
Das Magazin der Deutsche Wohnen 

Im Gespräch
Unser Beitrag zum  
fairen Wohnen

Bei der Arbeit
Menschlich sein und  
menschlich bleiben

In Zukunft
Vision wird Wirklichkeit –  
nachhaltig und digital

Auf der Baustelle
Von Tatkraft, Kommunikation  
und Kunst

Wir bauen auf  
Verantwortung



Inhalt

Im Gespräch 2
„Wir müssen reden“ – der Berlin-Dialog 4 
Unser Versprechen an unsere Mieter 8
Wohnen Sie gut? Wir haben nachgefragt 10
„Wir müssen neue Wege suchen“ 12

In Zukunft 34
Gemeinsam für den Klimaschutz 36
Intelligenter wohnen, nachhaltiger wohnen 38 
Das intelligente Haus 40
Was bedeutet zukunftsfähiges Wohnen für Sie? 42

Bei der Arbeit 26
Aktivität im Alter fördern 28
Nah am Kunden, nah an den Menschen 30
Viel Vertrauen und ein paar Hausaufgaben 32
Unsere Mitarbeiter denken in Chancen 33

Auf der Baustelle 14
Neues schaffen 16
Altes schützen 18
Wir lassen mit uns reden 20
Hoch, höher, 40 Meter hoch 22

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Magazin 
auf eine geschlechtsspezifische Formulierung verzichtet.  
Gemeint sind stets Personen jeder Geschlechtsidentität.



1

bedeutet für uns aber auch, dass wir im Rahmen 
der sozialen Marktwirtschaft frei wirtschaften 
können. Faires Wohnen ist aber erst dann möglich, 
wenn die Politik drückende Auf gaben erledigt 
hat. Preiswertes Bauland ist hier ein Beispiel, die 
über bordende Bürokratie mit langwierigen 
Bearbeitungs  zeiten ein anderes.
 Für uns steht auch in Zukunft fest: Wir 
werden den eingeschlagenen Weg weitergehen 
und Verantwortung übernehmen – für Mieter, 
Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft.

Ihr

Michael Zahn
Vorstandsvorsitzender der Deutsche Wohnen SE

wer wirtschaftet, muss Verantwortung überneh-
men. Für das Produkt, die Dienstleistung, die 
Mitarbeiter und die Wirkung des eigenen Wirt-
schaftens auf Umwelt und Gesellschaft. Mit 
diesem Magazin zeigen wir, dass wir auf unsere 
eigene Verantwortung bauen – in jedem Bereich. 
Keines der genannten Themen ist dabei für uns 
Neuland. Im Bereich des Klimaschutzes engagie-
ren wir uns zum Beispiel seit Jahren. Gleiches 
gilt für unsere Fürsorge im Hinblick auf die älter 
werdende Gesellschaft, auf unsere Mitarbeiter 
und selbstverständlich auf unsere Kunden. Hier 
können wir uns zum zweiten Mal im Rahmen einer 
Mieterbefragung darüber freuen, dass unsere 
Mieter in ihrer übergroßen Zahl sehr gerne bei 
uns wohnen und mit uns als ihrem Vermieter 
zufrieden sind.
 Verantwortung zu übernehmen reicht aber 
allein nicht. Genauso wichtig ist das Gespräch. 
Das galt im vergangenen Jahr 2019 besonders. 
Auch durch den in der Öffentlichkeit breit – und 
häufig auch sehr emotional – geführten Diskurs 
zur angespannten Situation auf dem Wohnungs-
markt. Wir haben uns in dieser Situation ent-
schieden, den Weg des Dialogs zu gehen. Dass 
diese Entscheidung die richtige war, bestätigen 
uns zahlreiche positive Rückmeldungen. Deshalb 
werden wir das Gespräch mit den Beteiligten 
auch weiterhin suchen und befördern. Nur auf 
dem Weg des Dialogs können wir zu dem kom-
men, was wir im Rahmen unserer Verantwortung 
für die Menschen in unserem Land als gesell-
schaftlichen Konsens erreichen wollen: faires 
Wohnen, das den Mietern verläss liche Qualität 
im Quartier, in der Wohnung, im Klimaschutz und 
im Service bietet – und das auf diejenigen Rück-
sicht nimmt, die auf dem angespannten Woh-
nungsmarkt Unterstützung benötigen. Hier haben 
wir mit unserem Mieterversprechen einen kon-
kreten Lösungsweg aufgezeigt. Faires Wohnen 

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,





Im  
Gespräch

Eine Wohnung ist viel mehr als ein herkömmliches Wirtschaftsgut. 
Die Wohnung ist der Lebensmittelpunkt jedes einzelnen Menschen – 
über das ganze Leben hinweg. Als Anbieter von Wohnraum tragen 
wir Verantwortung für die Menschen, die bei uns ihr Zuhause 
haben. Diese nehmen wir ernst und suchen daher den Austausch 
mit allen Beteiligten.



