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Nachhaltigkeit ist unser Wettbewerbsvorteil
Ein Interview mit Vorstand Manfred Sydow über Trends in der Wohnungswirtschaft
und die Zukunft der GEWOBA

Die GEWOBA berichtet zum zweiten Mal

man deren Holz nicht genießen könne. So mache

in einem gesonderten Bericht über die

man zwar kurzfristig Gewinne, bis aber neues

nachhaltigen Unternehmensaktivitäten.

Holz nachgewachsen sei, dauere es Jahrzehnte.

Was war dafür der Auslöser?

Unter scheinbarem Proﬁt für den Moment liege

„Auch was erst
in Zukunft Früchte
trägt, steigert den
Unternehmenswert.“

also unersetzlicher Schaden in der Zukunft. Von
Anlass bot vor fünf Jahren die Diskussion, ob es

Carlowitz schlug damals folgendes Maßnahmen-

für Bremen aufgrund der angespannten Haus-

bündel vor: eine Effizienzsteigerung durch „Holz-

haltssituation vorteilhaft wäre, die GEWOBA

sparkünste“, Verwendung von Surrogaten und

zu verkaufen. Der Jahresüberschuss, den das

planmäßige Aufforstung.

Unternehmen erwirtschaftet, spiegelt ja nur

Für uns ist seit Jahren selbstverständlich: Auch

einen Teil der Leistung wider. Es war und ist uns

was erst in Zukunft Früchte trägt, steigert den

wichtig, unsere über die Dividende weit hinaus-

Unternehmenswert. Das Management der

gehenden Mehrwerte transparent zu machen.

GEWOBA denkt die Zukunft immer voraus, wie
man an vielen Beispielen sehen kann: Die aktu-

Wie verstehen Sie den Begriff

elle Erfolgsgeschichte in Osterholz-Tenever (OTe)

„Nachhaltigkeit“?

wurde 2002 von meinen Vorgängern in Gang
gesetzt. Auch der 2001 initiierte Rückbau in

Mir hat gefallen, wie anschaulich Hans Carl von

Bremerhaven trägt erst seit rund zwei Jahren

Carlowitz den Gedanken der Nachhaltigkeit

sichtbare Früchte, wie auf den Seiten 18-21

schon 1713 für die Forstwirtschaft beschrieben

beschrieben wird. In OTe und Bremerhaven hat-

hat. Er kritisierte das auf kurzfristigen Gewinn

ten wir zu Anfang nicht unerhebliche Kosten.

ausgerichtete Denken seiner Zeit. Während Korn-

Unseren Jahresüberschuss haben wir damals

felder jährlichen Nutzen bringen, müsse man

zugunsten künftiger Gewinne belastet. Jemand,

auf Holz sehr lange warten. Man schone selbst

der nur operationaler Optimierer ist, würde so

die jungen Bäume nicht, weil man spüre, dass

etwas nicht machen.

CSR-Rendite

2007

2008

2009

2010

Ökonomische Leistung in T€

27.258

33.335

38.956

37.423

Ökologische Leistung in T€

5.153

5.230

6.196

5.177

Soziale Leistung in T€

3.570

4.055

2.393

1.890

Gesamtsumme in T€

35.981

42.620

47.544

44.490

EK-Rendite nach Steuern in %

9,96

11,54

12,72

10,75

CSR-Rendite nach Steuern in %

15,25

17,09

17,76

15,63

Die CSR-Rendite ist die gesamte Leistungsfähigkeit der GEWOBA, bezogen auf das bilanzielle
Eigenkapital.

Manfred Sydow,
Vorstand der GEWOBA
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Seit wann verfolgt die GEWOBA dieses

heute nur den kurzfristigen Gewinn maximieren

Transparenz auseinandergesetzt. Ursprünglich

Geschäftsmodell?

wollen. Wer so arbeitet, kann Projekte wie OTe

wollten wir gegenüber den Stakeholdern klarer

nicht schultern.

kommunizieren, aber auch innerbetrieblich hat

Am deutlichsten zeigt sich die Nachhaltigkeits-

Dann gibt es Modelle nachhaltiger Art wie das

dieser Schritt sehr viel bewirkt. Daraus folgten

orientierung am immensen Investitionsvolumen

der GEWOBA. Im Sinne einer positiven, lang-

zum Beispiel der Einsatz von strategischen Füh-

von durchschnittlich 63 Millionen Euro jährlich

fristigen Entwicklung maximieren wir nicht ein-

rungsinstrumenten, wie der Balanced Scorecard

für Modernisierung und Instandhaltung. Meine

fach nur heute die Gewinne. Wir positionieren

oder dem Compliance-Management. Eine wei-

Vorgänger haben sehr weitsichtig investiert.

Ökonomie, Ökologie und Soziales so zueinander,

tere logische Konsequenz war die Softwareum-

Selbstverständlich können wir aktuell unsere

dass der langfristige Erfolg und damit der

stellung auf SAP® Blue Eagle im vergangenen

Investitionsstrategie weiter verbessern, Prozesse

Unternehmenswert optimiert werden. Damit

Jahr.

optimieren – beispielsweise wirtschaftlicher

landen wir beim Stakeholder-Ansatz. Ich muss

modernisieren oder das Mietniveau anpassen.

alle berücksichtigen, die mit dem Unternehmen

Auf welche Projekte der GEWOBA sind Sie

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie

verbunden sind. Sobald ich mehrere Größen

besonders stolz?

aber war und ist Handlungsgrundlage für jede

handhabe, kann ich nicht mehr ausschließlich

Vorstandsgeneration.

maximieren, ich muss dieses Gefüge immer wie-

Die großen Stadtumbauprojekte in Bremerhaven,

der justieren und neu optimieren. Diese Aufgabe

in OTe und in Lüssum sind für mich Inbegriffe

ist wesentlich komplexer als kurzfristige Modelle.

gelungener, nachhaltiger Stadtentwicklung. Wir

Für das Managementteam liegt hier die große

haben viel investiert, abgerissen, erweitert,

Herausforderung, an der wir gemeinsam arbeiten

modernisiert. Heute vermelden wir in OTe Voll-

und für die wir Lösungen entwickeln.

vermietung. Für diese Erfolge ernten wir bundes-

67,4

63,1

62,5

62,3
60,9

weit viel Lob und Anerkennung.

2006 2007 2008 2009 2010
Bestandsinvestitionen
in Millionen Euro

Sie sind seit acht Jahren im Vorstand

Eines meiner liebsten Projekte aus der jüngeren

der GEWOBA. Was hat das Unternehmen

Vergangenheit ist der Sauerstoff-Pfad. Die Vahr

in dieser Zeit am meisten verändert?

hat einen hervorragenden Baumbestand, aber
die Menschen wissen zum Teil nicht, vor wel-

Welche Geschäftsmodelle gibt es noch in

Als richtungweisend hat sich die Einführung des

chem Baum sie stehen. Dort lernen sie, welche

der Immobilienwirtschaft?

Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Funktion die Bäume eigentlich haben. Das ist

2003 erwiesen. Als erstes deutsches Wohnungs-

Ökologie im Kleinen – nichts Weltbewegendes,

Auch in der Wohnungswirtschaft gibt es die

unternehmen haben wir uns damals grundle-

verhältnismäßig kostengünstig, aber es bereitet

kurzfristigen Geschäftsmodelle, die hier und

gend mit einem qualitativen Rahmenwerk für

viel Freude. Außerdem zeigt es: Auch die kleineren Projekte sind wichtig. Dieses Bild lässt sich
auf unseren Ansatz der Quartiersentwicklung

Umwelt

hervorragend übertragen, wo unsere Mitarbeiter
mit viel persönlichem Engagement aktiv sind.

Unternehmensleistung
der GEWOBA

Lassen Sie es mich so formulieren: Die Aufgabe
des Managements ist, das Gleichgewicht zwischen den großen, langandauernden und den

Ökonomische
Leistung

Ökologische
Leistung

Soziale
Leistung

kleinen Projekten zu halten.

Das Jahresergebnis der GEWOBA bewegt
sich seit Jahren auf einem sehr hohen
Gesellschaftliche Verantwortung

Niveau. Die Dividende wurde dieses Jahr
erhöht. Woher kommt der Erfolg?
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Unser Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach

Gleichzeitig entwickeln wir Dienstleistungen

weniger Individualverkehr, Supermärkte sind

eine spannende Herausforderung.

stimmig. Wir vermieten gute Wohnungen zu

rund um das Wohnen, die sich an den Bedürfnis-

direkt um die Ecke.

Sicherlich ergänzen wir unser Angebot im Rah-

fairen Preisen. Wir sind nah am Kunden und

sen der verschiedenen Mietergruppen orientie-

34,1
28,8

30,6

23,5
18,6

men der Wachstumsstrategie auch mit barriere-

ren. Dazu knüpfen wir Netzwerke. Einerseits

Integration ist ein weiteres wichtiges

reduzierten und barrierefreien Neubauten oder

gehen wir im Sinne des Kostenmanagements

Thema in der Wohnungswirtschaft. Welche

mit Zukäufen. Grundlegend verändert wird

Beteiligungen und Kooperationen ein – auch

Akzente setzt die GEWOBA hier?

unser Portfolio von rund 41.000 Wohnungen
aber nicht durch beispielsweise 100 neue Wohn-

unter qualitativen Aspekten. Mit dem Multimedia-Anschluss Triple Play etwa gewähren wir

Integration ist für uns ein wichtiges Zukunfts-

einheiten in der Bremer Überseestadt. Bestands-

eine zusätzliche Leistung, die bei uns erheblich

thema. Unsere Überlegungen zur Integration

ergänzungen und Neubauten sind für mich

günstiger ist als bei der Konkurrenz. Für junge

beziehen wir explizit nicht nur auf Migranten,

immer ein Zeichen dafür, dass sich ein Quartier

Mieter ein wichtiges Argument. Andererseits

sondern auf Jung und Alt, auf Familien und Sing- weiterentwickelt und wir dort aktiv sind. In Bre-

realisieren wir im Verbund mit anderen Partnern

les. Wir stehen am Ende der Kette. Was in der

merhaven und Bremen sind wir so gefragt, weil

konkrete Unterstützungsangebote, wie das Ser-

Gesellschaft, auf dem Arbeitsmarkt oder bei der

wir uns um die Bedürfnisse und Wünsche unse-

effizient am Markt. Und der Markt gibt uns im

vicemanagement für unsere älteren Mieter oder

Integration falsch läuft, bekommen wir in unse-

rer Mieter kümmern, kurz- wie langfristig. Die

Moment Rückenwind. Die Anzahl der Haushalte

den so genannten EnergieSparCheck zur Redu-

ren Wohnanlagen zu spüren. Die Symptome

GEWOBA ist immer da. Und das kommt bei

ist gestiegen, auf der Angebotsseite ist wenig

zierung der Energiekosten.

können wir zwar nicht kurieren, aber wir können

unseren Mietern an.

2006 2007 2008 2009 2010
Jahresüberschuss in Millionen Euro

für unsere Mieter unterstützend tätig werden.

gebaut worden. Klar ist aber auch: Nicht wie
der Wind weht, ist entscheidend, sondern wie

Stichwort Energie: Welchen Stellenwert

Angesichts der Heterogenisierung unserer Kun-

Mit Manfred Sydow sprach Karin Liedtke,

wir die Segel setzen. Durch unsere strategische

hat die energetische Modernisierung – und

denstruktur und der Kürzung der öffentlichen

Leiterin Unternehmenskommunikation/Marketing.

Ausrichtung sind wir auf kommende Marktver-

damit der Klimaschutz – für die GEWOBA?

Förderung fragen wir uns: Welchen Beitrag
können, welchen müssen wir leisten? Wir haben

änderungen gut vorbereitet.
Energetische Modernisierung hat eine ganz neue

bereits viele Ansätze, die wir im Rahmen unseres

Was unterscheidet die GEWOBA von ande-

Dimension – anders als etwa die Badsanierungen.

aktiven Quartiersmanagements verfolgen. Wir

ren Wohnungsunternehmen?

Die Branche steckt hier in einem Investor-Nutzer-

unterstützen eine Vielzahl von sozialen Einrich-

Dilemma: Die Mieteinnahmen decken bei Weitem

tungen und Aktivitäten. Aktuell arbeiten wir

Im Vergleich zu vielen kleineren Gesellschaften

nicht die Kosten, die für uns entstehen. Gleich-

daran, die zahlreichen gewachsenen Aktivitäten

und privaten Vermietern ist die GEWOBA ein

zeitig haben wir das Einkommen der Mieter im

zu systematisieren und konkret an den Bedürf-

großer Tanker. Auf die Herausforderungen der

Blick, rund zwei Drittel unserer Mieter haben

nissen unserer Mieter und den Anforderungen

Wohnungswirtschaft – die demograﬁsche Ent-

ein Einkommen von maximal 1.500 Euro. Da tut

der Integration auszurichten.

wicklung, die ökologische Frage und die Integra-

jeder zusätzliche Euro Mieterhöhung weh. Unser

tion – können die vielen kleinen „Schnellboote“

energetisches Modernisierungsprogramm hat

Mit gesellschaftlichen Veränderungen

ad hoc reagieren. Sie können abwarten, bevor

deshalb auch eine soziale Stoßrichtung. Indem

gehen veränderte Wohnbedürfnisse einher.

sie investieren. Wir aber sind immer gezwungen,

wir modernisieren, reduzieren wir gleichzeitig

Wie wird sich der Bestand der GEWOBA

Entwicklungen Jahre im Voraus zu erkennen,

die Belastung unserer Mieter, die durch stei-

entwickeln?

konsequent darauf zu reagieren und gleichzeitig

gende Energiepreise entstehen. So halten wir die

innovativ zu sein, um unser Angebot dann zeit-

Wohnnebenkosten für unsere Mieter im Zaum.

