketing

Erstellt im Auftrag des GdW von:

„Im Jahr 2020 nutzt eine Vielzahl kleiner und mittlerer Wohnungsunternehmen Partnerschaften und Kooperationen, um ihr Leistungsspektrum
zu erweitern. Sie arbeiten eng mit Spezialisten aus anderen Branchen
zusammen und kooperieren in regionalen, bundesweiten oder europäischen Netzwerken.
Durch sich ergänzende Leistungen, gemeinsamen Einkauf oder Vertrieb
generieren sie Vorteile zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.“

ANALYSE & KONZEPTE
Beratungsgesellschaft für Wohnen, Immobilien
und Tourismus mbH, Hamburg
InWIS
Institut für Wohnungswesen,Immobilienwirtschaft,
Stadt- und Regionalentwicklung GmbH, Bochum

Kooperationen und Partnerschaften steigern
die Wettbewerbsfähigkeit
In vielen Branchen ist eine Strategie zu größeren Unternehmen zu beobachten. In der Wohnungswirtschaft
sind die Märkte regional begrenzt, wodurch die Möglichkeit des Wachstums oft begrenzt ist. Hier bieten vor
allem Kooperationen die Möglichkeit, wirtschaftliche
Vorteile zu generieren und gleichzeitig regionale Marktvorteile zu nutzen. Motive und Formen derartiger Partnerschaften sind unterschiedlich:

Formen von Kooperationen und
Partnerschaften
 Sehr formal, vertraglich teilweise durch
gegenseitige Beteiligungen gesichert vs. eher
informell, durch persönliche Absprachen
gekennzeichnet
 Zeitlich begrenzt (z. B. zur Erfüllung eines gemeinsamen Auftrages) vs. auf Dauer angelegt
 Zwischen zwei Partnern oder in größeren
Kooperationsnetzwerken, in die mehrere
Unternehmen eingebunden sind
 Eher gleichberechtigt oder mit einem „Leitunternehmen“

 Verbreiterung der Angebotspalette durch ergänzende Leistungen eines Kooperationspartners
 Risikominderung und Leistungssteigerung durch Kooperationen
mit Wettbewerbern
 Geringere Kosten und Minimierung von Risiken durch Outsourcing von Leistungen
 Preisvorteile durch Einkaufsgemeinschaften
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6 – Partnerschaften

Motive für Kooperationen und
Partnerschaften

Kooperationen in der Wohnungswirtschaft
heute

Verbände werden ihre Unternehmen zunehmend dabei
unterstützen, geeignete Kooperationspartner zu finden.
Dies kann in Form von Internetportalen oder konkreten
Kooperationsbörsen erfolgen.

Genossenschaften stellen an sich bereits eine Form sehr
erfolgreicher Kooperation zwischen Individuen dar.
Darüber hinaus arbeiten bereits jetzt viele Unternehmen in der Wohnungswirtschaft erfolgreich zusammen
(horizontale Kooperation). Aber auch Kooperationen
mit Unternehmen, die sich auf ergänzende Leistungen
spezialisiert haben (vertikale Kooperation) werden bereits jetzt praktiziert.

Ein Unternehmensnetzwerk –
so könnte es gehen:

Wie ein solches Netzwerk aussehen könnte und
welche Schritte dabei gegangen werden, zeigt
das folgende Beispiel, bei dem sich Wohnungsunternehmen einer Region zusammenschließen:

Das optimale Zukunftsmodell für viele
Bereiche?
Für die Zukunft ist die Ausweitung von Kooperationen
und Partnerschaften zu erwarten. Denkbar ist, dass
Unternehmen ganze Leistungsbereiche an Dritte ausgliedern, z. B. durch Gründungen gemeinsamer Töchter.

1. Schritt

Beispiele für Leistungen, die gemeinsam erbracht werden könnten:

2. Schritt

Abgleich von Leistungsverzeichnissen für Modernisierungen, um mit gemeinsamen Ausschreibungen Preisvorteile zu generieren.

