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Chancen
Aus dem Wandel
Möglichkeiten machen
Menschen
Auf Augenhöhe und
mit Weitsicht
Generationen
Viel verbinden,
um viel zu ermöglichen
Ästhetik
Qualität als Haltung

Chancendenker
Wenn man flexibel in seinen Gedanken ist. Wenn man offen für neue
Entwicklungen bleibt. Und vor allem,
wenn man Wandel als Chance be
greifen möchte.
Dann ist man ein Chancendenker.

Schützen und Pflegen wird bei uns
großgeschrieben. Das Schönste
daran: Das gilt nicht nur für Bauten,
sondern vor allem auch für die Vielfalt der Generationen. Wir wollen
ein Miteinander ermöglichen, das
die Zufriedenheit der Menschen in
den Mittelpunkt stellt.
Darum werden wir nie aufhören,
heute schon an morgen zu denken.

Wir begegnen unseren Kunden auf
Augenhöhe. Das gilt auch für alle
unsere Partner.
Ein individueller Umgang miteinander
und auf Empathie gebaute Beziehungen bilden das Herz unseres
Versprechens und den Kern unseres
Handelns. Tag für Tag.

Oft sind es die kleinen Dinge, die
das Leben ein bisschen schöner
machen. In unserer DNA sind der
Qualitätsanspruch und die Haltung
des Architekten Bruno Taut fest verankert, Funktionalität und Ästhetik
allen zugänglich zu machen.
Wir wären nie zufrieden, wenn es
nicht so wäre. Das treibt uns an.

Ästhetisch ansprechend

Mensch im Fokus

Mit dieser Philosophie zu handeln,
lässt uns weiterhin erfolgreich sein.
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Von
Zukunfts
vorsorge
und neuen
Wegen
Die Deutsche Wohnen trägt das Wohnen in ihrem Namen und trotzdem
sind wir ein Unternehmen, das die Grenzen der klassischen Wohnungs
wirtschaft überschritten hat. Das gilt zum Beispiel für unser Engagement, Pflegeplätze anzubieten, die es Menschen ermöglichen, in Würde
zu altern, oder unsere Kompetenz im Bereich der digitalen Lösungen
für die Immobilienwirtschaft, die wir erworben haben. Vernachlässigen
wir dabei unser Kerngeschäft? Nein, wir schaffen und erhalten mit
erheblichem Einsatz Wohnraum, der an vielen Stellen Mangelware ist.
Der Grund hat sich auch im Berichtsjahr nicht geändert: Politik und
Verwaltungen schaffen nicht die notwendigen Voraussetzungen. Es
mangelt weder am notwendigen Kapital noch am Können, sondern
schlicht an der Kraft und dem Willen, die notwendigen Entscheidungen
zu treffen.
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Wir haben vor langer Zeit eine Ent
scheidung getroffen, von der wir
zutiefst überzeugt sind: nachhaltig
zu denken, zu planen, zu bauen und
zu bewirtschaften. Vor dem Hinter
grund des langen Lebenszyklus einer
Immobilie müssen wir die sich ver
ändernden Ansprüche an das
Wohnen schon heute antizipieren.
Ein Beispiel: Wer heute ein Produkt
im Supermarkt kauft, kann im
Detail nachlesen, was darin steckt.
Wir gehen davon aus, dass sich ein
ähnliches Bewusstsein auch beim
Wohnen durchsetzen wird. Deshalb
achten wir auf den Einsatz um
weltfreundlicher Materialien bei
der Sanierung oder dem Neubau
von Wohnungen – mit dem Ziel,
dass unsere Immobilien auch den
Ansprüchen zukünftiger Genera
tionen genügen werden.
Ein weiteres Thema, das uns in
diesem Zusammenhang umtreibt,
ist die Energieversorgung, denn bei
der Erreichung der klimapolitischen
Ziele kommt der Immobilienwirt
schaft eine tragende Rolle zu. Wir
setzen hier vor allem auf effizientere
Erzeugungsanlagen und stellen
zudem auf umweltfreundlichere
Energieträger um – zum Beispiel
von Öl auf Erdgas. In einem unserer
denkmalgeschützten Berliner
Bestände konzipieren wir zurzeit
eine umweltschonende Wärme
versorgungslösung für 4.500 Woh
nungen. Unser Ziel ist es, in den
angeschlossenen Quartieren den
CO2-Ausstoß um 70 % zu senken.
Gleichzeitig achten wir darauf, dass
unsere Anlagen bestmöglich in den
bestehenden Siedlungscharakter
der Quartiere eingebettet werden.

Die notwendigen Sanierungsarbeiten
in den Quartieren sind für die Be
wohner oft eine Belastung, denn
sie sind mit Lärm, Schmutz und auch
Kosten verbunden. Daher suchen
wir mit unseren Mietern den direkten
Austausch, sei es im Rahmen von
Mieterveranstaltungen oder im
persönlichen Gespräch. Dabei kön
nen wir auf engagierte Mitarbeiter
zählen, die auf die Belange unserer
Bewohner eingehen und individuelle,
tragbare Lösungen vereinbaren.
Und Nachhaltigkeit hat bei uns noch
eine weitere Facette bekommen:
die Digitalisierung. Auch hier geht
es im Kern um nachhaltigeres Wirt
schaften. So macht die digitale
Verwaltung unserer Gärten und
Grünflächen mehr Umweltschutz
möglich. Die digitale Steuerung von
Fahrstühlen, Thermostaten in den
Wohnungen oder dem Licht in den
Außenanlagen spart Strom. Nicht
zuletzt sparen die geplante digitale
Erfassung und Präsentation jeder
einzelnen Wohnung unseres Be
standes Wege – auch bei Besichti
gungen durch unsere Kunden.
Ich wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre!
Ihr

Michael Zahn
Vorstandsvorsitzender der
Deutsche Wohnen SE
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Unsere
Potenziale
Gleichzeitig mit den neuen Unternehmens
werten – „Chancendenker“, „Mensch im
Fokus“, „Generationsverbindend“ und
„Ästhetisch ansprechend“ – haben wir drei
Handlungsfelder definiert, deren Weiter
entwicklung für uns im Fokus steht.