Wir produzieren den Golf in Serie, das heißt im

nah anpassen zu können. Zum Beispiel die Bad-

Aber auch die Wohnform des Mehrfamilienhau-

Grunde: keine Extras. Das Modell können wir

modernisierungen: Bäder sind ein wichtiges Ver-

ses in unseren Quartieren ist schon sehr ökolo-

nicht grundlegend ändern, denn wir haben nun

mietungsargument. Wir modernisieren bereits

gisch und dem Klimaschutz dienlich. Die Wege

einmal unseren Bestand. Wir überlegen daher

seit dem Jahr 2000 systematisch jährlich rund

sind kurz, die Gebäudeform ist aufgrund ihres

immer ganz genau, wie wir unseren Wohnungs-

1.000 Bäder. Bei einem Bestand von rund 41.000

geringeren Außenﬂächenanteils energetisch

bestand an andere Fahrertypen anpassen können,

Wohnungen brauchen wir insgesamt 41 Jahre.

grundsätzlich günstiger als die des Einfamilien-

wann und wo man zum Beispiel den zweiten

Entsprechend langfristig muss unser Denken sein.

hauses. Es gibt durch die gute ÖPNV-Anbindung

Haltegriff für ältere Mitfahrer einbaut. Das bleibt

9
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ÖKONOMIE

GEWOBA ist immer da
... wo in Erfolg investiert wird.

ÖKONOMIE

Von Dr. Rainer Fuchs,

Unser nachhaltiges, wertorientiertes Geschäfts-

Leiter Unternehmensentwicklung/Controlling

modell stellt sicher, dass unsere Erfolgspoten-

fuchs@gewoba.de

ziale durch Anpassungen an die sich verändernden Anforderungen der Mieter erhalten bleiben
und neue entstehen. Ökonomischer Erfolg sowie

Wirtschaftliche Stärke ist die Grundlage allen

umwelt- und sozialverantwortliches Handeln

sozialen und ökologischen Engagements der

bedingen sich in unserem Geschäftsmodell

GEWOBA. Erst eine solide Basis ermöglicht es

gegenseitig.

uns, unserer gesellschaftlichen Verantwortung
auf hohem Niveau gerecht zu werden. Jeder

Vertrauen und Transparenz sind Werte, denen

Euro, den wir in unsere Gebäude und Quartiere,

sich die GEWOBA verpﬂichtet fühlt. Daher

in ökologische oder soziale Projekte investieren,

richten wir uns nach den Regeln des Deutschen

muss langfristig für mindestens einen, am bes-

Corporate Governance Kodex und betreiben

ten aber für mehrere unserer Stakeholder einen

moderne Führungsinstrumente, mit denen wir

Mehrwert bringen.

das notwendige Maß an Transparenz schaffen
und die Entwicklung des Unternehmens aktiv im

Die GEWOBA denkt und handelt langfristig.

Sinne der Wertsteigerung steuern.

Wohnungsbestand

Cashﬂow

11

Vermietungserfolg

Erfolgskreislauf des nachhaltigen Geschäftsmodells der GEWOBA.
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Wachstum muss sich lohnen

Eigener Mietwohnungsbestand nach Baualter
18.930

60,3

Der Erfolg unserer wertorientierten Geschäftspolitik zeigt sich deutlich in den wirtschaftlichen

14.316

52,5

62,0

64,3

53,8

Kennzahlen der letzten Jahre: Die GEWOBA
14.968

10.255

2.332
Bremen
Bremerhaven
Oldenburg
Gesamt

2.332
3.445

3.832

0
0

517

229

Bis 1948

1949-1959

1960-1970

3.906
2.243
1.281
382

1971-1980

erwirtschaftete in den vergangenen fünf Jahren
1.783
1.518
85
180

Ab 1981

einen durchschnittlichen Jahresüberschuss in
Höhe von 27,1 Millionen Euro. Das EBITDA und

2006 2007 2008 2009 2010
FFO 2006 - 2010
in Millionen Euro

die EBITDA-Marge, die die operative Ertrags94,2

kraft des Unternehmens widerspiegeln, lagen
durchschnittlich bei 86,4 beziehungsweise 51,6.
Die ﬁnanzielle Stärke des Unternehmens drückt

88,6

sich in der Kennzahl Funds from Operations

Unser Erfolgsrezept:
zufriedene Mieter heute und in
der Zukunft

Wir richten den Blick aufs Ganze und fördern

(FFO) aus, diese lag durchschnittlich bei 58,6. So

mit umfassenden Konzepten die Lebensquali-

konnte die Dividende von 13 Prozent auf 18 Pro-

tät an unseren Standorten. Indem wir uns für

zent, 15,8 Millionen Euro, erhöht werden.

81,8
80,5

eine funktionierende Infrastruktur einsetzen,
Fundament für den Erfolg der GEWOBA ist der

mit Neubauten bisher fehlende Angebote

Wertorientierte Unternehmensführung bedeutet

Wohnungsbestand von derzeit rund 41.000

schaffen und mit Abrissen überzählige beseiti-

für uns: Fortlaufende Anpassung unserer Poten-

Wohnungen in Bremen, Bremerhaven und Olden-

gen, indem wir Freiﬂächen gestalten, Netz-

ziale an die gesellschaftlichen Entwicklungen.

burg. Um diesen heute und in Zukunft attraktiv

werke initiieren und lokale Initiativen unter-

Dies tun wir nicht nur im Rahmen von Moderni-

und vermarktbar zu halten, investieren wir jähr-

stützen, schaffen wir Mehrwerte für alle,

sierungsprogrammen, sondern auch durch sinn-

lich rund 63 Millionen Euro in die Instandhal-

nicht nur für unsere Mieter.

volle Ergänzungen des Portfolios. Mit dem

tung und Modernisierung. Zur Finanzierung des

86,8

gezielten Zukauf von Wohnraum in der Metro-

umfangreichen Investitionsprogramms nutzt die

Weil unsere Prozesse und Dienstleistungen

polregion Bremen/Oldenburg wachsen wir in

GEWOBA unter anderem zinsgünstige Mittel aus

fortlaufend an den Bedürfnissen der Mieter

einer wohnungswirtschaftlich attraktiven

verschiedenen Förderprogrammen der KfW.

ausgerichtet werden, sind wir erfolgreich und

Region im nordwestdeutschen Raum. Dass wir

unsere Mieter treu. Sie proﬁtieren von exklusi-

auch am Standort Oldenburg als Vermieter gern

46 Prozent des Budgets dienen dem langfristi-

ven Servicedienstleistungen rund um das

gesehen sind, bestätigen uns unsere Mieter. Mit

gen Werterhalt des Portfolios durch laufende

Wohnen – vom Servicemanagement für ältere

unserem professionellen, nachhaltigen Immobi-

Instandhaltung und Instandsetzung der Wohnun-

und gesundheitlich eingeschränkte Mieter bis

lienmanagement sind wir auf dem richtigen Weg.

gen, Gebäude und Außenanlagen. Gleichzeitig

hin zur Beratung durch Energiesparhelfer, die

In den kommenden Jahren wird die GEWOBA

werten wir den Bestand durch energetische

unsere Kunden bei der Reduzierung ihrer

neue Wohnungen errichten, sowohl in den

Maßnahmen und Badmodernisierungen konti-

Nebenkosten unterstützen. All das steigert

eigenen Quartieren als auch an stadtentwick-

nuierlich auf. Außerdem wird unser Angebot an

nicht nur den Wert unserer Immobilien und

lungspolitischen „Hot Spots“, wie der Bremer

die aktuellen Mieterbedürfnisse angepasst:

des gesamten Unternehmens, sondern auch

Überseestadt und dem Stadtwerder. Künftig

Multimedia-Anschlüsse (Triple Play), neue

die Zufriedenheit unserer Mieter. Dass dies

ﬁnden auch alternative Wohnmodelle bei uns

Heizmesstechnik und Rauchwarnmelder sind nur

zutriff t, bescheinigen uns Umfragen regelmä-

einen ganz eigenen Platz: In Bremen-Hastedt

einige Vorzüge einer GEWOBA-Wohnung.

ßig, zuletzt in einer bundesweiten Mieterbe-

errichten wir im laufenden Jahr insgesamt 40

fragung der TTR Group GmbH. In Sachen Mie-

Wohneinheiten für gemeinschaftliches Wohnen

Als Quartiersanbieter gehen unsere Anstrengun-

terzufriedenheit wählten unsere Mieter „ihre“

bei der GEWOBA. Die GEWOBA ist immer da,

gen aber über den bloßen Wohnraum weit hinaus.

GEWOBA bundesweit auf den zweiten Platz.

wenn in Bremen die Zukunft gestaltet wird.

2006 2007 2008 2009 2010
EBITDA 2006 - 2010
in Millionen Euro
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Aufteilung des Wohnungsbestands nach Stadtteilen
Gesamtbestand Bremen, Bremerhaven und Oldenburg 42.160

Gesamtbestand pro Stadtteil

Bremerhaven-Mitte
835
9,5 %

Blumenthal
558
1,7 %

Burglesum
1.724
5,3 %

Lehe
1.299
14,8 %

Gröpelingen
1.641
Walle
5,1 %
1.464
4,5 %
Findorff
562
1,7 %
Schwachhausen
185
0,6 %
Horn-Lehe
1.032
3,2 %

Vegesack
169
0,5 %

Huchting
4.109
12,8 %
Woltmershausen
453
Neustadt
1,4 %
1.940
6,0 %
Bremen-Mitte
29
0,1 %

Bremen
Gesamtbestand: 32.077

Prozentualer Anteil

Leherheide
3.612
41,2 %

Ohmstede
54
4,1 %
Nadorst
46
3,5 %

Eversten
546
41,8 %

Oberneuland
177
0,5 %

Osterholz
5.440
17,0 %

Bürgerfelde
436
33,4 %
Wulsdorf
113
1,3 %

Vahr
9.374
29,2 %

Hemelingen
1.713
Östliche Vorstadt 5,3 %
69
0,2 %
Obervieland
1.438
4,9 %

Bloherfelde
96
7,3 %

Geestemünde
2.916
33,2 %

Bremerhaven

Oldenburg

Gesamtbestand: 8.775

Gesamtbestand: 1.308

Osternburg
130
9,9 %

ÖKONOMIE
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Bremerhaven – eine Stadt für alle. Eine Stadt,
in der alle Menschen am Leben in den Stadtteilen
teilhaben sollen. An diesem Ziel arbeitet die
GEWOBA als einer der wichtigsten Vermieter in
Bremerhaven aktiv mit. Sie schafft durch Sanierung und Neubau modernen Wohnraum und ist
ein zuverlässiger Partner des Magistrats beim
Stadtumbau. Die GEWOBA stärkt den Zusammenhalt in den Stadtvierteln, unterstützt wichtige
soziale Projekte. Ohne ihr Engagement wäre Bremerhaven um ein Stück Lebensqualität ärmer.

„Ohne die GEWOBA wäre
Bremerhaven um ein Stück
Lebensqualität ärmer.“
Melf Grantz, Oberbürgermeister
der Stadt Bremerhaven

18
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Erfolgreich in einem schwierigen
Markt – Bremerhaven

in Lehe den ersten Neubau seit 20 Jahren. Wo
zuvor vier Immobilien in Investorenhand zusehends verﬁelen, wird ein Komplex mit 23
modernen Wohnungen in altersgerechter barrierefreier Bauweise entstehen.

Bremerhaven ist mit 8.775 Wohneinheiten
der zweitgrößte Unternehmensstandort der

Mit vereinten Kräften für mehr
Wohn- und Lebensqualität

GEWOBA. Hier beﬁndet sich nahezu ein Viertel

Die Investitionsmittel für ihre umfangreichen
Aktivitäten stellt die GEWOBA im Sinne des

unseres gesamten Wohnungsbestands, statis-

Aufgrund dieser schwierigen Rahmenbedingun-

nachhaltigen Geschäftsmodells bereit. Grund-

tisch gesehen wohnt jeder fünfte Bremerhave-

gen wurde Bremerhaven 2003 als eine der ers-

lage aller Investitionen bildet eine umfassende

ner bei der GEWOBA. Die größten zusammen-

ten Städte mit fünf Projektgebieten in das Bun-

Beurteilung der Wirtschaftlichkeit. Dabei spielen

hängenden Quartiere sind Leherheide mit 3.612

desprogramm Stadtumbau West aufgenommen.

auch qualitative Aspekte eine wichtige Rolle,

und Geestemünde mit 2.916 Wohneinheiten.