Synchronisation der Ausbildung von Mitarbeitern
und Organisation einer gegenseitigen Vertretung
im Urlaubs- oder Krankheitsfall

 Betriebskostenabrechnung
 Mahn- und Klagewesen

3. Schritt

 Callcenter zur Annahme von Schadensmeldungen

Umstellung der internen Prozesse, Aufteilung
der Leistungen und Aushandeln einer internen
Leistungsverrechnung – mögliches Ergebnis:

Weitere mögliche Bereiche, in denen durch Kooperationen Vorteile für die beteiligten Unternehmen generiert werden können:
 Einkauf (Preisvorteile bei Baumaterialien für
Instandsetzung und Modernisierung oder im
Energiebereich)

 Unternehmen 1 erstellt Betriebskostenabrechnungen für alle im Verbund beteiligten Unternehmen

 Softwareentwicklung

 Unternehmen 2 übernimmt das Rechnungswesen

6 – Parnterschaften

 Produktentwicklung

 Unternehmen 3 übernimmt den Telefonempfang

Der erwartete Anstieg von Kooperationen zieht Veränderungen in den Unternehmen
nach sich. So geht die Studie
davon aus, dass Steuerung
und Controlling an Bedeutung
gewinnen werden – schließlich
Mit einem gemeinwerden die Kooperationen wirtsamen Callcenter
schaftlich nur erfolgreich sein,
sind alle beteiligten
Unternehmen zu überwenn in der Praxis schlanke
schaubaren Kosten
Prozesse installiert sind und
(fast) immer erreichbar
systematisch weiterentwickelt
werden. Ein regelmäßiger Austausch als Basis für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit ist unumgänglich.

 Unternehmen 4 steuert die Marketingmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit und
kümmert sich um den Backoffice-Bereich
 Unternehmen 5 führt eine Handwerkerkopplung für alle Unternehmen ein

Die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern
ist dabei von hoher Bedeutung, im Idealfall wird
eine gegenseitige Feedback-Kultur geschaffen,
um (Kommunikations-) Probleme frühzeitig zu
erkennen, Missverständnisse aus dem Weg zu
räumen und Fehler aufzuarbeiten. Dies sollte
durch ein gemeinsam erarbeitetes Qualitätsmanagementsystem unterstützt werden, in dem
gemeinsame Qualitätsgrundsätze, eine Beschreibung der vereinbarten Geschäftsprozesse und
Verfahren zur systemtischen Weiterentwicklung
und Verbesserung der Prozesse enthalten sind.
Die Verantwortung für die Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems sollte wechseln, zum
Beispiel jährlich.

Netzwerke – Vision für die Praxis
Neben Kooperationen von Einzelunternehmen werden
der Studie nach insbesondere Kooperationsnetzwerke
an Bedeutung gewinnen. Diese Netzwerke bauen auf
der Spezialisierung einzelner Unternehmen auf, die ihr
Spezialwissen den am Netzwerk beteiligten Unternehmen zur Verfügung stellen. Wohnungswirtschaftliche
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Erweiterte Geschäftsfelder für die Wohnungswirtschaft – Pflicht oder Kür?
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Unternehmenstrends 2020
Studie
Nachhaltigkeit in der Bestandsbewirtschaftung
Prozessorganisation und IT-Systeme
Personal
Finanzierung
Partnerschaften und Geschäftsfelderweiterungen
Kundenkommunikation und Marketing

„Im Jahr 2020 werden wohnungsnahe Leistungen zur Erwirtschaftung
einer Rendite angeboten. Dabei spielen Kooperationen eine hervorgehobene Rolle. Wohnungsunternehmen werden zunehmend zu einer Management- und Kommunikationsinstanz für wohnungsnahe und geringfügig auch für branchenfremde Produkte und Leistungen.“

Erstellt im Auftrag des GdW von:
ANALYSE & KONZEPTE
Beratungsgesellschaft für Wohnen, Immobilien
und Tourismus mbH, Hamburg
InWIS
Institut für Wohnungswesen,Immobilienwirtschaft,
Stadt- und Regionalentwicklung GmbH, Bochum