„Unsere Kunden sind
unser Maßstab. Ihre
Zufriedenheit wollen wir
steigern. Dazu werden wir
die Serviceorganisation,
die Serviceprozesse und
die Serviceplattform
weiter an die modernen
Bedürfnisse anpassen
und sie zugleich kunden
freundlicher gestalten.“
Lars Urbansky
Geschäftsführer
Deutsche Wohnen
Immobilien
Management GmbH

Kunden

„Unsere Projekte über
zeugen städtebaulich,
architektonisch und öko
logisch. Sie sind wesent
licher Bestandteil einer
Quartiersentwicklung, die
sich für unsere Kunden
und Nachbarn nachhaltig
positiv auswirkt.“
Stefan Degen
Geschäftsführer 
Deutsche Wohnen
Construction and
Facilities GmbH

Quartiere

„Die Attraktivität als
Arbeitgeber trägt maß
geblich zu unserem Erfolg
bei. Dabei blicken wir
generationenübergreifend
auf den Arbeitsmarkt.
Gute Mitarbeiter zu ge
winnen, ist das eine. Das
andere ist, sie zu halten.
Auch hier steigern wir
unsere Anstrengungen
weiter.“
Jens Koglin
Managing Director
Human Resources

Mitarbeiter

Blick auf den Markt.
Der Blick auf uns.

1,1

MIO.

93+7+R
55+45+R
52+48+R
28+72+R
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Wohnungsneubau
In Deutschland fehlen rund 1,1 Mio. Wohnungen, vor allem
in Ballungsräumen.1 Durch Neubau und Nachverdichtung
tragen wir dazu bei, Wohnraum zu schaffen – und zwar
dort, wo er dringend benötigt wird.

Digitalisierung
90 % der Immobilienunternehmen in Deutschland zäh
len sich nicht zu den digital führenden Unternehmen.2
Die Deutsche Wohnen investiert umfangreich in digitale
Innovationen, die unseren Kunden mehr Wohnqualität
bieten.
Arbeitgeber-Attraktivität
55 % der Unternehmen der deutschen Wohnungsund Immobilienwirtschaft klagen über einen Mangel
an Fachkräften.3 Die Deutsche Wohnen hat allein im
Jahr 2018 275 Mitarbeiter eingestellt.

Modernes Arbeiten
52 % der Immobilienunternehmen in Deutschland
lehnen Kreativität fördernde Bürokonzepte ab.4
Die Deutsche Wohnen hat 2.150 m2 ihrer Verwaltung
in ein Open Office verwandelt.

Demografie
28 % – so groß wird der Anteil der Menschen über
65 Jahre im Jahr 2030 sein.5 Wir schaffen deshalb
neue Plätze für Pflege und das Wohnen im Alter:
12.200
6.700

6.700

2016

2017

2.050
2015

2018

„Die Welt verändert
sich ständig. Deshalb verändern wir
uns auch. Etwas
unterscheidet uns
von anderen:
Statt zu reagieren,
wollen wir agieren.“

Chancendenker
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Deutsche
Wohnen goes
digital
Von einem Trend hin zur Digitali
sierung lässt sich nicht mehr sprechen: Sie ist in vielen Bereichen
des Lebens bereits da! In unseren
Wohnzimmern, bei Reisen, in den
Büros oder Arztpraxen – um nur
ein paar Beispiele zu nennen. In der
Immobilienwirtschaft klingt das
Wort Digitalisierung in manchem
Ohr noch nach Datenverarbeitungsanlagen für Mietverträge und
Heizkostenabrechnungen. Ja, das
ist auch Bestandteil der digitalen
Wohnungswirtschaft, aber sie ist
noch so viel mehr. Sie macht das
Wohnen heute schon besser – für
alle Beteiligten.

Service ist im Zusammenhang mit der Digitali
sierung ein wichtiges, ein zentrales Wort. Ein
Beispiel: die Wohnungsbesichtigung. Bisher
musste ein Termin gemacht werden, nur um
einen ersten echten Eindruck zu gewinnen. Das
wird in nicht allzu ferner Zeit anders werden: mit
dem Berliner Unternehmen VRnow, das unter
anderem auf 360°-, 3D- und VR-Immobilien
besichtigungen spezialisiert ist. Wer sich für
eine Wohnung interessiert, sieht sie sich an,
wann er will. Und das passiert am heimischen
PC, mit dem Smartphone oder mit der VR-Brille
im Showroom der Deutsche Wohnen.
Die Software von VRnow setzt auf einen auf
künstlicher Intelligenz basierenden Algorithmus
und erfasst anhand von Scans der Wohnungs
grundrisse architektonische Informationen.
Die Technologie erkennt die Zahl und Größe der
Zimmer sowie weitere Details, wie die Anzahl
von Fenstern und Türen bis hin zum Mobiliar –
und das vollkommen automatisch und inner
halb weniger Minuten. Mit den im Rahmen der
Bilderkennung gewonnenen Informationen
können wichtige Fragen aus dem Asset- und
Facility-Management beantwortet werden.
Seit September 2018 halten wir Anteile an
VRnow und sammeln frühzeitig Erfahrungen
in den Technologien, die morgen die Märkte
mitbestimmen werden.

Dr. Marcus Eilers
Managing Director
Corporate
Development &
Strategy

„Eines unserer ersten Projekte
wird es sein, die Grundrisse
unserer rund 164.000
Wohnungen zu digitalisieren.“
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Digitale
Grundrisse
als Basis
für virtuelle
Anwendungen
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Luftqualität

Management von
Dateninfrastrukturen:
GETEC media Gruppe

Sicherheit

Im digitalen Zeitalter wird der Betrieb
von Netzwerken auf Basis einer zuver
lässigen Datenversorgung und des siche
ren Datentransports immer wichtiger.
An den Standorten der GETEC media
Gruppe (künftig SYNVIA media GmbH)
in Magdeburg und Leipzig arbeiten seit
vielen Jahren Experten, die sich vor allem
auf Lösungen im Bereich von Breitband
verbindungen, den Transport multimedialer
Inhalte und deren Konzeption spezialisiert
haben. Diese Fähigkeit, mit großen Daten
mengen sicher und effizient umzugehen,
wird künftig eine der Schlüsselqualifika
tionen in der Immobilienwirtschaft sein.
Der Grund dafür liegt einerseits im er
höhten Informations- und Kommunikations
bedürfnis der Kunden und andererseits
in der Gebäudeautomatisierung. Aus bei
dem entstehen große Mengen an Daten.
Diese Daten müssen über gesicherte
Infrastrukturen transportiert und verar
beitet werden, und genau hier liegt eine
der Kernkompetenzen der Unternehmens
gruppe. Um diesem Anforderungsprofil
der digitalen Zukunft noch besser gerecht
werden zu können, haben wir die GETEC
media Gruppe im Oktober 2018 integriert.