Politik und Wohnungswirtschaft setzten in enger

beispielsweise die Ausstrahlungswirkung von

Wir sind Marktführer unter den Wohnungsan-

Abstimmung ein umfangreiches Rückbaupro-

Schrottimmobilien auf ein homogenes Quartier.

bietern an der Waterkant und halten einen

gramm in Gang. Ziel aller Beteiligten war und ist,

Eine systemgestützte Auswahl der zu moderni-

Marktanteil von 18,4 Prozent. Das macht uns

den Standort Bremerhaven nachhaltig zu stärken.

sierenden Objekte verhindert Fehlinvestitionen

zu einem wichtigen Partner der Seestadt und
ihrer Bewohner in dem Bestreben, die nicht
immer leichten Herausforderungen der

und minimiert Risikopotenziale.
Rückbau Bremerhaven:
1.200 Wohneinheiten insgesamt

Zukunft zu meistern.
Lehe

30

Der Wohnungsmarkt in Bremerhaven ist nicht

Bürgerpark Süd

180

einfach. Der in den 90er Jahren begonnene

Grünhöfe

360

Einwohnerschwund setzt sich weiter fort.

Leherheide

630

Quartiersaufwertung führt
nachhaltig zu besseren Vermietungsergebnissen

Umsetzung unserer Strategie ist der Leerstandsabbau. Anfang 2011 waren nur noch 188

Wir leisten viel für unsere Quartiere. Das spricht

Wohnungen im Bestand zu vermieten. Dass die

Seit drei Jahren verzeichnet die Stadt zwar

sich nicht nur herum, sondern lässt sich auch

positive Entwicklung keine Eintagsﬂiege, son-

wieder vermehrt Zuzüge, vor allem die Touris-

in Zahlen festhalten: Die GEWOBA proﬁtiert

dern Ergebnis eines jahrelangen Prozesses ist,

mus- und Windenergiebranche sowie die

Nach erfolgreicher Attraktivitätssteigerung

deutlich mehr als andere Wohnungsanbieter

zeigt der Blick auf die letzten sechs Jahre: Die

Hafenwirtschaft und maritime Wissenschaft

der Großwohnsiedlungen in Stadtrandlage

von den konjunkturbedingten Zuzügen nach

Leerstandsquote sank signiﬁkant – von 11,3

locken Neubürger in die Stadt. Allerdings

durch Abriss und Quartiersentwicklung geht es

Bremerhaven. Kern unserer Bemühungen und

Prozent im Jahr 2004 auf 2,85 Prozent zum

kann diese positive Entwicklung noch nicht

im nächsten Schritt um die Gestaltung des

ökonomischer Gradmesser für eine erfolgreiche

31. Dezember 2010.

den demograﬁsch bedingten Einwohner-

Innenstadtraums. Die konstruktive Zusammen-

rückgang ausgleichen. Auch der Anteil an

arbeit zwischen Stadt und Vertretern der Woh-

Transferleistungsempfängern in Bremerhaven

nungswirtschaft wird in Form eines Runden

ist weiterhin hoch – 2010 lag die Arbeits-

Tisches „Soziale Stadtentwicklung Bremerhaven“

losenquote bei über 16 Prozent. Viele

weitergeführt. Gemeinsam werden hier Entschei-

Investoren, private Anleger und Vermieter

dungen über nachhaltige Investitionen getroffen,

haben in den vergangenen Jahren vor der

die nicht nur aus individueller unternehmerischer

schwierigen Situation auf dem Wohnungs-

Sicht, sondern vor allem im Sinne einer Gesamt–

markt kapituliert. Ihre leer stehenden Immobi-

strategie für Bremerhaven sinnvoll sind.

Wohnungsleerstand der GEWOBA in Bremerhaven 2004-2010 (in Prozent)

11,28
10,61
9,59

9,13
7,59

4,71

lien verfallen zusehends, machen die Strukturprobleme im Stadtbild verstärkt sichtbar und

Auch zu diesem Vorhaben bekennt sich

entwickeln eine negative Sogwirkung auf die

die GEWOBA und setzt ein weithin sichtbares

Nachbarschaften.

Zeichen: Für rund 2 Millionen Euro errichtet sie

2,85

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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Bausteine der veränderten Vermietungsstrategie

2. Eine Herzensangelegenheit:
vitale Quartiere

Mietenpolitik

Werbepräsenz

Rahmenbaustein

Vermietungsunterstützende Mittel

Vertriebsstruktur

Kernbausteine

Einsatz von Investitions-/
Modernisierungsmitteln im Quartier

Städtebauliche
Quartiersentwicklung

20

Rahmenbaustein

4. Neue Mieter gewinnen: schnell und reibungslos in die neue Wohnung

Das Rückbauprogramm machte den Weg frei

Den Leerstand in dieser Deutlichkeit zu senken,

für mehr Gestaltungsmöglichkeiten in den Quar-

das war nur in Kombination mit einer veränder-

tieren, hoch verdichtete Quartiere wurden deut-

ten Vertriebsstruktur möglich. Im Bereich der

lich aufgebrochen. In Leherheide entstand rund

Neuvermietung wurden die Instrumente wesent-

um die Gebäude eine attraktive, parkähnliche

lich ﬂexibilisiert und die Handlungsspielräume

Landschaft.

der Beschäftigten vor Ort erweitert: Mit Hilfe

Im Rahmen der Entwicklungsstrategie „Leher-

eines klar deﬁnierten Maßnahmenkatalogs

heide 2025“ stärkt die GEWOBA die Infrastruktur

konnten sie situativ über den Einsatz vermie-

im Stadtteil: Spielplätze, Bildungsprojekte und

tungsunterstützender Mittel entscheiden.

Treffpunkte wurden gefördert und ausgebaut.

Prämienregelungen motivierten die Mitarbeiter

Herzstück der Revitalisierung – und ein wichtiges

zusätzlich. Externe Vertriebspartner – so

Anliegen der Anwohner – ist das Einkaufszentrum

genannte mobile Vermieter – unterstützen die

Heidjer Markt. Die GEWOBA erwarb das rund

Teams vor Ort. Darüber hinaus haben wir die

6.700 Quadratmeter große Grundstück von der

Markenpräsenz im Stadtgebiet und im Umland

Stadt, um die Nahversorgung und Lebensquali-

erheblich erhöht.

tät im Quartier zu verbessern. In die Gestaltung

Schritt für Schritt zum Erfolg:
die Strategie für Bremerhaven

des Geländes investieren wir rund 5 Millionen
Euro. Im November 2010 eröffnete hier bereits

5. Nah am Mieter: zufriedene Mieter
bleiben uns treu

ein Discounter, im Sommer 2011 folgen ein

Service und Verbindlichkeit sind unser Erfolgsre-

Den besonderen Problemlagen in Bremerhaven

Insgesamt wendete die GEWOBA in Bremerha-

großer Vollsortimenter sowie kleinere Einzel-

zept – in der Kundenbindung und in der Mieter-

begegnet die GEWOBA mit einer langfristig

ven 30 Millionen Euro für den Rückbau von

händler.

gewinnung. Insgesamt haben wir den Service in

angelegten, integrierten Vermietungsstrategie,

1.200 eigenen Wohneinheiten auf. Die GEWOBA

die insbesondere in Leherheide Früchte trägt. In

hielt das Versprechen, ihren Mietern eine gleich-

unserem größten Bremerhavener Quartier konn-

wertige Wohnung anzubieten. Bis auf einige

ten wir den Leerstand von 225 Wohneinheiten

alters- und berufsbedingte Auszüge sind mehr

Funktionierende Quartiere, ein gepﬂegtes Wohn-

besserten wir die telefonische Erreichbarkeit in

Anfang 2009 auf 87 Wohnungen im Dezember

als 90 Prozent der Mieter der GEWOBA treu

umfeld und attraktive Wohnungen sind für uns

Stoßzeiten. Zwei neue Servicebüros in den gro-

2010 reduzieren. Dieser Trend setzt sich auch

geblieben. Für die Attraktivitätssteigerung in

die Basis einer erfolgreichen Vermietung. Sanierte

ßen Quartieren der Stadt verkürzen nicht nur die

in 2011 fort, was die Nachfrage deutlich zeigt.

den Quartieren sprang die GEWOBA in Einzelfäl-

Fassaden, gedämmte Dächer, modernisierte Bäder, Wege für die Bestandskunden, sie machen auch

len auch selbst in die Bresche. Sie ersteigerte die

gepﬂegte Grünanlagen und Gehwege geben den

Interessenten deutlich: Wenn ich sie brauche, ist

1. Bereinigung des Bestands

zwangsverwalteten Immobilien eines insolven-

Gebäuden aus den 60er und 70er Jahren heute ein

die GEWOBA immer da.

Im ersten Schritt haben wir durch Abriss das

ten Investors, organisierte behutsam die Umzüge

modernes, freundliches Gesicht. Gepaart mit einer

Wohnungsangebot bereinigt und so die Grund-

der verbliebenen Mieter und riss die Häuser

hohen Servicequalität heben sich unsere Woh-

lage für eine Quartiersaufwertung geschaffen.

schließlich im Mai 2009 ab.

nungen positiv von denen der Mitbewerber ab.

Bremerhaven deutlich ausgeweitet, zum Beispiel
3. Attraktiver Wohnraum zu
günstigen Preisen

durch den Aufbau des Servicemanagements für
unsere älteren Mieter. Über ein Callcenter ver-
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GEWOBA ist immer da
... wo Energie neue Wege geht.

Von Stefan Fölsch,

Der Grundsatz all unserer ökologischen Maßnah-

Leiter Technisches Bestandsmanagement

men ist, dass energieeffizienter Wohnraum für

foelsch@gewoba.de

Mieter aller Einkommensklassen bezahlbar bleiben muss. Das ist Teil unserer Verantwortung. Mit
sorgfältigen Wirtschaftlichkeitsanalysen stellen

Neben dem Verkehr sind Privathaushalte die

wir sicher, dass mit dem bereitgestellten Budget

größten Energieverbraucher in Deutschland.

ein möglichst hoher Wertbeitrag erzielt wird.

Sie verursachen außerdem ein Fünftel der CO2Emmissionen. Was schätzen Sie, wie viel des

Durchschnittlicher Energieverbrauch der

gesamten Energieverbrauchs eines Haushalts

GEWOBA-Bestände

allein auf das Heizen entfällt?

Witterungsbereinigte Werte gemäß Energie-

Vielleicht ein Viertel? Knapp die Hälfte?

Informationssystem der GEWOBA (in kWh/m2a)

Falsch getippt! Fast drei Viertel der gesamten
Energie, die ein privater Haushalt bezieht, wird

162,3
156,3

wortwörtlich verheizt. Lediglich ein Viertel wird
für die Warmwasserbereitung und die Strom-

144,6

versorgung gebraucht. Das Umweltbundesamt

137,3

geht davon aus, dass die benötigte Heizenergie
allein durch die energetische Sanierung der
Gebäude um mehr als die Hälfte reduziert werden kann.

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

Der Energieausweis bescheinigt uns zwar schon

Vor der eigenen Haustür haben wir bereits

heute, dass der Bestand der GEWOBA im grünen

gründlich gekehrt: Im Verwaltungsgebäude am

Bereich liegt. Als größter Wohnungsanbieter im

Rembertiring sowie zur Beleuchtung aller

Land Bremen fühlen wir uns jedoch besonders

Wohnanlagen und Treppenhäuser beziehen wir

verpﬂichtet, ökologische und wirtschaftliche

RECS-zertiﬁzierten Öko-Strom. Gleichzeitig

Lösungen für die energetische Effizienz unse

steht die gesamte IT-Infrastruktur der GEWOBA

rer Wohnanlagen und deren Versorgung mit

mit energieeffizienter Hardware auf „Grün“.

Wärme und Strom anzubieten. Als übergeord-

Allein durch den Austausch der IT-Geräte sparen

netes Ziel haben wir uns gesetzt, den Energie-

wir 20 Tonnen CO2 pro Jahr – dafür müsste man

verbrauch der GEWOBA-Bestände jährlich um

sonst das Auto zehn Jahre lang stehen lassen.

knapp fünf Prozent zu reduzieren. In zehn

Aber auch das tun unsere Mitarbeiter: Mit der

Jahren wäre dieser bei gleichbleibendem Inves-

neuen Car-Sharing-Station in Sichtweite haben

titionsvolumen um circa 40 Prozent geringer

wir die Nutzung von Car-Sharing im Unterneh-

als heute. Die Öko-Strategie der GEWOBA

men ausgeweitet und den ﬁrmeneigenen Fuhr-

orientiert sich hiermit voll an den Klimazielen

park von zwölf auf nur noch sechs Firmenwagen

des Landes Bremen.

reduziert.
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wir drehen, um den mit unserem Gebäudebe-

Wer verbraucht wie viel Energie?

stand zusammenhängenden CO2-Ausstoß auf

Quelle: BMWi, „Struktur des Energieverbrauchs“, Stand: August 2010

1.973
1.714

1.610
1.363

ein Minimum zu senken. Den Energiebedarf der
vorhandenen Anlagen reduzieren wir mit der

Gewerbe, Handel,
Dienstleistungen
16 %

Anpassung von Vorlauftemperaturen und dem
Privathaushalte
29 %

Einbau regelbarer Thermostatventile. Dies sind
einfache und kostengünstige Maßnahmen mit
großer Wirkung: Sie reduzieren den Energieverbrauch um bis zu 15 Prozent.
Im Bestand streben wir nach Optimierung der
energetischen Kennzahlen, bei unseren Neubauten setzen wir ebenfalls Maßstäbe. So spielen
in der Planung unserer Neubauprojekte in der
Überseestadt und am Stadtwerder neben der
optimierten Bauphysik vor allem auch zukunftsweisende Versorgungskonzepte unter Einbindung regenerativer Energien eine große Rolle.
Die Wohngebäude sollen die hohen energeti-

Industrie
26 %

schen Standards der Energie Einspar Verordnung
Verkehr
29 %

(EnEv) 2009 noch übertreffen.
Von einem energieeffizienten Haus proﬁtieren
alle.