Die demografische Entwicklung, insbesondere an
Standorten außerhalb der Ballungsräume, wird die
wirtschaftliche Situation vieler Wohnungsunternehmen
negativ beeinflussen. Daher wird es immer wichtiger,
neben der Wohnungsbewirtschaftung zusätzliche Erlösmöglichkeiten zu schaffen.
Wohnungsnahe Dienstleistungen werden der Studie
zufolge weiter ausgebaut und professionalisiert, so
dass sich damit Gewinne generieren lassen. Dies kann
auch im Rahmen von Kooperationen mit anderen Anbietern erfolgen. Dabei ist jedoch darauf zu achten,
dass dadurch keine Risiken für das Kerngeschäft des
Wohnungsunternehmens entstehen. Gerade für die
Wohnungswirtschaft bieten sich indes gute Voraussetzungen für eine Erweiterung des Kerngeschäftes, da
sie einige günstige Spezifika aufweist:
 Kundenbindung
Einerseits besteht die Möglichkeit, die oft lange
und vertrauensvolle Beziehung zu Mietern auf andere Geschäftsfelder bzw. auf kooperierende Anbieter zu übertragen. Andererseits kann mit neuen
Angeboten die bestehende Kundenbindung weiter
ausgebaut und intensiviert werden.

Ebenfalls aufgrund langjähriger Kundenbindung
kennen Wohnungsunternehmen ihre Kunden häufig genauer als andere Unternehmen. Durch Instrumente wie Mieterbefragungen bestehen zudem
hervorragende Marktforschungsmöglichkeiten.

Daneben geht die Studie davon aus, dass Wohnungsunternehmen zunehmend Aufgaben übernehmen, die
von der öffentlichen Hand aus finanziellen Gründen
nicht oder nicht mehr in erforderlichem Umfang wahrgenommen werden können. Die „Sozialrendite“ ist ein
gutes Beispiel für die Vermischung von Sektoren wie
Wohnen, sozialen Dienstleistungen und Stadtentwicklung. Hinzu kommen Anforderungen an Wohnungsunternehmen, die sich aus dem demografischen Wandel
ergeben. Der vielerorts rasante Anstieg von Hochbetagten wird dazu führen, dass neben einer altersgerechten Ausstattung der Wohnungen ein entsprechendes wohnbegleitendes Serviceangebot für Senioren obligatorisch wird.
Welche zusätzlichen Angebote?
Die zusätzlichen Geschäftsfelder müssen zur Bewohnerstruktur und den dort bestehenden Lebensstilen und
ökonomischen Möglichkeiten passen. Außerdem sollten sie mit dem Image und dem Selbstverständnis des
Wohnungsunternehmens vereinbar sein.
Mögliche zusätzliche Geschäftsfelder könnten sein:
 Stromerzeugung mit Blockkraftheizwerken und
Photovoltaikanlagen
 Vermietung von Dachflächen für Solaranlagen
 Betrieb von Biogasanlagen

 Vielzahl möglicher ergänzender Dienstleistungen und Produkte

 Kooperationen mit Sozialversicherungsträgern
und sozialen Dienstleistern („Ambient Assisted
Living“)

Für die Wohnungswirtschaft existiert bereits heute
eine Vielzahl ergänzender Services. Diese können ergänzt werden durch mehr oder weniger
branchenfremde Zusatzprodukte wie etwa Reise-

 Kooperationen mit Versicherungen, Baumärkten,
Reiseanbietern usw.
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 Kundenkenntnis

angebote oder ein Blumengießservice. Dafür können die sowieso schon bestehenden Marketingkanäle, wie Webseite oder Mieterzeitschrift, genutzt werden.