Holger Rentel
Director
Deutsche Wohnen

GETEC

„Mit der Übernahme der
GETEC media Gruppe
können wir die Potenziale
der Digitalisierung für
die Immobilienwirtschaft
noch stärker nutzen.“

Fenster
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Heizung

Rauchmelder

Fernseher
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KIWI kommt an
Mit der Einführung des schlüssellosen
Zugangssystems KIWI in ihren Quartieren
hat die Deutsche Wohnen im Jahr 2017
begonnen. Zum Ende des Jahres 2018
waren ca. 1.700 Haustüren damit ausgestattet, bis Ende 2019 sollen es rund 3.500
werden. Neben dem vereinfachten Zugang
für die Bewohner hat KIWI auch Vorteile
für die Bewirtschaftung der Bestände,
da Dienstleister nicht auf einen Schlüssel
angewiesen sind, um in die Gebäude zu
gelangen. Im vergangenen Jahr hat sich
die Deutsche Wohnen an der Gründung
der Initiative IDiT beteiligt, die Standards
beim digitalen Türzugang fördert. Die
Initiative der zehn beteiligten Unter
nehmen verfolgt drei Ziele: Sie will sich
für Aufklärung über digitale Türzugangssysteme einsetzen, Geschäftsmodelle
über Einzelinteressen hinweg aus wirtschaftlicher, technischer und rechtlicher
Sicht untersuchen und sich in diesem
Rahmen für einheitliche technische und
rechtliche Standards engagieren.

Simon Stöckicht
Director Product
Communication /
Digitization

„Ich bin überzeugt,
dass wir auch als
großer Konzern ein
guter P
 artner für
Start-ups sind, weil
wir neugierig, kon
struktiv und schnell
in unseren Entscheidungen sind.“

Digitale Innovationen sind für die Deutsche Wohnen
dann interessant, wenn sie den eigenen Kunden in den
Quartieren, Häusern und Wohnungen einen Service-
Mehrwert bieten. Um auf dem schnelllebigen Stand
der Dinge zu bleiben, halten wir engen Kontakt zur
Proptech-Szene, die immobilienwirtschaftliche Pro
dukte und Informationstechnologien verbindet. Daher
war die Deutsche Wohnen auch offizieller Partner
der FUTURE: PropTech Berlin – des Konferenz-High
lights der Branche. Unter dem Motto „Shaping the
Digital Transformation of Real Estate“ waren unsere
Mitarbeiter gefragte Gesprächspartner für Gründer,
Investoren und andere Unternehmen.

Wissen, wie morgen
gewohnt wird – unsere SmartWG
Die Deutsche Wohnen ist Partner des Projekts
B-COLAB. Das Kürzel steht für Berlin, Coworking und
Laboratory. Und: Die teilnehmenden Studenten des
Masterstudiengangs Online-Kommunikation der Hoch
schule Anhalt wohnen in ihrem Praxissemester in einer
Wohnung der Deutsche Wohnen in einem Testlabor
für das smarte Wohnen. Hier werden alle Formen der
smarten Haushaltshelfer auf Herz, Nieren und Sinn
haftigkeit geprüft. Auch zunehmend außerhalb der
eigenen vier Wände, wenn sich die Bewohner zum
Beispiel mit dem E-Scooter durch Berlin bewegen.
Im Rahmen des Coworking arbeiten die Studierenden
zudem für verschiedene Unternehmen, darunter auch
die Deutsche Wohnen selbst, die sie mit konzeptionellen
Ideen für ein Gesundheitsmanagement und Input für
die Social-Media-Kommunikation unterstützt haben.
Im ersten Jahr der Smart WG wohnten in Berlin-
Kreuzberg fünf junge Frauen zusammen. Ihre Bilanz zum
Leben im Testlabor für das smarte Wohnen findet sich
in ihrem Blog: www.diesmartwg.com. Nachgezogen sind
Maren, Andreas und Timo, die sich in einem Videobeitrag
selber vorstellen: deutsche-wohnen.com/smart-wg
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Hallo Zukunft!
Hallo Future PropTech!

„Groß oder klein,
neu oder alt –
unsere Wohnungen
und Quartiere sind
so verschieden,
wie die Menschen
die in ihnen leben.“

Mensch im Fokus
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Mehr Hausmeister.
Mehr Service.
Mehr Zufriedenheit.
Wer mit Hausmeister Sebastian Maaß
im Falkenhagener Feld unterwegs ist,
merkt sehr schnell, dass Maaß im
Quartier beliebt ist. Die Menschen
winken kurz, nicken und lächeln. Das hat
auch mit einem großen Versuch zu tun …

Das Pilotprojekt „Ihr Hausmeister im Quartier“ hat seinen
Ursprung in der Mieterbefragung aus dem Jahr 2017. Die Kunden
der Deutsche Wohnen hatten sich vor allem drei Dinge ge
wünscht: einen Ansprechpartner im Quartier, mehr Sicherheit
und mehr Sauberkeit. Das alles kann ein Hausmeister leisten,
der wiederum drei Dinge mitbringt: Zeit, Quartierskenntnis und
die Kundenperspektive. Nadine Degen, die den Regionalbereich
Berlin der Deutsche Wohnen Kundenservice GmbH leitet, weiß
mehr: „Die Hausmeister kontrollieren die Arbeit unserer Dienst
leister mit Hilfe von digitalen Checklisten sehr zeitnah und
können mit ihrem Tablet Mängel gleich dokumentieren. Zum
Beispiel wenn der Rasen nicht gemäht oder ein Treppenhaus nur
teilweise gereinigt wurde.“ Die Hausmeister achten zudem ver
stärkt auf die Sauberkeit der Außenanlagen und beseitigen Unrat
direkt. Zusätzlich übernehmen sie die Reinigung der Müllplätze.
Gleichzeitig sind die Hausmeister aber auch Ansprechpartner
vor Ort. „Viele Bewohner freuen sich, mich kurz ansprechen
oder anrufen zu können“, ergänzt Hausmeister Maaß, „und ich
kümmere mich dann.“ Trotz der digitalen Unterstützung braucht
dieses „Sichkümmern“ vor Ort Zeit. Deshalb wurden zusätzlich
zu den vorhandenen sechs Hausmeistern im Quartier Falken
hagener Feld vier weitere eingesetzt.
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„Wir haben mit dem
Pilotprojekt erfolgreich
Dinge verbunden, die
wichtig sind: Wir er
füllen die Erwartungen
unserer Kunden be
darfsgerecht und in
hoher Qualität und das
spiegeln sie uns auch
deutlich“, sagt Nadine
Degen. Kein Wunder
also, dass es zukünftig
in allen Berliner Quar
tieren – individuell
bemessen am Bedarf
vor Ort – mehr Haus
meister wie Sebastian
Maaß geben soll.