Den Wohnungsbestand der
GEWOBA führen drei Wege zum
Klimaziel:

Aktiv für den
Klimaschutz im
Bundesland Bremen

• Unsere Mieter sparen auf lange Sicht bares
Geld, denn sie sind unabhängiger von den
Preisentwicklungen am Strommarkt.
• Die Maßnahmen steigern den Wert und die

• Über energetische Modernisierung (Wärme-

Gedämmte Dächer, Fassaden und Fenster halten

Attraktivität unserer Wohnungen, denn Ener-

dämmung der Fassaden, Optimierung der Heiz-

die Heizwärme dort, wo sie hingehört: in den

gieeffizienz gewinnt als Vermietungsargument

anlagen) steigern wir den Wert der Bestände

Wohnungen unserer Mieter. Schon heute ist dies

zunehmend an Bedeutung.

und schützen die Mieter vor hohen Kosten

in mehr als der Hälfte unseres Bestands der

durch witterungsbedingte Verbrauchs- und

Fall. Seit 2008 verwenden wir jährlich annähernd

Wärmedämmung jährlich um 1.700 Tonnen

Preisschwankungen.

50 Prozent unseres gesamten Investitionsvolu-

CO2 entlastet. Um diese Menge zu kompen-

mens auf die energetische Optimierung unserer

sieren, müsste man jedes Jahr 136.000 Bäume

sorgungstechniken produzieren wir günstiger

Gebäude. In 2010 waren es bereits über zwei

pﬂanzen.

Wärme und Strom. So sind unsere Mieter

Drittel. Dies setzt sich auch in 2011 mit einem

unabhängiger von Preissteigerungen für kon-

Investitionsvolumen von rund 22 Millionen Euro

GEWOBA einen verlässlichen Auftraggeber.

ventionelle Energieträger wie Öl oder Gas.

weiter fort. Zur Finanzierung des umfangreichen

80 Prozent der Aufträge vergeben wir an

• Über kostenlose Unterstützungsangebote

Modernisierungsprogramms nutzen wir in 2011

Unternehmen aus der Region und sichern so

wollen wir unsere Mieter für das Energiesparen

noch die zinsgünstigen Kredite der KfW.

über 1.600 Arbeitsplätze im Mittelstand.

gewinnen und zeigen ihnen, wie es geht, zum

Neben der Gebäudehülle sind die Heizanlagen

Beispiel im Rahmen eines „EnergieSparChecks“.

eine zunehmend wichtige Stellschraube, an der

• Über die intelligente Kombination von Ver-

• Unsere Umwelt wird allein durch die

• Das regionale Baugewerbe hat mit der

2007

2008

2009

2010

CO2-Einsparungen durch energetische
Modernisierungsmaßnahmen in Tonnen
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Energiequellen intelligent
kombinieren

Klimaziele gemeinsam mit den
Mietern erreichen

Wenn wir die Energieversorgung unserer Gebäude

Alle Anstrengungen, unsere Wohnungen und

und Quartiere nachhaltig planen, setzen wir nicht

Quartiere energetisch zu optimieren, erzielen die

alles „auf eine Karte“. Angesichts wechselnder

volle Wirkung nur, wenn unsere Mieter mitziehen.

Märkte und Energiepreise halten wir uns ver-

Durch die stetige Information unserer Kunden

schiedene Optionen offen. Unser langfristiges Ziel

über Flyer und die GEWOBA-Zeitung wollen wir

ist, unsere Bestände mit ressourcenschonenden

auch die günstigste Art der Energieeinsparung

Heizanlagen auszustatten, die einerseits die

fördern: das eigene Verhalten. Daher unterstüt-

Möglichkeiten des Standorts nutzen und ande-

zen wir die Mieter mit Rat und Tat dabei, ihren

rerseits den Bedarf jedes Gebäudes passgenau

eigenen Energieverbrauch zu kontrollieren – von

decken. Wo eine Umrüstung wirtschaftlich und

detaillierten Verbrauchsabrechnungen über

praktisch sinnvoll ist, setzen wir auf umwelt-

öffentlichkeitswirksame Wettbewerbe bis hin

schonende Heiztechniken, die effizient Wärme

zur kostenlosen Energieberatung.

produzieren, beispielsweise auf Pellets-Heizungen
wie in der Wohnanlage Ellener Feld in Bremen-

Ein Highlight ist der Stromsparwettbewerb, den

Osterholz oder auf Photovoltaik wie in der

wir zusammen mit der Bremer Umwelt Beratung

Alfred-Faust-Straße in Bremen-Arsten. Einige

ausgelobt haben. Ein halbes Jahr lang begleite-

unserer Dächer mit einer Modulﬂäche von ins-

ten wir fünf Familien aus der Vahr und ihre

gesamt 7.250 Quadratmetern haben wir zum

Sparbemühungen. Dank saisonaler Tipps, detail-

Beispiel über die Solardachbörse NordWest

lierter Verbrauchsanalysen und kleiner techni-

bereits an diverse Investoren vermietet.

scher Helfer konnten die Haushalte ihren Verbrauch binnen sechs Monaten halbieren und

Großes Potenzial sehen wir im Einsatz von

werden zukünftig bis zu 240 Euro im Jahr spa-

Blockheizkraftwerken (BHKW). BHKW arbeiten

ren. Wir hoffen, dass unsere Stromsparfamilien

effizient und ressourcenschonend, sparsam und

reichlich Nachahmer ﬁnden.

bedarfsgerecht. Aus einer gemeinsamen Studie
mit dem Bremer Senator für Umwelt, Bau,

In der Bremer Klimaschutzagentur energiekon-

Verkehr und Europa geht hervor, dass sich der

sens haben wir einen weiteren engagierten

Umbau vieler Heizanlagen zu BHKW aus wirt-

Partner gefunden. Unsere Hauswarte wurden

schaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten

von den Experten geschult und kennen einfache

lohnt. BHKW sind eine umweltfreundliche

Energiespartricks, die sie gern an die Mieter

Lösung, weil sie einen höheren Wirkungsgrad

weitergeben. Wenn ein Mieter es aber ganz

erreichen als die Kombination aus lokaler Heiz-

genau wissen will, ruft er den Energiesparhelfer.

anlage und zentraler Stromversorgung. Die mit
Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Wärme wird
unmittelbar vor Ort genutzt und der produzierte
Strom ins öffentliche Netz gespeist. Als erste
Anlage geht im Sommer 2011 ein Biogas-BHKW
in Bremen-Kattenturm ans Netz, das 1.400
GEWOBA-Haushalte mit Wärme versorgt.
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Bremerhaven – eine Stadt für alle. Eine Stadt, in
Ich war erstaunt, mit welch einfachen Tricks
der alle Menschen am Leben in den Stadtteilen
ich meine Nebenkostenabrechnung reduzieren
teilhaben sollen. An diesem Ziel arbeitet die
kann. Nach der Beratung durch Herrn Siemers
GEWOBA als einer der wichtigsten Vermieter in
nutze ich jetzt Energiesparlampen statt normaler
Bremerhaven aktiv mit. Sie schafft durch SanieGlühbirnen, abschaltbare Steckerleisten, die
rung und Neubau modernen Wohnraum und ist
Spartaste an meiner Toilette und habe einen
ein zuverlässiger Partner des Magistrats beim
Wasser sparenden Duschkopf. Der GEWOBAStadtumbau. Die GEWOBA stärkt den ZusammenEnergieSparCheck ist wirklich eine gute Sache –
halt in den Stadtvierteln, unterstützt wichtige
für mein Portmonee und für die Umwelt.
soziale Projekte. Ohne ihr Engagement wäre Bremerhaven um ein Stück Lebensqualität ärmer.

„Stromfresser und
Wasserkostentreiber haben
bei uns keine Chance.“
Gisela Blasius, GEWOBA-Mieterin,
und Christoph Siemers, Energiesparhelfer
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Keine Chance für
Stromfresser: kostenloser
EnergieSparCheck
für Mieter
Ein Anruf genügt: Seit Dezember 2010 rücken

Und auch die Energiesparhelfer proﬁtieren:

die ersten drei Energiesparhelfer in der Bremer

Die ehemaligen Langzeitarbeitslosen werden in

Gartenstadt Vahr Energiefressern, Wasserver-

einem mehrwöchigen Programm theoretisch

schwendern und heimlichen Heizkostentreibern

und praktisch geschult. Sie bekommen in der

in den Wohnungen unserer Mieter zu Leibe.

Beschäftigungsförderung Anerkennung und eine
sinnvolle Aufgabe. Das neue Wissen und die

Bei ihrem ersten Besuch machen die Energiespar-

praktische Erfahrung qualiﬁzieren sie gleichzei-

helfer eine Bestandsaufnahme. Sei es der Stand-

tig für den ersten Arbeitsmarkt. Insgesamt acht

by-Modus des Fernsehgeräts, zugestellte Heiz-

Langzeitarbeitslose werden über die BEKS Ener-

körper oder ein tropfender Duschkopf: Im Proto-

gieEffizienz GmbH, eine Tochter der Bremer

koll notieren sie kleine Schwachstellen und die

energiekonsens, qualiﬁziert.

Verbräuche gemäß den Abrechnungen. Die
gesammelten Informationen werten sie am Com-

Unser Ziel ist, jährlich 600 Mieterhaushalte

puter aus und kehren bei einem zweiten Besuch

durch die Energiesparhelfer beraten zu lassen.

mit individuellen Verhaltenstipps und einem

Erreichen wir dieses Ziel, entlasten unsere Mie-

Energiesparset im Gepäck zurück. Mit einfachen

ter die Bremer Luft um bis zu 180 Tonnen CO2

Mitteln geht es den Verschwendern an den Kra-

pro Jahr. Alles in allem hätten diese Kunden

gen: Alte Glühlampen werden gegen Energie-

insgesamt rund 78.000 Euro mehr in der Haus-

sparleuchten getauscht, Steckdosenleisten mit

haltskasse. Hochgerechnet auf die Projektlauf-

Kippschalter angeschlossen und Perlatoren in

zeit bis 2014 hieße das, dass mit insgesamt

Wasserhähne eingebaut – und zwar kostenlos

2.400 Beratungen ein Einsparvolumen von 720

für die Mieter.

Tonnen Kohlendioxid und 312.000 Euro Nebenkosten zu erzielen ist.
Das sind Chancen, die uns etwas wert sind: In

Gut für die Umwelt und die
Haushaltskasse

die Schulungen, das technische Gerät und die
Arbeitskosten der Energiesparhelfer investiert
die GEWOBA insgesamt rund 700.000 Euro ver-

Unsere Mieter proﬁtieren doppelt. Sie sparen
Energie und Wasser, das macht sich deutlich
auf ihrem Konto bemerkbar. Die Bremer Klimaschutzagentur energiekonsens hat errechnet,
dass ein Zwei-Personen-Haushalt dank des
EnergieSparChecks jährlich bis zu 130 Euro und
300 Kilogramm Kohlendioxid einsparen kann.
Dazu kommt das gute Gefühl, Geld und schädliches CO2 zu sparen.

teilt auf drei Jahre.
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GEWOBA ist immer da
... wo das Miteinander gestaltet wird.

Von Marco Hahn,

Klar ist: Eine solche Mammutaufgabe kann

Leiter der Immobilienwirtschaft

die GEWOBA nicht allein lösen. Wir engagie-

hahn@gewoba.de

ren uns in vielfältigen Arbeitskreisen auf
Quartiers-, Stadt- und Landesebene und
knüpfen Netzwerke mit sozialen Institutionen,

Die GEWOBA bewirtschaftet rund 41.000

der lokalen Wirtschaft, der Ortspolitik und

Wohnungen in der Metropolregion Bremen/

dem Quartiersmanagement in den so genann-

Oldenburg, jeder siebte Bremer und jeder fünfte

ten WiN-Gebieten. Vielfach öff net die

Bremerhavener lebt bei uns. Als eines der größten

GEWOBA die Tür zur Zusammenarbeit. Durch

Wohnungsunternehmen Deutschlands erfüllen

unsere guten Kontakte in alle Richtungen

wir einen gesellschaftlichen Auftrag, der sich

bringen wir verschiedene Akteure an einen

nicht allein auf das Kerngeschäft – die Vermie-

Tisch, um eine Idee zu realisieren oder ein Pro-

tung von Wohnraum an breite Schichten der

blem zu lösen.