Welches Geschäftsmodell wählen?
Grundsätzlich bieten sich für Wohnungsunternehmen
zwei Geschäftsmodelle für die Realisierung zusätzlicher Felder an:
 Auftritt gegenüber dem Kunden als Alleinanbieter
 Auftritt gegenüber dem Kunden als Vermittler zu
anderen Unternehmen im Rahmen einer Kooperationsstrategie
Leistungen, die sehr eng an das Kerngeschäft anknüpfen (z. B. erweiterte Hauswart- und Handwerkerdienste,
Mietschuldnerberatung, Concierge-Service) können
gut als Alleinanbieter erbracht werden. Zudem hat das
Wohnungsunternehmen den Vorteil, dass ein direkter
Bezug zum eigenen Image besteht – sowohl beim Ver-trieb,
bei dem das eigene Image zum Vorteil gereichen kann,
als auch bei der Leistung selbst, bei der ein zufriedener
Mieter dies unmittelbar mit dem Wohnungsunternehmen in Verbindung bringt.
Der überwiegende Teil der ergänzenden Geschäftsfelder wird der Studie zufolge zukünftig jedoch im Rahmen von Kooperationsstrategien realisiert werden. Ein
wesentlicher Aspekt dabei wird die Integration in bzw.
Anbindung der zusätzlichen Geschäftsfelder an die
Prozesse des Kerngeschäfts und die Unternehmenskommunikation sein. In diesem Zusammenhang ist
auch denkbar, dass sich Kooperations- und Schnittstellenmanagement zu einer eigenen Organisationseinheit im Unternehmen entwickeln.

6 – Parnterschaften

Wohnungsunternehmen als Reisebüro – auch in Zukunft wohl
eher nicht. Doch warum nicht mit entsprechenden Anbietern
kooperieren und den Mietern einen Zusatznutzen bieten, etwa
durch Rabatte oder besondere Ausflüge?
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Nachhaltigkeit in der Bestandsbewirtschaftung von
Wohnungsunternehmen
Im letzten Teil unserer Serie zur GdW-Studie „Unternehmenstrends 2020“ steht der Trend zur „nachhaltigen
Bestandsbewirtschaftung“ im Vordergrund – aber was
meint die Studie damit? Im Ergebnis ihrer Untersuchungen sagt sie voraus:
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Studie
Nachhaltigkeit in der Bestandsbewirtschaftung
Prozessorganisation und IT-Systeme
Personal
Finanzierung
Partnerschaften und Geschäftsfelderweiterungen
Kundenkommunikation und Marketing

„Im Jahr 2020 haben fast alle Wohnungsunternehmen das Thema Nachhaltigkeit in ihre Unternehmensstrategie aufgenommen. Sie gilt als entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg, dient als Kriterium für
Mieterentscheidungen und beeinflusst Finanz- und Kreditinstitute bei der
Einschätzung des Unternehmens.
Ein Nachhaltigkeitsranking berücksichtigt die Verwendung zertifizierter,
gesundheitsgeprüfter Baustoffe genauso wie die Primärenergiebilanz der
Bestände, das Management von Wertstoffen und die soziale und demografische Stabilität in den Quartieren.

Erstellt im Auftrag des GdW von:
ANALYSE & KONZEPTE
Beratungsgesellschaft für Wohnen, Immobilien
und Tourismus mbH, Hamburg
InWIS
Institut für Wohnungswesen,Immobilienwirtschaft,
Stadt- und Regionalentwicklung GmbH, Bochum

Wohnungsgenossenschaften erweitern unter dem Stichwort „Member
Value“ das Prinzip der Nachhaltigkeit um das genossenschaftliche Ziel
der Mitgliederförderung.“

Nachhaltigkeit als grundlegendes Prinzip
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Der Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und sozialer
Verantwortung prägt das strategische Handeln der
Wohnungsunternehmen seit Jahrzenten. Es ist bestimmt
durch das Streben, Vermögenswerte zu erhalten und
weiter zu entwickeln und dabei soziale Belange der Bewohner gleichermaßen zu berücksichtigen.
Dabei ist die Branche Adressat der Wohnungspolitik
und steht zugleich im Fokus der Umwelt- und Klimaschutzpolitik, denn:
 30 % des gesamten Energiebedarfs in Deutschland entfallen auf Immobilien
 30 % aller Ressourcen werden für Betrieb, Bau
und Abriss von Immobilien aufgewendet
 40 % der klimaschädigenden Treibhausgase werden durch die Nutzung von
Immobilien freigesetzt
Auf den Wohnungsbestand übertragen ergibt
sich folgendes Bild:

7 – Nachhaltigkeit

 21 % des Endenergieverbrauchs entfallen auf Raumwärme in Haushalten
 15 % der CO2-Emissionen entstehen bei
der Beheizung von Wohnraum und der
Warmwasserbereitung