„Bei komplexen
Sanierungsprojekten
vereinbaren wir
individuelle Lösungen“
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Die Deutsche Wohnen besitzt rund
167.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Um unseren Bestand zu
erhalten und zeitgemäß zu sanieren,
investieren wir umfangreich in
unsere Immobilien. Dies tun wir mit
Augenmaß und einem nachhaltigen
Ansatz. Zu den Maßnahmen gehören
unter anderem die Wärmedämmung
mit Mineralstoffen, denkmalgerechte
Fassaden und neue Stränge für
Badezimmer und Küchen – um nur
drei Beispiele zu nennen. Für unsere
Kunden sind die Arbeiten oft eine
große Belastung. Aber es wird einiges
unternommen, um es den Bewohnern
so leicht wie möglich zu machen,
wie Lutz Reichert von der Deutsche
Wohnen sagt.

Lutz Reichert
verantwortlich für den
Bereich der kaufmännischen
Projektleitung bei
Sanierungsmaßnahmen
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Herr Reichert, wie unterstützen Sie die
Bewohner während der Sanierung?

Stichwort Gespräch: Wie viele Gespräche haben
Sie denn geführt?

Das ist vom Umfang abhängig. Grundsätzlich
müssen derartige Maßnahmen gemäß Gesetz
mindestens drei Monate vor Baubeginn angekün
digt werden. Unser Team steht den Kunden dann
schriftlich und telefonisch zur Verfügung, um
aufkommende Fragen zu beantworten und Ängste
und Sorgen zu nehmen. Neben kleineren Info
veranstaltungen und umfangreicheren Mieter
versammlungen geht die Betreuung in vielen
Fällen auch bis hin zum persönlichen Besuch bei
den Kunden. Bei sehr umfangreichen Arbeiten,
beispielsweise Strangsanierungen und der Instal
lation von zentralen Heizungs- und Warmwasser
anlagen, sorgen wir selbstverständlich für Aus
weichquartiere. Dabei achten wir auf die jeweilige
Lebenssituation und schaffen individuelle Lösun
gen. Das gilt zum Beispiel für Pflegebedürftige,
Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, oder
Familien mit Kindern. Wichtig ist aber immer
das Gespräch.

Das waren im Jahr 2018 über 800 Gespräche bei
unseren Mietern vor Ort. Insgesamt haben wir mehr
als 12.500 Kundenanfragen bearbeitet und dazu noch
18 Mieterversammlungen durchgeführt. Ferner haben
wir immer eine Mieterbetreuung, die den Kunden zu
regelmäßigen Sprechzeiten vor Ort zur Verfügung steht.
Wie verhält es sich mit der Kostenverteilung bei
komplexen Sanierungsmaßnahmen?
Den größten Anteil der Sanierungsaufwendungen
tragen wir selbst. Nur knapp ein Drittel der Kosten
bildet die Basis für die Umlage. Diese lag bei uns in
den vergangenen Jahren bereits deutlich unter den
gesetzlich zulässigen 11%. Und: damit die neue
Gesamtmiete und das zur Verfügung stehende Netto
haushaltseinkommen im Einklang bleiben, greift bei
uns die Härtefallregelung schon bei etwa 30 %.
Die Kunden müssen uns diesen Umstand binnen der
gesetzlichen Frist anzeigen und wir begrenzen die
Mieterhöhung entsprechend im späteren Umlage
verfahren nach Abschluss der Baumaßnahmen.
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Eine Wohnung ist ein Produkt –
und zwar ein ganz besonderes.
An eine Wohnung bindet man
sich lange, da muss alles passen,
man will sich wohlfühlen. Bei
der Deutsche W
 ohnen beginnt
das Wohlfühlen bereits bei
der Wahl der Wohnung: im
neuen Showroom des Konzerns
in Berlin-Prenzlauer Berg.

„Der Showroom ist kein Mittel zur Wohnungs
vermietung, er ist ein Teil unserer Services für
unsere Kunden“, erklärt Lola Graw, die Team
leiterin des Vertriebsmarketings bei der
Deutsche Wohnen ist. „Bisher wird die soge
nannte Customer Journey, also der Weg der
Kunden zu ihrer Wohnung, zu oft unterbrochen.“
Der Weg führt die neuen Kunden von der Web
site der Deutsche Wohnen in den Service Point,
von da in die Wohnung und wieder zurück in
den Service Point, um zum Beispiel die neuen
Fliesen auszusuchen, die das Bad bekommen
soll. Mit dem Showroom reduziert sich die Zahl
der Wege. Hier lassen sich alle Fragen zum
Mietvertrag klären und die neue Wohnung kann
zugleich virtuell erlebt und ausgestattet werden
– vom Parkettboden bis zur Badfliese. „Das
Angebot richtet sich auch an unsere Bestands
kunden, die im Rahmen von Sanierungen neue
Küchenböden oder Bäder bekommen“, so Graw.
Neben der smarten Wohnungsbesichtigung
finden sich im Showroom aber auch reale Fliesenund Bodenbelagsmuster, um das Material hap
tisch zu erfahren. Dazu werden hier auch MiA,
die eigene „Smart Home“-Lösung der Deutsche
Wohnen, und das schlüssellose Zugangssystem
KIWI ausgestellt und vorgeführt.

Mensch im Fokus

Vorhang
auf für den
digitalen
Showroom
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Die intelligente
Assistenz hat
sich auf den
Weg gemacht
„MiA – meine intelli
gente Assistenz“
hat im übertragenen
Sinn schon im Jahr
2017 das Licht der
Welt erblickt. Mittlerweile ist sie ein
ganzes Stück weiter
auf ihrem Weg, das
Wohnen smarter
und vor allem auch
energiesparender zu
machen.