Bevölkerung – beschränkt. Gerade in strukturell
benachteiligten Quartieren ist die GEWOBA ein

Mit Partizipation und Netzwerken erreichen

starker Partner für die Menschen vor Ort.

wir mehr für das Quartier – und das kommt an:
Gemeinsam mit dem Trägerverein wurde die
GEWOBA für das im vergangenen Jahr eröff-

Quartiersentwicklung

nete Familien- und Quartierszentrum Vahr
(FQZ) mit dem Preis „Soziale Stadt 2011“ aus-

Das Herzstück unserer sozialen Verantwortung

gezeichnet.

ist die strategische Quartiersentwicklung. Als
siedlungsverhaftetes Unternehmen können und

Auch in den vielen weiteren Quartierstreff s

müssen wir es uns leisten, über unsere Gebäude

und Nachbarschaftshäusern wenden wir

hinaus in quartiersweitem Maßstab zu denken

dieses Modell an: Die GEWOBA ﬁnanziert viel-

und zu handeln. Dabei berücksichtigen wir auf

fach Umbaumaßnahmen und stellt Räume

Basis gründlicher Analysen neben ökonomischen

gegen einen geringen Mietpreis oder gar miet-

auch ökologische, soziale und kulturelle Aspekte.

frei zur Verfügung. Den laufenden Betrieb

Unser Anliegen ist, in unseren Quartieren stabile

sichern Träger vereine, Ehrenamtliche, soziale

und selbsttragende Strukturen zu schaffen, die

Initiativen und kommunale Akteure. Sie reali-

die Lebensqualität aller Bewohner langfristig

sieren integrative und interkulturelle, qualiﬁ -

erhöhen. Wie fruchtbar dieser Ansatz ist, zeigt

zierende und generationenübergreifende,

eindrucksvoll das Beispiel Bremen-Huchting

unterstützende und beratende Projekte.

(Seiten 40–43). Gelingt uns dies, sind unser

Eine Lösung, von der alle proﬁtieren, und ein

wirtschaftlicher Erfolg und das soziale Enga-

Prinzip, das Chancen für die Partner, die Mie-

gement für unsere Quartiere auch in Zukunft

ter vor Ort und schließlich auch die GEWOBA

gesichert.

eröffnet.
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Mietverzichte/unentgeltliche Überlassungen und

Altersstruktur der Mieter

Kernkompetenz. Geht der Unterstützungsbedarf

ﬁnanzielle/materielle Unterstützung von insgesamt 93 Institutionen

Alter in Jahren

darüber hinaus, vermitteln die Serviceberater an

Anteil in Prozent

kooperierende Pﬂege- und Sozialdienste. Dazu
23 Begegnungsstätten/Bewohner- und Nachbarschaftstreff s

21 Beratungsstellen

14 Kindertagesstätten

< 20

0,2

20 – 29

14,1

30 – 39

16,9

40 – 49

17,8

50 – 59

16,7

60 – 69

12,5

70 – 79

14,4

> 80
=

7,4

13 Altentagesstätten/Seniorenberatungsstellen

10 Büros

unserer Wohnanlagen unser Produkt anpassen.
Auch geeignete Bestandsergänzungen in den

8 Vereine

Quartieren, beispielsweise in Bremerhaven-Lehe
Summe: rund 565.000 Euro

4 Secondhand-Einrichtungen/Nahversorgung

oder in Bremen-Hastedt, bringen uns diesem
Ziel näher.
Um unseren Mietern so lange wie möglich ein
selbstbestimmtes Leben in ihrem vertrauten

Zwei Handlungsfelder sind zentral für die sozia-

bezieher und Selbstzahler. Heterogene Haus-

Wohnumfeld zu ermöglichen, haben wir 2008

len Aktivitäten der GEWOBA:

gemeinschaften bieten leider häuﬁg Kon-

die Abteilung Servicemanagement gegründet.

ﬂiktpotenzial, wenn die Menschen nicht

Das fünfköpﬁge Team arbeitet interdisziplinär.

mehr miteinander sprechen. Unsere größte

Im Vordergrund steht dabei zunächst die kos-

Bereits heute ist ein Drittel unserer Mieter

Zukunftsaufgabe ist daher, das harmonische

tenlose Beratung der Mieter. In einem persönli-

über sechzig Jahre alt, zwanzig Prozent sind

Zusammenleben aller Mietergruppen aktiv

chen Gespräch mit dem Kunden ermittelt der

über siebzig. Das Rentenniveau sinkt und

zu begleiten und gegenseitiges Verständnis

Serviceberater den individuellen Bedarf. Häuﬁg

schützende Familienverbünde gibt es meist

zu fördern.

sind es schon die kleinen Dinge, die den Alltag

• Demograﬁscher Wandel:

nicht mehr. Für uns gilt es, für ein würdevolles

erleichtern: von haushaltsnahen Dienstleistun-

Leben im Alter auf die veränderten Wohnbe-

gen über wichtige Behördengänge bis hin zum

Wohnen im Alter:
selbstbestimmt mit Service

zweiten Handlauf im Treppenhaus oder zu

Der Großteil unserer Bestände ist in den 50er

Gemeinsam suchen wir nach Wegen, wie unsere

und 60er Jahren entstanden, als sich Architekten

älteren Mieter sicher und komfortabel in ihrer

weniger Gedanken um Barrierefreiheit machten

Wohnung bleiben können. Auch gegen die häu-

Unsere Mieterstruktur ist ein Spiegel der

als vielmehr darum, die Wohnungsnot im vom

ﬁg drohende Vereinsamung im Alter tun wir

Gesellschaft. In den Wohnungen der GEWOBA

Krieg gezeichneten Bundesland Bremen zu lin-

etwas. Mit verschiedenen Partnern bieten wir

leben Menschen aus über hundert Nationen,

dern. Unser Produkt ist daher nur bedingt für die

Veranstaltungen an, damit unsere Mieter mitei-

Studenten und Facharbeiter, alleinerziehende

Wohnbedürfnisse älterer Menschen geeignet:

nander in Kontakt kommen und ihre Nachbarn

Mütter und Großfamilien, berufstätige Paare

Schritt für Schritt wollen wir im Rahmen unse-

kennenlernen. Bei allem Engagement ist aber

und erwerbslose Jugendliche, Transferleistungs-

res Neubauprogramms und der Modernisierung

auch klar: Der Wohnraum ist und bleibt unsere

dürfnisse dieser für uns betriebswirtschaftlich
wichtigen Mietergruppe einzugehen und

einem Haltegriff im Bad.

gleichzeitig die Vereinsamung vieler älterer
Menschen aufzufangen.
• Integration:

haben wir ein kompetentes, zuverlässiges Partner-Netzwerk für unsere Kunden aufgebaut.
Die große Nachfrage und die positive Resonanz
unserer Mieter und ihrer Angehörigen bestätigen
uns, dass das Angebot den richtigen Nerv triff t.
Und es empﬁehlt die GEWOBA als Vermieter für
eine stetig wachsende Zielgruppe.
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Mieterstruktur der GEWOBA mit Migrationshintergrund

600 Stunden. So versuchen wir uns beispielsweise als Mitglied der Arbeitsgruppe „OTe – Es

Sonstige
14,2 %

Russisch
34,3 %

geht weiter“ im Rahmen des Stadtumbauprozesses in einem Netzwerk aus Wirtschaft, Verwaltung und Sozialem auch die Arbeitslosigkeit im

Westeuropäische
Sprachen
2,9 %

Quartier zu reduzieren. Genauso setzen wir uns
aktiv für die Verbesserung der Infrastruktur vor
Ort ein, wie am Heidjer Markt in Bremerhaven.

Afrikanische
Sprachen
2,9 %

Dazu haben wir ein Ohr für die Wünsche unserer
Mieter und bemühen uns beispielsweise um die
Ansiedlung von Nahversorgern und Gewerbe,

Arabisch
5,7 %

um attraktive Grünﬂächen und Spielplätze. Das
steigert einerseits die Attraktivität des Quartiers
und schaff t andererseits Arbeitsplätze vor Ort.
Um das über die Quartiersgrenzen hinaus
bekannt zu machen, investieren wir bewusst in
imagebildende Maßnahmen für diese Quartiere.
Das Management der sozialen Säule ist immer

Türkisch
20,0 %

Polnisch
20,0 %

eine Gratwanderung. Angesichts der Kürzung
des Bundesprogramms „Soziale Stadt“ werden
die Ansprüche an die GEWOBA in Zukunft eher
zu- als abnehmen. Stärker als zuvor müssen wir
daher künftig abwägen, welche Unterstützung
wir konkret leisten können. 2011 stellen wir alle

Harmonisch miteinander leben:
von der Integration zur Inklusion

Die GEWOBA setzt hier auf Begegnung: Mie-

sozialen Aktivitäten auf den Prüfstand und sys-

terfeste und Ausﬂüge, Freizeitangebote und

tematisieren unsere Leistungen für noch mehr

interkulturelle Konzertabende bringen Mieter

Synergien. Wir wollen unsere Organisation wei-

Nicht nur in der Wohnungswirtschaft ist Inte-

zusammen, sie fördern den Austausch und

ter verbessern, um künftig den Anforderungen

gration ein heiß diskutiertes Thema. Für die

stärken so den Zusammenhalt. Außerdem sind

in den Quartieren noch professioneller begeg-

GEWOBA wichtig ist vor allem die Frage: Wie

neben über 80 Hauswarten insgesamt acht

nen zu können. Zum Attraktivitätserhalt der

und auf welchem Niveau können wir die Teilhabe

Nachbarschaftsmanager in unseren Quartieren

Stadtteile und für mehr Lebensqualität unserer

aller am gesellschaftlichen Leben unterstützen?

für die Mieter da. Sie sind mit den Beﬁndlich-

Mieter in ihrer Wohnung und ihrem Wohnumfeld.

Wie die Vielfalt und das Vorhandensein von

keiten vor Ort bestens vertraut und vermitteln

Unterschieden als Selbstverständlichkeit etab-

auf Augenhöhe, wenn es Uneinigkeiten oder

lieren? „Inklusion“ ist hier das Stichwort und für

Missverständnisse gibt.

uns eine der wichtigen Zukunftsaufgaben.

Die GEWOBA engagiert sich auf Quartiersebene

Im Blick haben wir dabei Hausgemeinschaften,

in vielen Projekten mit dem Ziel, die Eigenverant-

denn ein harmonisches Miteinander stellt sich

wortung und Selbsthilfekraft der Bevölkerung

heutzutage nicht mehr von selbst ein. Mehr-

zu stärken. Um zu erfahren, was im Quartier

sprachige Mieterinformationen und Hausord-

passiert und was dort fehlt, nehmen unsere Mit-

nungen allein schaffen noch kein Verständnis

arbeiter regelmäßig an Stadtteilkonferenzen

füreinander.

und Beiratssitzungen teil, in 2010 waren es über
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„Uns verbindet ein
gemeinsames Ziel.“

SOZIALES

39

Die „Schulübernahme“ im September 2010 zeigt
eindrucksvoll die Funktionsweise des Huchtinger
Netzwerks: WiN-Aktive hatten ein Seminar zum

Inga Neumann,
Quartiersmanagerin Huchting,
Uwe Martin, Ortsamtsleiter Huchting,
und Manfred Corbach, zuständiger
Geschäftsbereichsleiter GEWOBA

Thema „Interkulturelle Kompetenz“ besucht und
sich im Anschluss dafür eingesetzt, dass auch
anderen Gruppen eine Teilnahme ermöglicht
wurde. So kam das gesamte Kollegium der
Grundschule Delfter Straße zu der Fortbildung.
50 freiwillige Helfer aus unterschiedlichen Einrichtungen sind für sie an diesem Tag als Lehrer
eingesprungen. Das Fazit: Die Kinder haben
Schule mal ganz anders erlebt und wir „Stadtteillehrer“ neue Sichtweisen kennengelernt. Ein
lehrreicher Tag mit viel Fantasie!
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Im Netzwerk
geWiNnen alle.

die Projekte auch in der Umsetzung begleitet.
25 Organisationen sind heute aktiv mit dabei,
angefangen bei Feuerwehr und Polizei über die
Jugendhilfe und Sportvereine bis hin zu Kultureinrichtungen, Unternehmen und der Stadtteilpo-

Lebendig, aktiv, kreativ. Grün, bunt, familien-

litik. Alle verbindet das Ziel, ein lebens- und

freundlich und von hohem Freizeitwert: So be-

liebenswertes Umfeld, ein freundliches und

schreiben Kenner den Bremer Stadtteil

fröhliches Miteinander zu gestalten, das von

Huchting. Huchting gehört zu den buntesten

gegenseitigem Verständnis geprägt ist.