Nachhaltigkeit hat viele Dimensionen – in der Wohnungswirtschaft sind vor
allem ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltiges Handeln gefragt
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Die Branche ist bislang der Forderung nach Verminderung der CO2-Emissionen gerecht geworden. Sie
hat im Bestand bereits im Jahr 2005 die deutschen
Kyoto-Ziele vorzeitig übertroffen.
Dass Nachhaltigkeit für Wohnungs- und Immobilienunternehmen in den letzten Jahren ein weites
Betätigungsfeld geworden ist, verdeutlichen auch
nachfolgende Beispiele:
 Der „Zukunftspreis für nachhaltiges Handeln“
– ausgelobt von der Zeitschrift „Die Wohnungswirtschaft“ und Aareon in den Jahren 2011
und 2012
 Das Engagement deutscher Wohnungsunternehmen im European Housing Network
(Eurhonet) zum Thema gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen (CSR - Corporate Social Responsibility) und nachhaltige Entwicklung
 Der im Gewerbebau etablierte Standard des
„Green Buildings“
 Die Erstellung eines Zertifizierungssystems für
die Nachhaltigkeitsbewertung von Neubauten,
begleitet von der GdW Arbeitsgruppe „Nachhaltiger Wohnungsbau“
 Die erstmalige Verleihung des „Qualitätssiegels
Nachhaltiger Wohnungsbau“ durch den neugegründeten Verein zur Förderung der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau NaWoh im Jahr 2012
Dimensionen von Nachhaltigkeit
Je nachdem, ob Immobilien gerade geplant, bewirtschaftet, modernisiert oder ggf. abgerissen werden,
beschreibt die Studie verschiedene Dimensionen von
Nachhaltigkeit. Die Tabelle zeigt, wie Nachhaltigkeit
in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht
erreicht werden kann.

Nachhaltigkeit gewinnt bei Staaten und
Unternehmen weltweit an Bedeutung
Nachhaltig ist eine Entwicklung nach der Feststellung
der „United Nations Conference of Environment and
Development“ im Jahr 1987, wenn „sie den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die
Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden,
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren
Lebensstil zu wählen“.
Der Diskurs über Nachhaltigkeit hat seit Beginn des
neuen Jahrtausends die gesellschaftliche Mitte erreicht.
Nachhaltiges Handeln ist nach und nach zu einem umfassenden Entwicklungs- und Modernisierungskonzept
für Staat, Politik und Gesellschaft geworden. Nach
Auffassung der Bundesregierung muss sich jede Art
von Fortschritt – technologisch, ökonomisch, gesellschaftlich – an dem Prinzip der Nachhaltigkeit messen
lassen. Es hat damit den Charakter eines Leitprinzips
für die Politik der Bundesregierung.
Bei Unternehmen sind die Fragestellungen immer die
gleichen: Stehen unsere Produkte, Prozesse, Strukturen, Ziele und Werte im Einklang mit dem Leitbild
von Nachhaltigkeit?
Im Management von Unternehmen ist Nachhaltigkeit
eine Querschnittsfunktion, vergleichbar dem Marketing. Nachhaltigkeit setzt am Unternehmensleitbild an
und wird fest in der Unternehmensstrategie verankert.
Das unternehmerische Handeln wird auf allen Ebenen
davon geprägt.
Unter dem Label Corporate Social Responsibility (CSR)
stellen Unternehmen dar, welche Verantwortung sie für
die Gesellschaft übernehmen. Darüber hinaus haben
zukunftsgewandte Unternehmen damit begonnen,
Nachhaltigkeit konsequent zu managen. Dafür haben
sich Standards herausgebildet: Es gibt eigenständige
Ziele für die Umsetzung von Nachhaltigkeit, Maßnahmen werden laufend mit eigenständigen Indikatoren

Ökonomische Dimension

Ökologische Dimension

Soziale Dimension

Planung und Bauausführung

kostengünstig
qualitätsbewusst
Förderung lokaler und regionaler Ökonomie

energieeffizientes, ressourcensparendes, schadstoffarmes,
flächensparendes, lärmarmes
Bauen

bedarfsgerechte Wohnraumversorgung und Wohnumfeldgestaltung (z. B. familienfreundlich,
altengerecht)