„Mit MiA gehen wir einen entscheidenden Schritt Richtung digitales
Zuhause der Zukunft und verbinden zudem das Angenehme mit dem
Nützlichen“, fasst Holger Rentel, Director der Deutsche Wohnen, die
Vorteile des smarten Tools zusammen. „Technische Wohnlösungen wie
diese sind es, die zum einen unsere Servicequalität für unsere Kunden
steigern und zum anderen unsere Position als innovatives Unternehmen
auf diesem Gebiet weiter stärken.“
Mit dem Ziel, effizienter mit Energie umzugehen und Kosten für unsere
Kunden zu reduzieren, wurde deshalb im Berichtsjahr ein großflächiger
Feldversuch mit insgesamt 3.000 Wohnungen gestartet. Das Gateway
MiA, ein Tablet mit einem Touchdisplay, steht dabei im Zentrum. Mit ihm
lassen sich die Thermostate an den Heizkörpern zentral steuern – auch
individuell durch unsere Kunden und von unterwegs. In Zukunft soll MiA
noch mehr können: zum Beispiel die Qualität der Raumluft messen oder
an das Lüften erinnern.
Im Berichtsjahr wurde MiA den ersten Kunden angekündigt und auch
persönlich vorgestellt. Dabei gab es – kein Wunder – auch Vorbehalte.
Schließlich ließ es sich in der Wohnung bisher auch ohne den digitalen
Assistenten sehr gut wohnen. „Wir haben deshalb für unsere Kunden
Informationsveranstaltungen zu MiA durchgeführt. Zu unserer ersten
Veranstaltung in der Carl-Legien-Siedlung im Service Point Prenzlauer
Berg kamen an zwei Tagen rund 120 Besucher“, erklärt Holger Rentel.
Dabei seien die allermeisten Bedenken ausgeräumt worden. Zum Ende
des Jahres waren rund 400 der smarten Assistenten installiert.

Neuer
Look und
mehr
Service
„Das Kundenportal werden wir
sukzessive um mehr Funktionen
erweitern. Dass sich auch ohne
aktive Bewerbung bereits 5.000
Kunden registriert haben, zeigt,
dass wir hier auf dem richtigen
Weg sind“, erklärt Philipp
Stegemann, der als Product
Manager Digitization für die
Weiterentwicklung des Kunden
portals zuständig ist. Ziel ist es,
den Kunden ein umfassendes
sowie zeitgemäßes Serviceerlebnis
zu bieten und Dienstleistungen
rund um die Uhr verfügbar zu
machen. „Diesen Kanal bieten wir
unseren Kunden als zusätzlichen
Service an; die anderen Kanäle wie
Hotline oder E-Mail werden dabei
nicht ersetzt. Durch die unkompli
zierte Meldung von Schäden, den
Download von Formularen oder
die Möglichkeit, sich über diverse
Themen zu informieren, werden
die Kollegen in den Service Points
und im Service Center ebenfalls
entlastet und können so beispiels
weise Kunden mit individuellen
Anliegen intensiver betreuen.“
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Mensch im Fokus

Seit dem vergangenen Jahr tritt
die Deutsche Wohnen mit einem
neuen Corporate Design auf,
dessen Elemente in Teilen auch
auf Bruno Taut zurückgehen, den
bekannten Architekten, der zum
Beispiel an der Berliner Hufeisensiedlung mitgewirkt hat, die heute
zum Weltkulturerbe zählt. In
diesem Zusammenhang wurde
auch der Internetauftritt einem
„Relaunch“ unterzogen. Der sieht
nicht nur neu aus, sondern bietet
vor allem mehr Service …

„Vielfalt entsteht
auch aus verschiedenen Generationen
mit unterschied
lichen Ansprüchen.
Das gilt für Studenten wie für Senioren
oder Familien.
Wir lassen uns
von dieser Vielfalt
antreiben.“

Generationsverbindend
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In Generationen
denken und
Vorsorge betreiben
Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Wohnen
eines ihrer wichtigsten Ziele erreicht: Der Anteil
des Segments Pflege und Betreutes Wohnen
wurde stark ausgebaut und liegt nun bei rund
12 %.6 Dieses Ziel ist vor allem durch Zukäufe
erreicht worden. Geeignete Objekte zu finden,
ist dabei nicht immer einfach, weil die Qualität
stimmen muss.

Region
Hamburg

3.297

Region
Berlin

Niedersachsen

771

1.442

NordrheinWestfalen

1.427

Sachsen

579

Hessen

528

RheinlandPfalz

877

Bayern

BadenWürttemberg

1.750

678

Sonstige

Pflegeimmobilien
	KATHARINENHOF und
PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG
weitere Betreiber

836

5.318 Plätze
6.867 Plätze

„Damit wir uns mit einem Kauf beschäftigen,
müssen vor allem drei Parameter stimmen: die Lage
in einer Metropolregion, die Architektur und Bau
substanz sowie der Betreiber. Wenn wir uns neben
dem Kauf der Immobilie auch an einem Unterneh
men beteiligen, dann setzen wir auf große Partner,
die schon lange auf dem Markt sind“, sagt René
Nikodem, Director Asset Management bei der
Deutsche Wohnen. Der Strategie, sich vor allem in
den wachsenden Städten und Ballungsräumen zu
engagieren, folgt die Deutsche Wohnen schon lange
erfolgreich. Auch die Wertschätzung von architek
tonischer Qualität gehört zum Markenkern des
Konzerns. „In Bezug auf Pflege und Wohnen im Alter
werden jedoch zusätzliche Parameter wichtig“,
so Nikodem. „Nach Möglichkeit sollten die Häuser
nicht älter als zehn Jahre und für die Pflege geplant
und gebaut sein, weil sie in der Regel nur dann die
Anforderungen an ein modernes und menschen
freundliches Leben im Alter erfüllen.“
Insgesamt ist die Zahl der Pflegeplätze im Berichts
jahr durch Kauf und Beteiligung um rund 5.400
Plätze – aufgeteilt auf 37 Standorte – gewachsen.
Über 80 % liegen dabei in attraktiven Metropol
regionen. Einen Schwerpunkt bildet Hamburg mit
13 neuen Einrichtungen. Hier wurde für die Bewirt
schaftung zunächst eine Minderheitsbeteiligung
mit der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH
eingegangen. Die anderen 24 Einrichtungen sind
langfristig an namhafte Betreiber verpachtet.