Vierteln Bremens. Rund 30.000 Einwohner
leben hier, gut ein Drittel hat Wurzeln in

Im September 2010 gab es in Huchting ein

anderen Ländern.

besonderes Ereignis: die „Schulübernahme“.
WiN-Aktive, die an einer Fortbildung für inter-

Huchting ist eines von elf Projektgebieten im

kulturelle Kompetenz teilgenommen hatten,

Bremer Programm „Wohnen in Nachbarschaf-

waren von dieser so begeistert, dass sie auch

ten“ (WiN), das 1998 vom Bremer Senat als

anderen Gruppen im Stadtteil eine Teilnahme

Ergänzung zum Bundesprogramm „Soziale

ermöglichen wollten. Und so besuchte das

Stadt“ ins Leben gerufen wurde. Die zusätzli-

komplette Kollegium der Grundschule Delfter

chen Mittel ﬂießen zur Verbesserung der alltäg-

Straße das eintägige Seminar. Kurzfristig

lichen Wohn- und Lebensqualität in benachtei-

fanden sich 50 freiwillige „Aushilfslehrer“,

ligte Quartiere. Bundesweit einmalig sind die in

die den Unterricht übernahmen. Vom Sport-

den Bremer WiN-Gebieten eingesetzten Ent-

trainer bis zum Kulturschaffenden, vom Ort-

scheidungsorgane, die „Stadtteilgruppen“: Hier

samtsleiter über die Quartiersmanagerin bis

entscheiden die Teilnehmer im basisdemokrati-

hin zu einem Team der GEWOBA, von den

schen Prozess über die Vergabe der öffentlichen

Schülern bis zu den Lehrern hatten alle an

Projektmittel mit. Die Bewohner nutzen die Tref-

dieser Aktion viel Freude. Und jeder konnte am

fen aber auch, um das, was ihnen am Herzen

Ende des Tages behaupten: Wir haben wieder

liegt, gleich den richtigen Ansprechpartnern

einmal neue Einblicke erhalten und viel von-

vorzutragen – betriff t das die GEWOBA, reagie-

und miteinander gelernt.

ren unsere Mitarbeiter prompt. Aus dem einen
oder anderen Anliegen ist so schon ein Projekt

Die GEWOBA ist seit vielen Jahren im Huchtin-

für den ganzen Stadtteil entwickelt worden.

ger Netzwerk aktiv. Huchting ist das drittgrößte
zusammenhängende Bremer Wohnquartier des

Die „WiN-AG“ Huchting triff t sich einmal im

Unternehmens. Um den Standort mitzugestal-

Monat. Mit dabei: Vertreter vieler Organisatio-

ten, verbringen unsere Mitarbeiter viel Zeit vor

nen und Vereine, ähnlich bunt gemischt wie

Ort. Menschen brauchen mehr als ein Dach über

der Stadtteil selbst. Hier wird über Ideen und

dem Kopf. Sie wollen respektiert werden und

Vorschläge diskutiert und abgestimmt. Frühzeitig

sich in ihrem Quartier wohlfühlen.

wird gemeinsam besprochen, wo es Handlungs-

Die GEWOBA ist nah dran und hört zu. Wir

bedarf gibt – heute und in der Zukunft. Aus dieser

möchten wissen, was die Bewohner bewegt,

ersten Keimzelle hat sich innerhalb von zwölf

was ihnen am Herzen liegt, und reagieren

Jahren ein tragfähiges Netzwerk entwickelt, das

darauf schnellstmöglich.
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Situationen – ein Modell, das auch die frühere

Es haben sich Gruppen gefunden, die gemein-

Boxweltmeisterin im Federgewicht, Ina Menzer,

sam Wochenendausﬂüge unternehmen oder

bei einem Besuch überzeugte.

nach einem ausgiebigen Frühstück im Huchtinger
Hallenbad schwimmen gehen. Man kümmert
sich umeinander, besucht sich gegenseitig im

Nachbarschaftssprecher heißen
herzlich willkommen

Krankheitsfall. Im laufenden Jahr bauen wir ein
weiteres GEWOBA-Waschhaus um, sodass auch
Mittelshuchting seinen eigenen Quartierstreff-

Am Leben in Huchting teilnehmen, ein gutes

punkt bekommt.

Zusammenleben ermöglichen und gegenseitiges
Verständnis fördern: Darum geht es auch bei

Gemeinsam mit den Organisationen und den

dem Pilotprojekt „Nachbarschaftssprecher“, das

Bewohnern Huchtings schreiben wir diese und

ebenfalls aus der Stadtteilgruppe stammt. Die

andere Erfolgsgeschichten auch in Zukunft fort.

Idee wurde in Zusammenarbeit von Quartiersmanagement, Ortsamt, GEWOBA und der Organisation für den Täter-Opfer-Ausgleich „Schlichten in Nachbarschaften“ umgesetzt. Fünf

Gemeinsam feiern stärkt den
Zusammenhalt

ehrenamtlich arbeitende GEWOBA-Mieter

Mehr als eine Sportstätte:
die Huchtinger Boxzeile
Wie die Huchtinger die Programme WiN und

wurden geschult und helfen neu Zugezogenen

Vieles haben die Arbeitskreise in den letzten Jah-

beim Einleben. Sie informieren über die Ange-

ren auf den Weg gebracht, das den jungen, den

bote in den Ortsteilen und vermitteln ihnen, wie

erwachsenen und den betagten, den in Huchting

sie sich jenseits von Sprachbarrieren und kultu-

geborenen und den zugezogenen Menschen

rellen Unterschieden schnell im Stadtteil integ-

nützt. Grund genug, die Erfolge gemeinsam zu

rieren und einbringen können.

feiern – und dazu bietet Huchting viele Gelegen-

„Soziale Stadt“ einsetzen, um den Stadtteil zu

heiten. Das Sodenmattseefest beispielsweise ist

bereichern, zeigt beispielhaft die 2010 eröffnete

jedes Jahr ein sommerlicher Open-Air-Höhe-

Huchtinger Boxzeile. Von Anfang an sollte sie
mehr werden als eine Sportstätte, vielmehr ein
Angebot mit präventivem Charakter. Heran-

Orte der Begegnung schaffen:
von Waschhäusern zu
Quartierstreffs

wachsende ﬁnden in der Boxzeile neben der

punkt. Einzigartig ist das Kinder- und Jugendkulturfestival AKTIONATA. Zum dritten Mal in
Folge brachte es auch 2010 wieder hunderte
von Kindern aus dem Stadtteil mit Künstlern von

Möglichkeit, Dampf abzulassen, auch das offene

Der „Klönhof“ ist ein Quartierstreff vor allem für

außerhalb zusammen. Dafür erhielt es über die

und qualiﬁzierte Ohr von Sozialpädagogen. Das

die älteren Bewohner des Ortsteils Sodenmatt.

Stadtteilgrenzen hinaus Lob und Anerkennung.

Projekt ruht auf mehreren Schultern und jeder

Um diesen Ort der Begegnung einrichten zu

Ebenfalls Tradition hat inzwischen die School-

tut dazu, was er am besten kann: Die GEWOBA

können, hat die GEWOBA ein ehemaliges Wasch-

out-Party, zu der die GEWOBA Schulkinder

stellte kostenlos ein Ladenlokal in Kirchhuchting

haus umgebaut. Bewirtschaftet wird der Treff

und deren Eltern zum Beginn der Sommerferien

zur Verfügung und unterstützte das Projekt

vom Beschäftigungsträger bras e. V., der hier

einlädt.

ﬁnanziell. Die Gruppen bewilligten ﬁnanzielle

Frauen auch ohne Berufsabschluss Arbeitsmög-

Mittel aus den Programmen WiN und „Soziale

lichkeiten bietet. Besucher können im Klönhof

Machen Sie sich selbst ein Bild vom heutigen

Stadt“. Der örtliche Sportverein TuS Huchting

frühstücken, Mittag essen, Kaffee trinken oder

Huchting. Sie sind herzlich eingeladen!

bietet Boxtraining für Jungen und Mädchen

an Freizeitaktivitäten teilnehmen, die sie inzwi-

an. Sozialpädagogen der Kinder- und Jugend-

schen zu einem großen Teil selbst organisieren.

hilfeeinrichtung „Alten Eichen“ unterstützen

Dieses Projekt wider die Vereinzelung hat in den

die Nachwuchsboxer in problematischen

vergangenen sechs Jahren Erstaunliches bewirkt:
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GEWOBA ist immer da
... wo Arbeit mehr wert ist.

Von Heinz-Michael Hennes,

zu fördern, ist eine der zentralen Aufgaben des

Leiter Personalmanagement

Personalmanagements.

hennes@gewoba.de
Motivation wächst
• durch Qualiﬁzierung, die den Arbeitsalltag und
Über 400 Bewerbungen auf fünf Ausbildungs–

den Aufstieg erleichtert,

plätze sind heutzutage vielleicht keine Beson–

• durch Beteiligung am Unternehmenserfolg,

derheit mehr. Eine durchschnittliche Betriebs-

• durch gute Arbeitsbedingungen und

zugehörigkeit von 14 Jahren und nur zwei

• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

– umzugsbedingte – Kündigungen im letzten
Jahr sprechen hingegen eine deutliche Sprache:

Diese vier Säulen bestimmen die Strategie unse-

Unsere Mitarbeiter fühlen sich bei uns wohl.

rer wertorientierten Personalführung. Dabei geht
es uns immer darum, Instrumente zu ﬁnden, von

Damit das auch so bleibt, gilt für das Personal-

denen die GEWOBA und die Mitarbeiter gleicher-

management der GEWOBA ein einfacher Grund-

maßen proﬁtieren.

satz: Unsere Mitarbeiter sind von größtem Wert
für uns. Ihr Know-how, ihr Engagement und ihre

Anfang gut, alles gut: Ausbildung
bei der GEWOBA

Persönlichkeit verleihen unserem Unternehmen
seinen sympathischen Charakter. Wir schaffen
gute Bedingungen für gute Arbeit, pﬂegen ein
wertschätzendes Miteinander und sind für die

22 junge Menschen beﬁnden sich aktuell bei uns

Anliegen und Wünsche unserer Mitarbeiter

in der Ausbildung – eine Quote von fast sieben

offen. Für ihre konstruktiven Anregungen sind

Prozent. Die Auszubildenden lernen bei uns den

wir dankbar. Die Motivation unserer Mitarbeiter

Beruf des Immobilienkaufmanns, des Kaufmanns

Anzahl der Mitarbeiter nach Alter

Anzahl der Mitarbeiter nach Betriebszugehörigkeit

> 60 Jahre

22

4

> 40 Jahre

56 – 60 Jahre

46

10

36 – 40 Jahre

51 – 55 Jahre

67

26

31 – 35 Jahre

46 – 50 Jahre

77

20

26 – 30 Jahre

41 – 45 Jahre

70

63

21 – 25 Jahre

36 – 40 Jahre

54

58

16 – 20 Jahre

31 – 35 Jahre

37

76

11 – 15 Jahre

26 – 30 Jahre

29

67

6 – 10 Jahre

>
= 25 Jahre

29

107

<
= 5 Jahre

Gesamt

431

431

Gesamt
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Gleichberechtigung ohne Quote

Beispiel auf Schlüsselqualiﬁkationen bezieht.

für Bürokommunikation oder des Gärtners im

Auch in der Auswahl des internen Führungskräf-

Garten- und Landschaftsbau. Weil wir wissen,

tenachwuchses setzen wir auf Projektarbeit:

dass unsere Auszubildenden gut und Immobilien-

Neben einem anderthalbjährigen Führungskräf-

Die GEWOBA hat sich bewusst entschieden, zur

Ideen, Fähigkeiten und Fertigkeiten einzubringen.

fachleute rar sind, geben wir allen die Sicherheit,

tetraining bearbeiten die Mitarbeiter ein eigenes,

Frauenförderung keine Quote aufzusetzen. Denn

Deshalb können auch GEWOBA-Beschäftigte

im Anschluss an ihre Ausbildung für mindestens

unternehmensbezogenes Projekt und stellen

dass Karriere bei uns anders funktioniert, zeigen

ohne Führungsfunktion diese Art von Prämie

ein Jahr übernommen zu werden. Damit schaf-

abschließend ihre Ergebnisse vor. Ein Teilnehmer

die Zahlen: 29 Prozent der 41 Führungskräfte im

nutzen – vorausgesetzt, sie haben Ziele vor

fen wir gute Ausgangsvoraussetzungen für ihre

will zum Beispiel den Prozess des Forderungsma-

Hause sind weiblich. Die GEWOBA hat diese im

Augen, die sich auch für das Unternehmen lohnen.

weitere Karrierelaufbahn.

nagements analysieren, um Optimierungspoten-

Vergleich zu vielen anderen Unternehmen hohe

Eine besondere Herausforderung stellt die Suche

zial aufzudecken. Für das Programm bewerben

Beteiligung von Frauen an Führung durch ein

nach einem Ausbildungsplatz für junge Men-

sich deutlich mehr Interessenten, als Plätze

einfaches Prinzip geschaff t: Wer qualiﬁziert und

schen mit Behinderung dar. Deshalb freut es uns

vorhanden sind. Das zeigt uns, dass wir richtig

ambitioniert arbeitet, hat Aufstiegschancen.

umso mehr, dass wir geeignete Strukturen für

liegen: Die persönliche Weiterentwicklung ist

In puncto Gesundheit war 2010 für die GEWOBA

zwei schwerbehinderte Auszubildende schaffen

vielen Mitarbeitern wichtig.

ein besonderes Jahr. Der Betriebsrat wurde beim

Hier gewinnen alle: Prämien als
individuelle Anreizsysteme

konnten.