Unterhaltung und
Nutzung

Betriebskosten-, Instandhaltungs-, Verwaltungs-,
Kundenmanagement

Minderung des Ressourcenverbrauchs und des Abfalls

Belegungspolitik
Angebot von Dienstleistungen
Kooperationen, Partizipation
und Bewohnerkommunikation
Personalentwicklung und Mitarbeiterqualifizierung

Umnutzung, Umbau,
Modernisierung oder
Sanierung

kostengünstig
qualitätsbewusst
Förderung lokaler und regionaler Ökonomie
Bestandsaufwertung

Verbesserung der Energieeffizienz und der Nutzung anderer
Ressourcen
ressourcensparend
lärmmindernd

Wohnraumanpassung an Nutzerbedarfe
Partizipation
Wohnumfeldgestaltung

Rückbau oder Abriss

Management

ökologisches Recycling von
Bauteilen, Baustoffen, Flächensanierung

Partizipation beim Rückbau und
sozialverträgliche Prozessgestaltung beim Abriss

Quelle: GdW Branchenbericht 5 – Unternehmenstrends 2020
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Lebenszyklusphase

überwacht. Über Ergebnisse und den aktuellen Stand
wird regelmäßig berichtet.

Lebensstil pflegen, der von Gesundheitsbewusstsein
und -vorsorge sowie der Ausrichtung nach Prinzipien
der Nachhaltigkeit geprägt ist – wächst stetig an.
Aktuelle Informationen für LOHAS und Interessenten
bietet zum Beispiel das Portal www.lohas-magazin.de.

Nachhaltigkeitsmanagement als neue Querschnittsfunktion für Wohnungsunternehmen
Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft hat in Sachen Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle übernommen.
Schwerpunktthemen wie „Energie und Klima“, „Rohstoffwirtschaft“ und „demografischer Wandel“ betreffen
die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ganz besonders. Aber auch Themen wie „Gesundheit“, „Bildung“ und „soziale Eingliederung und Migration“
haben sich in den letzten Jahren zu wichtigen Themen
entwickelt. Die Leistungen zum Klima- und Ressourcenschutz, bei der Stadt- und Quartiersentwicklung und
im sozialen Management belegen, wie verschiedene
Aspekte einer ökologisch, ökonomisch und sozial
nachhaltigen Entwicklung in das Handeln der Wohnungsunternehmen einflossen.

Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft besitzt die
besten Voraussetzungen, mit einer klar fokussierten
Nachhaltigkeitsstrategie die Vorreiterrolle zu behalten.
Mit einem konsequenten Nachhaltigkeitsmanagement als Querschnittsfunktion wird deutlich werden,
wo mehr Nachhaltigkeit für die Zukunftsstrategie der
Branche notwendig wird.

Nachhaltigkeit als Selbstverständnis vorzuleben ist das
eine, es in allen Dimensionen glaubhaft nachweisen
zu können, jedoch das andere. In Zukunft ist es notwendig, Nachhaltigkeitsaspekte stärker in die strategischen Instrumente – wie Portfolio-Management,
Instandhaltungs- und Modernisierungsplanung, Betriebskostenmanagement – zu integrieren. Das ist
eine neue Dimension und geht über CSR-Reports und
Berichte zu Stadt- und Sozialrendite als gelungene Ansätze deutlich hinaus.

7 – Nachhaltigkeit

In den nächsten Jahren ist davon auszugehen, dass das
Thema Nachhaltigkeit in dieser neuen qualitativen Art
der Auseinandersetzung weltweit deutlich mehr Raum
einnehmen wird – so auch in der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft. Dies entspricht auch dem Verhalten von Investoren, die Risiken bei nachhaltigen Immobilien als geringer einschätzen. Hinzu kommt, dass
sich die Nachfrage in ähnlicher Richtung entwickelt:
Die Gruppe der LOHAS (Lifestyle of Health and
Sustainability) beispielsweise – Menschen, die einen

Möglichst nachhaltig ernähren, mobil sein, kleiden und auch wohnen: Immer mehr
Menschen möchten eine solche Lebensweise für sich verwirklichen.
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