Fünf 
Generationen –
ein großes Team
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Generationsverbindend

Die Deutsche Wohnen ist
immer im Wandel. Es gibt neue
Quartiere, neue Geschäfts
felder und neue Mitarbeiter.
Im Jahr 2018 waren es allein
275 neue Kollegen, die ab jetzt
zu ihrem Arbeitsplatz bei der
Deutsche Wohnen fahren.
Mittlerweile arbeiten an den
Standorten des Konzerns fünf
verschiedene Generationen
gemeinsam. Jede Generation
hat dabei ihre ganz eigenen
Erwartungen an die Arbeit
und den Arbeitsplatz.
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Stephanie
Krumnow
Director
Personal- und
Organisations
entwicklung

„Es muss einen
Wissens- und
Erfahrungstransfer
geben – über Standorte, Abteilungen
und Generationen
hinweg.“

Mehr Platz für Kommunikation, agiles Denken
und Arbeiten: In der
ersten Etage unserer
Zentrale entstanden
2018 Open-Space-
Büroflächen.
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Die Kommunikation zwischen den Generationen
ist seit jeher nicht ohne Reibung. „Menschen, die
in den sechziger oder siebziger Jahren geboren
wurden, hatten Eltern, die ganz anders waren als
die späteren Elterngenerationen. Entsprechend
unterscheiden sich ihre Kinder, die heute bei uns
eine Ausbildung machen, zum Teil erheblich von
den Auszubildenden der Generationen davor“, sagt
Stephanie Krumnow. Deshalb wurden die Aus
bildungsbeauftragten im Berichtsjahr erfolgreich
psychologisch geschult, um für mehr Verständnis
zwischen den Generationen zu sorgen. „Das Ein
gehen auf die individuellen Bedürfnisse in diesem
Rahmen ist wichtig“, sagt Stephanie Krumnow,
„weil sehr gute Auszubildende heute schwerer zu
rekrutieren sind.“

Von der Ausbildung
bis zum Austritt
Bei der Zusammenarbeit in einem großen Unter
nehmen, das in manchem einem Motor mit seinen
verschiedenen Teilen und Zahnrädern gleicht, ist
das Wissen um die Arbeit der anderen wie Öl, das
die Abläufe geschmeidig macht.

Überraschung!
Die Mystery Meetings
Im Jahr 2018 wurde ein Verfahren mit dem geheimnis
vollen Namen Mystery Meeting ein- und auch gleich
drei Mal durchgeführt. „Bei einem Mystery Meeting
kann sich jeder zu einem Treffen mit einem Kollegen
auslosen lassen, ohne vorher zu wissen, wer es
denn sein wird. Dann verabredet man sich, trinkt
einen Kaffee und tauscht sich über die Arbeit aus“,
erklärt Stephanie Krumnow. Sie ist Director Per
sonal- und Organisationsentwicklung und schätzt
diese Form des Austauschs, „weil wir auf diesem
Weg mehr Verständnis schaffen, über die Arbeit,
die im eigenen Haus geleistet wird. Dazu entstehen
neue Netzwerke, die die Arbeit einfacher machen.“
Mit der Menge an Teilnehmern ist sie sehr zufrieden.
Allein im letzten Durchgang haben sich in den bei
den Berliner Hauptstandorten mehr als 70 Mit
arbeiter zu einem Mystery Meeting gemeldet.

Wer bei der Deutsche Wohnen tätig ist, arbeitet in
einem Unternehmen, das sich vielfach von anderen
unterscheidet. Den Unterschied machen zum Bei
spiel Qualität in der Architektur, nachhaltiges
Wirtschaften und neue Geschäftsfelder. Anders
ist auch die Begrüßung der neuen Kollegen im
Rahmen eines „Onboarding“. Aber auch die Ver
abschiedung, wenn Menschen aus dem Konzern
austreten, um eine andere Stelle anzunehmen.
„Wir suchen in unseren Austrittsgesprächen nach
den Gründen, denn nur so können wir lernen, immer
besser zu werden“, erklärt Stephanie Krumnow.

Auf das Mindset kommt es an
Eigentlich spielt es für eine erfolgreiche Arbeit
keine Rolle, ob jemand 25 oder 50 Jahre alt ist.
Laut Krumnow kommt es auf die Sicht- und
Denkweise beziehungsweise das richtige Mindset
an. Es geht also um die Mentalität oder die Ein
stellung und das bedeutet für die Mitarbeiter
nicht, in Quadratmetern Wohnfläche oder in
Abteilungszuschnitten zu denken, sondern daran,
dass Kunden und Kollegen als Menschen im
Mittelpunkt stehen.

Generationsverbindend

Schulungen in Sachen
Generationenverständnis

„Gut zu leben, heißt
gut zu wohnen. Gut
zu wohnen heißt,
eine schöne und
moderne Wohnung
zu haben – in einem
Quartier, das einem
gefällt. Gut, dass
wir uns darum
kümmern.“

Ästhetisch
ansprechend
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Im Norden,
im Westen,
im Süden …
Viel ist passiert im Jahr 2018 in den
Quartieren der Deutsche Wohnen.
Zum Beispiel in Leipzig, Dresden,
Braunschweig, Brandenburg und
Berlin. Es werden Außenanlagen
gestaltet, Wände besprayt, Quartiere
saniert und neu gebaut. Eines ver
bindet dabei fast alle Projekte: Aus
nachhaltigem Denken wird nach
haltiges Handeln. Zeit für eine kleine
Rundreise …
Das neue Quartier Marienhain
Die Reise beginnt in Berlin-Köpenick. Die ersten
beiden Baugenehmigungen für das Quartier mit
Wohnungen, einer Kita, Straßen und Nahversor
gung am Marienhain wurden bereits erteilt.
Anfang 2020 soll auf dem über 150.000 m2 großen
Grundstück mit dem Bau von rund 1.200 Wohnun
gen begonnen werden, die auf 63 verschiedene
Gebäude verteilt sind. Die Lage ist außergewöhn
lich, denn das Grundstück liegt direkt am Ufer
der Dahme. Dazu kommt die alte Villa Bolle von
Carl Bolle. Wer sich mit der Berliner Geschichte
auskennt, der ahnt richtig, dass es sich hier um
den „Bimmel-Bolle“ handelt.