Projektarbeit trainiert
eigenverantwortliches Arbeiten

Wir möchten jeden Mitarbeiter anregen, seine

Gut gewappnet für die täglichen
Herausforderungen: Fort- und
Weiterbildungen

Gesunde Arbeit ist gute Arbeit

Deutschen Betriebsrätepreis für sein Engagement
in diesem Bereich mit dem Sonderpreis „Gesunde
Arbeit“ ausgezeichnet.

Prämien sind im Personalmanagement kein

Momentan hat vor allem die ergonomische

seltenes Instrument mehr. Sie aber mehrstuﬁg

Gestaltung der Arbeitsplätze Priorität. Dazu

einzusetzen schaff t konkrete Anreize, die nicht

gehört die Ausstattung aller Büroarbeitsplätze

Was sie können, stellen unsere jungen Kolle-

Insgesamt sind bei der GEWOBA vergangenes

nur das Kostenbewusstsein steigern, sondern

mit hochwertigen 22-Zoll-Bildschirmen und

gen in Azubi-Projekten unter Beweis. Dafür

Jahr 390.000 Euro in die Fort- und Weiterbil-

auch Innovationen fördern.

höhenverstellbaren Schreibtischen. Wer will,

sind sie von A bis Z selbst verantwortlich.

dungsmaßnahmen geﬂossen. 950 Euro haben

Alle Tarifmitarbeiter erhalten eine Prämie, wenn

kann seinen Computertisch per Knopfdruck zum

2010 haben sie zum Beispiel eine Mieter-

wir 2010 pro Kopf in die Qualiﬁzierung unserer

das geplante EBITDA erreicht wird. Bei der

Stehpult machen. Das ist nicht nur für Mitar-

befragung zu unserem Serviceangebot für

Mitarbeiter investiert – die Auszubildenden aus-

GEWOBA gilt das übrigens auch für den Vorstand:

beiter mit Rückenproblemen eine wichtige Ver-

ältere Menschen durchgeführt. Von einer

genommen.

Prämien werden nur gezahlt, wenn das Planziel

besserung, die bisher in deutschen Büros noch

Serviceberaterin angeleitet, haben die Aus-

Klares Ziel ist, unsere Mitarbeiter für die sich

erreicht ist.

selten zu ﬁnden ist.

zubildenden über ein Jahr lang alles selbst

wandelnden Anforderungen der Immobilienwirt-

Für Führungskräfte gibt es eine individuelle

Weil das Leben aber nicht nur aus Arbeit besteht,

gemacht – angefangen bei der Konzeption

schaft ﬁt zu machen. Gesprächstrainings bringen

Prämie. Dazu muss das EBITDA ebenso erreicht

haben wir im Rahmen unseres berufundfamilie

des Fragebogens über die Befragung selbst

mehr Servicequalität für die Mieter, IT-Schu-

werden wie bis zu drei vereinbarte bereichs-

Programms vielfältige Möglichkeiten geschaffen,

bis hin zur Auswertung und Präsentation

lungen trainieren den sicheren Umgang mit

speziﬁsche Teilziele. Eines davon ist immer ein

um beides in gesundem Gleichgewicht zu

der Ergebnisse.

der neuen SAP® Blue Eagle-Software und die

persönliches Entwicklungsziel, das sich zum

halten.

Fortbildung „Interkulturelle Kompetenz“ trägt
zum besseren Verständnis kultureller Besonderheiten bei.
Auch umfangreichere Weiterbildungen fördern
wir gezielt. So machen viele unserer Immobilienkauﬂeute berufsbegleitend einen Abschluss als
Immobilienfachwirt. Wir unterstützen solche
berufsqualiﬁzierenden Weiterbildungen oder
beteiligen uns an den Kosten.
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Als ich in Elternzeit gegangen bin, hat mich keiner
schief angesehen. Im Gegenteil: Meine Kollegen
fanden die Entscheidung sehr vernünftig und
auch die GEWOBA hat mich dabei völlig selbstverständlich unterstützt. Zeitlich hat sich alles
gut gefügt: Im Winter ist auf unseren Baustellen
weniger los, so konnte ich die Auszeit für meinen
Sohn mit gutem Gefühl nehmen. Diese zwei
Monate mit Bela möchte ich gegen nichts tauschen. Ich würde es jederzeit wieder so machen.

„Für meinen Sohn
tausche ich gern
die Baustelle gegen
den Spielplatz.“
Tim Frölich, stolzer Vater
und GEWOBA-Bauleiter,
mit Bela (2 Jahre)
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Beruf und Familie im Gleichgewicht

ausgestiegen, um sich um ihren Nachwuchs zu

Mitarbeitern etablieren. Dazu gehören vor allem

kümmern, zwei weitere spielen derzeit mit dem

Vorbilder: Mit der Leitung des Servicemanage-

Gedanken. Durchschnittlich gehen unsere Mit-

ments hat Christine Dose nach der Elternzeit als

arbeiter ein bis drei Jahre in Elternzeit.

erste Mitarbeiterin der GEWOBA eine Führungsaufgabe in Teilzeit übernommen.

Seit November 2008 ist die GEWOBA als fami63

lienfreundlicher Betrieb von der berufundfamilie

58

gGmbH zertiﬁziert. Wir möchten es den Mitarbeitern erleichtern, Familie und Arbeit unter einen
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Willkommen zurück: Paten und
Win-win-Zirkel

Als größeres Ziel streben wir an, den Kontakt
unserer Mitarbeiter in Elternzeit zum Unternehmen noch weiter zu verbessern. Ein Schritt dahin

42

Hut zu bringen. Im ersten Schritt haben wir die

Dass die Auszeit vom Unternehmen für den

soll sein, dass sie von zu Hause aus auf das

Position der Familienbeauftragten geschaffen

eigenen Nachwuchs nicht zur „Rauszeit“ wird,

GEWOBA-Intranet zugreifen können. Vor der Um-

und besetzt. Seit 2009 unterstützt und berät

dafür sorgen bei der GEWOBA Paten. Sie halten

setzung müssen nicht nur technische, sondern

Maike Scherbaum unsere Mitarbeiter dabei, ein

ihre Kollegen in Elternzeit auf dem Laufenden.

auch Fragen der Datensicherheit und des Daten-

Auch werden die Mitarbeiter in Elternzeit wei-

schutzes geklärt werden. Wenn uns dies gelingt,

terhin zu Betriebsveranstaltungen eingeladen,

stellen wir eine bessere digitale Kommunikation

und wenn Schulungen anstehen, versuchen wir

mit unseren Mitarbeitern in familiären Auszei-

immer zusätzlich eine elternfreundliche Teilzeit-

ten sicher.

gesundes Gleichgewicht zwischen beruﬂichen
und familiären Erfordernissen zu ﬁnden – und

2006 2007 2008 2009 2010
Entwicklung der Teilzeitstellen

dafür bietet die GEWOBA viele Lösungen an.

variante anzubieten.

Individuelle Arbeitszeitgestaltung: Gemeinsame Planung gibt
das Lebensarbeitszeitkonto
Sicherheit: die Elternzeit

Auch für komplizierte Situationen, etwa wenn
eine Mitarbeiterin nach der Elternzeit nicht in

Die GEWOBA ist
seit 2008 für ihre
familienbewusste

ihre Wunschabteilung zurückkehren kann,

Personalpolitik mit

Eltern und Pﬂegende brauchen ﬂexible Arbeits-

Die Elternzeit ist selbstverständlich ein verbrief-

haben wir vorgesorgt. Die GEWOBA hat hierzu

dem Zertiﬁkat audit

zeiten. Sind diese geschaffen, müssen wir nicht

tes Recht aller Väter und Mütter. Wir lassen

den Win-win-Zirkel als helfendes Instrument

berufundfamilie

länger auf das wertvolle Know-how unserer

unsere Mitarbeiter auf dem Weg dahin nicht

entwickelt. In dieser Runde setzen sich die

Beschäftigten in Eltern- und Pﬂegezeiten ver-

allein: Für alle Fragen, etwa wie man überhaupt

Betroffene, die Familienbeauftragte, der Vorge-

zichten. Gleichzeitig haben die Mitarbeiter die

in Elternzeit geht oder wie man später den Kin-

setzte und ein Verantwortlicher aus dem Per-

Möglichkeit, neben den Aufgaben daheim im Job

dergartenzuschuss der GEWOBA beantragt, ist

sonalmanagement zusammen, um nach einer

zu bleiben. Das Lebensarbeitszeitkonto ist der-

die Familienbeauftragte da. Sie plant gemein-

einvernehmlichen Lösung zu suchen, die von

zeit die am häuﬁgsten genutzte Möglichkeit zur

sam mit der angehenden Mutter oder dem wer-

allen gemeinsam getragen wird. Was uns freut:

individuellen Arbeitszeitgestaltung. Auf diesem

denden Vater die Elternzeit durch und versucht

Bisher mussten wir den Zirkel noch kein einziges

Konto können alle Mitarbeiter Rücklagen bilden

möglichst genau zu klären, wie lange sie oder er

Mal einberufen.

und dieses Zeitguthaben für die Dinge des

daheimbleiben möchte. Diese Informationen

Lebens nutzen, die nicht in den Feierabend pas-

helfen unserer Personalabteilung bei der weite-

sen. Jüngere Mitarbeiter haben so beispielsweise

ren Planung enorm. Denn so kann frühzeitig

die Chance, ein Studium zu beenden

geklärt werden, ob der Elternteil später auf sei-

oder kleine Zeitpuffer für die Kindererziehung zu

nen Arbeitsplatz zurückkehren oder künftig lieber

schaffen.

halbtags arbeiten möchte. Diese Möglichkeit

In diesem Jahr strebt die GEWOBA an, das Zerti-

Auch wer die Zeit nutzen will, um sich um pﬂe-

wird zunehmend geschätzt: Die Zahl der Teilzeit-

ﬁkat „familienfreundlicher Betrieb“ erneut zu

gebedürftige Eltern zu kümmern, dem bieten wir

beschäftigten ist von 48 im Jahr 2009 auf 64 im

erlangen. Zum Re-Zertiﬁzierungsprozess gehört,

viel Unterstützung. Neben der Möglichkeit, auf

Jahr 2010 gewachsen.

dass wir uns neue Ziele stecken und Erreichtes

eine Teilzeitstelle zu wechseln, können sich die

Besonders freuen wir uns, dass auch Väter die

vertiefen.

betroffenen Mitarbeiter Rat bei unseren Exper-

Elternzeit wahrnehmen: Sieben unserer männli-

Wir wollen die Familienfreundlichkeit noch

ten aus dem Servicemanagement holen.

chen Mitarbeiter sind für jeweils zwei Monate

weiter in der Unternehmenskultur und bei den

Neue Ziele für die Familie:
die Re-Zertiﬁzierung 2011

ausgezeichnet.

51

52

STIFTUNG

STIFTUNG

GEWOBA ist immer da
... wo Kinder fürs Leben lernen.

Von Dieter Lechtenberg,

die GEWOBA, als sie zum 75-jährigen Unterneh-

Vorstandsmitglied der GEWOBA-Stiftung

mensjubiläum 1999 eine Stiftung gründete.

zur Förderung der Bildung
im öffentlichen Schulwesen

Die GEWOBA-Stiftung fördert Kompetenzen,

stiftung@gewoba.de

nicht Wissen. Das ist ein zentraler Grundsatz,
wenn wir über Förderanträge entscheiden.
Dahinter steht der Wunsch, engagierte Päda

„Wenn ich weiter sehen konnte, so deshalb, weil

gogen dabei zu unterstützen, Heranwachsende in

ich auf den Schultern von Giganten stand.“

ihrer Individualität zu erkennen und zu stärken.

(Isaac Newton in einem Brief an Robert Hooke,

Oft geben schon kleine Summen den Mut, Pro-

5. Februar 1675/76)

jekte weiterzuführen oder auszubauen – seien es
Musikinstrumente für ein Schulorchester oder

Bildung legt den Grundstein für ein erfolgreiches

Werkzeuge und Bausatz für eine Schülergruppe,

Leben. Kinder und Jugendliche erlangen in der

die zusammen ein Schiff baut.

Schule mehr als nur Wissen. Sie entdecken ihre
Fähigkeiten und Talente, sie lernen einen Platz in

Zu den ersten entscheidenden Momenten im

einer Gemeinschaft zu ﬁnden und ihn zu

Leben eines jungen Menschen gehören die Über-

behaupten. Schule – und damit Bildung – schaff t

gänge vom Kindergarten in die Grundschule, von

die Ausgangslage für eine positive Eingliederung

der Schule in den Beruf. Ob dieser Anschluss ge–

in die Gesellschaft. Ihre soziale Bedeutung ist in

lingt oder nicht, stellt die Weichen für das zu–

der heutigen Zeit größer denn je.

künftige Leben. Gerade in dieser Unsicherheit

Aber: In kaum einer anderen Industrienation

können Schulprojekte wichtige Antworten und

hängt der Bildungserfolg so stark von der sozia-

Orientierung geben. Mit kleinen und größeren

len Herkunft der Kinder ab wie in Deutschland.