Seinen Spitznamen bekam er wegen der
Glocken, mit denen seine Milchverkäufer
auf den Bolle-Milchwagen um Kunden
warben. Um 1910 waren 250 dieser Milch
wagen auf den Straßen B
 erlins unterwegs.
Am Marienhain an der Dahme baute Bolle
seinen Sommersitz. Nach einem Brand
ist die Villa heute eine Ruine, die die
Deutsche Wohnen wiederaufbauen wird.
Bei den Neubauten setzen wir auf Nach
haltigkeit. So werden Holzfenster ein
gesetzt, auf Styropor als Dämmmittel
verzichtet und es wird eine Zertifizierung
durch die Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen angestrebt.
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Nachhaltiges
Bauen
mit System
Beim Bau neuer Wohnungen achten wir
auf den Einsatz qualitativ hochwertiger
und nachhaltiger Materialien. Um dies
transparent darzustellen, n
 utzen wir
Zertifizierungssysteme wie die DGNBZertifizierung oder das Qualitätssiegel
Nachhaltiger Wohnungsbau. Die Deutsche
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, kurz
DGNB, bewertet nach verschiedenen
Kriterien in den Bereichen Ökologie, Öko
nomie, Technik, soziostrukturelle und
funktionale Qualität sowie Standortund Prozessqualität. Übrigens: Als erstem
Objekt in dieser Klasse überhaupt in
Deutschland wurde unserem Haus in der
Argentinischen Allee 221 in Berlin-Zehlen
dorf der Gold-Status zuerkannt. Das
Qualitätssiegel Nachhaltiger Wohnungs
bau, das ein vom Bundesbauministerium
anerkanntes Gütesiegel ist, bewertet
ebenfalls verschiedenste Kriterien aus
den Bereichen Ökologie, Ökonomie und
Soziales. Unser Quartier Dresden Schüt
zengarten und das Projekt am Lindenauer
Hafen in Leipzig werden zum Beispiel nach
diesen Kriterien gebaut.
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In Elstal, westlich vom Berliner
Stadtrand, wurde im Berichtsjahr das Richtfest für vier Mehr
familienhäuser aus Holz gefeiert.
Dabei wurden alle tragenden
Wände und die Decken aus massiven Holzelementen gefertigt,
die wiederum aus mehreren
Lagen Holz bestehen. „Normalerweise werden diese Lagen ver
leimt. In Elstal konnten wir
darauf verzichten, weil wir Dübel
eingesetzt haben, die im Ofen
getrocknet und dann in die
Dübellöcher eingesetzt wurden.
Durch die Luftfeuchtigkeit dehnen sich die Dübel aus und stabilisieren die Verbindung“, erklärt
Sebastian Höfker, der die Bau
arbeiten als Projektleiter für die
Deutsche Wohnen begleitet hat.
So zeigt sich nachhaltiges Bauen
im Detail – und in seiner DGNBPlatin-Zertifizierung.

Wohnen am Wasser in Leipzig
Vom Havelland in Brandenburg führt der
Weg ein ganzes Stück weiter in den Süden.
Der Leipziger Stadtteil Lindenau wird auch
durch einen Kanal mit einem alten Industrie
hafen geprägt. Im Jahr 2018 wurde hier der
Spatenstich für ein neues Kapitel gesetzt:
In dem neu entstehenden Quartier am
Lindenauer Hafen baut die Deutsche
Wohnen 44 Mietwohnungen. Die Wohnun
gen befinden sich in zwei fünfgeschossigen
Gebäuden und sind zwischen 50 m2 und
120 m2 groß. Alle Wohnungen sind barriere
arm und für Rollstuhlfahrer geeignet. Dazu
werden die Fassaden mit porosierten Zie
geln gedämmt. Das sind hohle Bauziegel,
die mit Dämmmaterial ausgefüllt sind und
sich durch exzellente Dämmeigenschaften
auszeichnen. Und: Die Fassade wird aus
Klinkern bestehen, deren Erscheinung zur
Geschichte des Grundstücks als Industrie
hafen passt und die bis zu 100 Jahre halten
können, ohne erneuert zu werden – auch
das ist nachhaltig.
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Nächster Halt: Dresden. „Das Projekt Schützengarten
Dresden ist wirklich spannend. Der zentralen Grund
stückslage angemessen, hat sich die Stadt ent
schlossen, anstelle der großstrukturigen Gewerbe
bauten aus den achtziger Jahren ein Wohnquartier
zu planen, das sich wieder an den historischen
Straßenverläufen und städtebaulichen Dimensionen
orientiert“, erläutert Delia Kraaß. Der Umfang ist
dabei beachtlich, denn es werden insgesamt 540
Wohnungen gebaut. Und noch etwas ist interessant,
wie die Projektleiterin erzählt: „Zu DDR-Zeiten
wurden die Hochhäuser durch den VEB Energiebau
Dresden genutzt. Unter dem zugehörigen Kantinen
gebäude befand sich dazu ein Bunker und zeitweise
auch eine Kegelbahn. Deshalb mussten im Rahmen
der Abrissarbeiten teilweise Betondecken mit einer
Stärke von mehr als 1,60 Metern abgerissen werden.“
Nach der entsprechenden Vorbereitung des Grund
stücks wird voraussichtlich im Jahr 2020 mit dem
Bau der Tiefgaragen und der unterschiedlich gestalte
ten Mehrfamilienhäuser, die zusammen das neue
Quartier unweit der Elbe bilden werden, begonnen.
Gebaut wird auch hier nach dem Bewertungssystem
des Qualitätssiegels Nachhaltiger Wohnungsbau,
wodurch sich das Deutsche Wohnen-Portfolio nach
Abschluss der Arbeiten um ein lebendiges und nach
haltiges Innenstadtquartier erweitert.

Es geht ums Grün
Wieder zurück in Berlin in der Mecklenburgischen Straße im Haus der Deutsche
Wohnen im Bereich Grünflächenmanagement. Hier arbeitet Angelika F
 rommer
mit ihren sechs Mitarbeitern und dem Wissen, dass „auch die Grünflächen das
Produkt machen, denn sie entscheiden als wertbeständige Gärten mit über
die Wohnqualität.“ Dazu sind sie von Bedeutung, weil sie zum Beispiel Lebens
räume für Insekten und Wildpflanzen und darüber hinaus wichtig für das Grund
wasser sind. „Nachhaltiges Grünflächenmanagement heißt, dass alles mög
lichst lange lebt und nur selten ersetzt werden muss“, erklärt Frommer. Ein
Baum erreicht in der Regel ein Alter von 60 Jahren, Sträucher mit 30 Jahren
nur die Hälfte. Bei Wegen ist es ähnlich: Ein Kiesweg muss alle paar Jahre
erneuert werden, neue Beläge sind für das Regenwasser ebenso durchlässig,
aber mit Epoxidharz gebunden und halten dadurch wesentlich länger. Das ist
nachhaltiger. Im Jahr 2018 wurden alle Gärten der Deutsche Wohnen in eine
georeferenzielle Kataster-Datenbank aufgenommen, um alle Prozesse des
Grünflächenmanagements laufend zu optimieren.

Ästhetisch ansprechend

Von einem Bunkerabriss und neuen
Apartments
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Wie das Mural
entstanden ist,
zeigt auch ein
kurzes Video:
deutschewohnen.com/
mural

Hoch hinaus mit Kunst
In der Manteuffelstraße in Berlin-Kreuzberg heben
die Passanten seit dem vergangenen Herbst die
Köpfe und blicken auf ein sogenanntes Mural. Ein
Mural ist ein Wandgemälde, das in diesem Fall eine
ehemals triste Wand verschönert. Entstanden ist
dieses Werk – mittlerweile eines von drei Stück –
in Kooperation mit Die Dixons vom Berlin Art Bang
e.V. Sie haben für die Deutsche Wohnen den
Künstler Tank ausgewählt und die Arbeit begleitet.
Bekannt geworden sind sie auch mit dem tempo
rären Kunstprojekt THE HAUS und dem Berlin Mural
Fest. Für ein Mural braucht es selbstverständlich
Farbe, sehr viel Farbe, wie Kimo von Die Dixons
erklärt: „Zwischen 120 und 150 Dosen und dazu
kommen noch einmal 30 Liter Fassadenfarbe.“
Kimo ist mit Jörni und Bolle einer der drei Köpfe
hinter Die Dixons. Von der Zusammenarbeit mit
der Deutsche Wohnen ist er begeistert: „Wir
hatten vollkommene künstlerische Freiheit und
der Austausch fand immer auf Augenhöhe statt.“
Damit soll es nicht zu Ende sein – im Gegenteil
steht schon fest, dass die Zusammenarbeit 2019
in einem noch größeren und vielfältigeren Rahmen
fortgeführt werden soll.
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Mit Herzblut, Kompetenz und Liebe
zum Detail
In den vergangenen Jahren haben wir rund
eine Milliarde Euro in unseren Bestand
investiert. Doch nicht alle Investitionen
lassen sich in Zahlen bemessen.

Marko Lehmann
Projektleiter Technisches Projektmanagement

Zum Beispiel Berlin-Kreuzberg
„In der Otto-Suhr-Siedlung sanieren wir mehr als
1.600 Wohnungen. Dazu zählen neue Holzfenster,
die Dämmung mit Mineralwolle oder neue Keller
leitungen – um drei Beispiele zu nennen. Etwas
Besonderes ist die Sanierung der Balkone aus
Klinkersteinen. Die alten Klinker werden nur so
weit wie notwendig abgetragen. Die Lücken füllen
wir mit Steinen auf, die extra für uns produziert
werden, um genau den richtigen Klinkerfarbton
zu treffen. Wir hätten die Balkonbrüstungen auch
durch einfache Metallbrüstungen ersetzen kön
nen, aber wir wollen das ursprüngliche Aussehen
des Quartiers wiederherstellen. Dafür bekommen
wir von den Bewohnern auch Anerkennung.“
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Zum Beispiel Braunschweig
„Am Anfang der Sanierungsarbeiten stand im Kanzlerfeld die
Beseitigung des Asbests in den Dächern und in den Hausein
gängen der 18 Gebäude mit den 213 Wohnungen. Es folgte die
energetische Sanierung der Gebäudehülle, die zukünftig den
CO2-Ausstoß des Quartiers um insgesamt 65 % senken wird.
Die Hauseingangsbereiche wurden dabei neu und vor allem
viel heller gestaltet. Die Grundleitungen in den Außenanlagen
mussten, aufgrund verschiedener Brüche, komplett erneuert
werden, sodass das Schmutzwasser und das Regenwasser
jetzt wieder geplant abgeleitet werden können. In diesem
Zusammenhang haben wir auch die Geländeoberfläche neu
geformt: Das Regenwasser fließt jetzt von den Gebäuden
weg, wird in einer Senke gesammelt und bewässert eine
Wiese mit Wildblumen, auf der sich auch viele Insekten wohl
fühlen werden.“

Eike Petersen
Projektleiterin Technisches Projektmanagement

Zum Beispiel Berlin-Neukölln

Zum Beispiel Berlin-Pankow

„Wir haben in Berlin unter anderem zwei Sanierungs
projekte, die sehr gut veranschaulichen, wie breit
sich der Fächer unserer Quartiere architektonisch
und stadtgeschichtlich spannt. In der Gropiusstadt
sanieren wir zwei Hochhäuser. Hier werden zum
Beispiel die Versorgungsstränge für Wasser und
Abwasser erneuert und die asbesthaltigen Materi
alien entsorgt. Dazu kommt die energetische Er
tüchtigung der Fassaden mit einer mineralischen
Dämmung. Das Dach wird mit einem besonderen
Verfahren gedämmt: Bei der sogenannten Einblas
dämmung werden Zelluloseflocken aus Altpapier
unter Druck verdichtet und auf der Dachboden
fläche eingeblasen. Damit erreichen wir eine sehr
gute Wärmedämmung, die auch unter nachhaltigen
Gesichtspunkten ideal ist. Insgesamt reduzieren
wir die CO2-Emissionen im Otto-Wels-Ring und in
der Severingstraße um mehr als 40 %.“

„In Pankow, genauer am Häuserblock an
der Rudi-Arndt-Straße, ließ sich kaum
noch erkennen, dass der federführende
Architekt Bruno Taut war. Neben der
denkmalgerechten Erneuerung der Putz
fassade stehen hier zum Beispiel eine
Strangsanierung mit neuen Bädern und
Heizungen sowie die Ertüchtigung der
Kastendoppelfenster an. Auch hier
können wir den CO2-Ausstoß mit rund
einem Drittel erheblich reduzieren.
Darüber hinaus wird die Gartenanlage
bienenfreundlich und nachhaltig neu
gestaltet; die alten Obstbäume bekom
men einen Verjüngungsschnitt und
bleiben somit noch lange erhalten. Die
denkmalgeschützte Pflasterung werden
wir wiederverwenden.“

Ästhetisch ansprechend

Andrea Ortmann
Projektleiterin
Technisches
Projektmanagement
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