Zuwendungen leistet die GEWOBA-Stiftung ihren

Kinder aus einkommensschwachen Familien

Beitrag, indem sie in den letzten Jahren verstärkt

haben es schwer: Die Schulabbrecher-Quote

Projekte fördert, die den Jugendlichen die Ent-

liegt in dieser Gruppe höher als in anderen. Aka-

scheidung für den Einstieg in eine beruﬂiche

demikerkinder haben gegenüber Schülern aus

Erstausbildung oder in ein Studium erleichtern.

Facharbeiterfamilien viereinhalb Mal höhere

Schülerﬁrmen wie die „Lerchencompany“ sind

Chancen, ein Gymnasium zu besuchen. Das ist

dafür nur ein Beispiel unter vielen (Seiten 58-59).

nicht nur ungerecht, Bildung und ihre Qualität
geraten zur Schicksalsfrage für die Gesellschaft

Die Stiftungsarbeit hat dem gesamten Vorstand

und ihren Zusammenhalt. Keine Gesellschaft

viel Freude und berührende Momente beschert.

kann es sich leisten, Talente zu verschwenden.

Wir haben beeindruckende Konzerte auf gespendeten Musikinstrumenten gehört und hinrei-

Insbesondere in benachteiligten Stadtteilen kön-

ßende Musicaldarbietungen gesehen. Wir waren

nen gute Bildungsinstitutionen maßgeblich zur

gerührt von der Freude über ein gestiftetes

Stabilisierung beitragen. Erkannt hat das

Therapiepferd und überwältigt von dem Willen
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17-jähriger Mütter, ihren Schulabschluss nach-

stehen, ist die Fördersumme pro Schule auf

zuholen, um nur einige wenige Förderbeispiele

maximal 3.000 Euro begrenzt – auch auf aus-

zu nennen.

drücklichen Wunsch der Schulen. Ganz bewusst
ist es ein Grundsatz der Stiftung, mit verhältnis-

All diese Begegnungen zeigen uns immer wieder:

mäßig kleinen Geldbeträgen und Sachspenden

Unsere Arbeit trägt Früchte und hilft, jungen

Anschub- und Teilﬁnanzierungen für Schulpro-

Menschen Perspektiven zu vermitteln.

jekte zu ermöglichen. Damit wirkt sie ergänzend,
niemals aber ersetzend zu den Schulträgern.
In den zwölf Jahren ihres Bestehens hat die

Die GEWOBA-Stiftung zur Förderung der Bildung im öffentlichen
Schulwesen

GEWOBA-Stiftung mit insgesamt rund 834.000
Euro mehr als 510 Schulprojekte unterstützt. Im
vergangenen Jahr förderte die Stiftung 35 Projekte an Schulen im Land Bremen mit einer

Seit zwölf Jahren unterstützt die GEWOBA-Stif-

Summe von insgesamt rund 55.000 Euro. In 2011

tung die Projekte vieler engagierter Schulleiter,

ist die Fördersumme wieder erhöht worden –

Lehrer und Schüler in Bremen und Bremerhaven.

rund 64.000 Euro kommen dieses Jahr insgesamt

Auch dank des großen Engagements der drei

51 Schulprojekten zugute.

ehrenamtlichen Stiftungsvorstände konnte

Mit 1,8 Millionen Euro Stiftungskapital steht die

sich die Stiftung zu einem festen Partner für

Stiftung langfristig auf soliden Füßen, denn alle

die rund 230 Schulen im Bundesland Bremen

Fördermittel speisen sich ausschließlich aus

entwickeln.

Zinserträgen und privaten Spenden. Die Verwaltungsarbeit, die mit der Stiftungstätigkeit einher-

Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht,

geht, übernimmt die GEWOBA. Auf diese Weise

einen Beitrag zu leisten, um die Qualität der Bil-

arbeitet die Stiftung nahezu kostenneutral, alle

dung an Schulen in Bremen und Bremerhaven zu

Mittel kommen komplett den Schülern zugute.

verbessern. Ziel ist, Schulen zu befähigen

So ist die Arbeit der Stiftung auch in Zukunft

• die musikalische Früherziehung zu verbessern,

sichergestellt.

• die Freizeitgestaltung durch Zusatzangebote
zu bereichern und
• individuelle fachliche Fähigkeiten und

Engagement, das überzeugt:

Kompetenzen der Schüler besser zu fördern.
Für die langfristige und konsequente StiftungsSatzungsgemäß fördert die Stiftung Projekte

arbeit wurde die GEWOBA im Februar 2011 mit

aus den Bereichen Musik, Sport und Spiel, Bücher

dem immobilienmanager.AWARD 2011 in der

und Lesen, Naturwissenschaften, Mathematik

Kategorie „Social Responsibility“ ausgezeichnet.

und EDV. In den letzten Jahren haben außerdem

Dieser Preis wird seit drei Jahren vom gleichna-

Projekte an Gewicht gewonnen, die Schülern

migen Branchenmagazin an Unternehmen aus

den Übergang von der Schule in einen Beruf

Deutschland, der Schweiz und Österreich verlie-

erleichtern, zum Beispiel Schülerﬁrmen wie die

hen. Für 2011 hatten sich 150 Unternehmen in

„Lerchencompany“.

14 Kategorien beworben.

Da den Stiftungsvorstand jedes Jahr mehr Förderanträge erreichen als Mittel zur Verfügung
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Wir arbeiten in der Abteilung „Lerchengrün“ und
kümmern uns unter anderem um den Schulgarten.
Im Herbst haben wir noch eine eigene Gemüseparzelle angelegt und freuen uns jetzt auf die
erste Ernte. Hoffentlich können wir das Gemüse
gut verkaufen, denn mit den Erlösen ﬁnanziert
unsere Schülerﬁrma nicht nur sich selbst, sondern auch Projekte und Unternehmungen für die
ganze Schule. Wie ein richtiges Wirtschaftsunternehmen möchten auch wir erfolgreich sein.

„Arbeit macht Spaß – besonders
in unserer Schülerﬁrma.“
Nicole und Sandra, Schülerinnen
und Mitarbeiterinnen in der „Lerchencompany“
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Auf den Ernst des Lebens bestens vorbereitet:
die Lerchencompany

Schülerﬁrma fördert nicht nur selbstständiges
Handeln und Teamarbeit, die Schüler lernen
auch im geschützten Raum der Schule reale
Abläufe in einem Unternehmen kennen.

Einer der Förderschwerpunkte der GEWOBA-

Seit dem Schuljahr 2008/2009 lernen alle

Zum Beispiel: Obwohl die Arbeit in der Lerchen-

Stiftung sind Projekte, die Schülern den Über-

Neuntklässler aus den Hauptschul-, Realschul-

company in der neunten Klasse Pﬂicht ist,

gang von der Schule in einen Beruf erleichtern.

und Gymnasialklassen der Schule hier, wie sie

werden die Schüler nicht „einfach so“ Mitglied

Die „Lerchencompany“, eine Schülerﬁrma der

eigenständig einen effizienten Wirtschafts-

der Lerchencompany. Jeder Schüler muss sich

Oberschule an der Lerchenstraße in Bremen-

betrieb führen. 120 Mitarbeiter in sieben

zunächst auf eine Stelle in der gewünschten

Nord, steht hier stellvertretend für die 35 geför-

Abteilungen bilden die Lerchencompany – von

Abteilung bewerben. Die Abteilungsleiter führen

derten Schulprojekte im Jahr 2010.

der Verwaltung, über die Personalentwicklungs-

Vorstellungsgespräche mit den Kandidaten und

abteilung bis hin zu den fünf Produktionsberei-

können sie auch ablehnen – etwa, wenn die

chen. In drei Wochenstunden werden Lehrer zu

Bewerbungsunterlagen schlampig waren. Diese

Abteilungsleitern und Schüler zu Arbeitnehmern.

Schüler haben dann aber nicht frei, sie trainieren
gemeinsam mit einem Sozialpädagogen in der

In der Abteilung „Lerchenholz“ bauen die Schü-

Personalentwicklungsabteilung, wie man sich

ler beispielsweise Vogelhäuser. Langsam kom-

erfolgreich bewirbt. Auch kündigen ist möglich,

men die ersten Großaufträge, 100 Vogelhäuser

wenn ein Schüler doch lieber in einen anderen

hat ein Gartenbaubetrieb geordert, die schulei-

Firmenzweig wechseln möchte.

genen Non-Proﬁt-Projekte müssen erst einmal
warten. Während des Unterrichts sägen und

Die Lerchencompany macht die Schüler nicht

hämmern die Mitarbeiter, kalkulieren Material-

nur ﬁt für den Einstieg in den Arbeitsmarkt, sie

und Verkaufspreise. Am selbst geschaffenen

können auch besser einschätzen, welche Tätig-

Werk lernen sie nicht nur handwerkliche Grund-

keiten ihnen liegen und welche nicht. Das hilft

fertigkeiten, sie erfahren auch, wie sich ihre

bei der schwierigen Entscheidung für einen

Arbeitsweise auf den Gewinn auswirkt.

Beruf, die für einige in der zehnten Klasse ansteht.

Mit Schaufeln und Gummistiefeln bewaffnet

Auch das qualiﬁzierte Arbeitszeugnis, das die

verwandeln die Mitarbeiter der Gartenbauab-

Schüler am Ende ihrer Lerchen-Karriere von der

teilung „Lerchengrün“ derweil die Brachﬂäche

Verwaltungsabteilung erhalten, hat schon eini-

hinter dem Sportplatz nach und nach in einen

gen ehemaligen Schülern Pluspunkte in echten

ansehnlichen Terrassengarten. Sie wollen im

Vorstellungsgesprächen eingebracht.

Sommer ihr erstes selbst gezogenes Gemüse
verkaufen, 300 Liter eigenen Apfelsaft haben sie

Das praxisorientierte Konzept hat den Stiftungs-

im Herbst bereits hergestellt und verkauft. Die

vorstand und den Stiftungsrat überzeugt. Mit

ersten wirtschaftlichen Erfolge wecken nicht nur

der Fördersumme von 2.000 Euro sicherten sie

den Ehrgeiz der Abteilungsleiter, auch die Schü-

den weiteren Betrieb. Die Lerchencompany

ler hoffen, dass sich die Firma künftig selbst

investierte die Finanzspritze in die Zukunft: Mit

tragen wird.

der Anschaffung von Maschinen, Werkzeugen
und Holz für die Abteilungen „Lerchenholz“ und

Das pädagogische Konzept hinter der Firma ist

„Stone and Metal“ können die nächsten Groß-

so einfach wie wirkungsvoll: Die Arbeit in der

aufträge kommen.
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Auf Wiedersehen! Auf Wiederhören!
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Unser Auftrag reicht weiter. Für unser soziales
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viel Anerkennung erhalten. Das Familien- und

folgendes:
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Quartierszentrum Vahr ist zum Beispiel mit

Heute und in Zukunft sind wir ein zuverlässiger
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Partner für alle Bremer und Bremerhavener.

worden, die GEWOBA-Stiftung mit dem
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persönlich vor Ort davon zu überzeugen.
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Sprechen Sie uns an! Die GEWOBA ist immer da.

Dieser Geschäftsbericht kann unter www.gewoba.de/bericht2010 heruntergeladen werden.
Konzept/Gestaltung:
Zum goldenen Hirschen Hamburg GmbH

wirtschaftlich gesundes Unternehmen ist, die
vielen Projekte und Aufgaben können wir nicht
allein schultern. Dazu braucht es Experten aus

Ihre

Konzept/Inhalt/Text:
text+pr, Bremen

allen Bereichen, Ideengeber mit Herzblut,
funktionierende Netzwerke mit Tatkraft:

Fotos:
• Viele Partner haben uns im vergangenen Jahr

David Maupilé

dabei unterstützt, soziale und ökologische

Claudia Schettler (Seite 58)

Vorhaben in den Quartieren zu realisieren.

GEWOBA Archiv

• Viele Mitarbeiter haben sich im vergangenen

Karin Liedtke

Jahr intensiv für den Erfolg der GEWOBA

Leiterin Unternehmenskommunikation/

Druck:

engagiert.

Marketing

BerlinDruck, Achim

Zugunsten der Lesefreundlichkeit vorliegender Texte wurde die Formulierungsform des
generischen Maskulinums gewählt – diese schließt weibliche und männliche Personen
gleichermaßen ein.

Ehrensachen • Corporate Social Responsibility

GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen

18149-1_GEWOBA_GSR_2010_Cover.indd 1

•

Rembertiring 27

•

28195 Bremen

•

Ehrensachen
Corporate Social Responsibility

www.gewoba.de

14.04.2011 9:33:43 Uhr