Im Gespräch

„Wir müssen reden“ – 
der Berlin-Dialog
Das Thema Wohnen steht in der öffentlichen Wahrnehmung im Fokus. Kein Wunder:  
In den großen Städten und Metropolregionen fehlt es an Wohnraum. Die teilweise 
hitzigen Debatten haben auch dazu geführt, dass Wohnen grundsätzlicher betrachtet 
wird – im Zusammenhang mit Themen wie Klimaschutz, Gentrifizierung, Wohnungs- 
mangel, Mietenentwicklung oder dem demografischen Wandel.

Dialog-Forum am 5. November 2019 in Berlin-Lichtenberg



5

Die Deutsche Wohnen stand im Jahr 2019 im 
Zentrum einer Diskussion, der wir uns nicht ent- 
zogen haben: Was ist faires Wohnen und wie 
wollen wir morgen wohnen? Wir wollen unserer 
Verantwortung als größtes privates Wohnungs-
unternehmen in Berlin gerecht werden und 
unseren Beitrag zur Lösung der Probleme auf 
dem Wohnungsmarkt leisten. Dazu haben wir 
zum Dialog eingeladen – mit der Politik, mit 
Experten, aber vor allem mit den Berlinern. 
 Am Beginn stand ein Meilenstein, der für 
Aufmerksamkeit sorgte: Die Deutsche Wohnen 
hat ihr Versprechen an die Mieter formuliert – 
dazu auf den folgenden Seiten mehr. In einem 
weiteren Schritt wurden interessierte Bürger, 
Entscheidungsträger und Meinungsbildner über 
Anzeigen und Plakate eingeladen, sich am 
Berlin-Dialog für einen fairen Wohnungsmarkt 
zu beteiligen. Den Rahmen bildeten vier Dialog-
veranstaltungen und eine Online-Plattform.  
Die Einladung wurde angenommen: Zu den  
Veranstaltungen kamen nicht nur Fachpolitiker, 
Wissenschaftler, Journalisten und Branchenken-
ner, sondern auch rund 250 Berliner, um mit zu 
diskutieren. Und die Diskussionen waren 
ausgesprochen lebhaft. Oft war es so, dass noch 
lange nach der offiziellen Veranstaltung ein reger 

Austausch stattfand. Faires Wohnen ist ein 
Thema, zu dem es Meinungen gibt – und zwar viele. 
 Dabei wurden zahlreiche Gedanken, Anregun-
gen, Ideen und – selbstverständlich – auch Kritik 
geäußert. Das soll nicht verloren gehen und des-
halb haben wir aus dem Zusammengetragenen 
einen „Pakt für faires Wohnen“ formuliert. Dieser 
fasst zusammen, wie faires Wohnen für alle  
gelingen kann.
 Welche Bilanz lässt sich am Ende für das Jahr 
des Berlin-Dialogs ziehen? Manuela Damianakis, 
Leiterin der Unternehmenskommunikation der 
Deutsche Wohnen, sieht den eingeschlagenen Weg, 
das Gespräch zu suchen, als den einzig richtigen: 
„Der neue und offene Dialog, das bewusste  
Suchen der – manchmal auch sehr hitzigen –  
Diskussion zeigt sich auch in einer differenzierte-
ren öffentlichen Wahrnehmung des gesamten 
Themenspektrums.“ Und: War es das jetzt zum 
Thema „Faires Wohnen“? „Nein“, sagt Manuela 
Damianakis, „der Dialog ist für die Deutsche 
Wohnen damit keinesfalls beendet. Unser Ziel ist 
es vielmehr, uns in der Öffentlichkeit dauerhaft 
als offenen, jederzeit gesprächsbereiten Akteur 
zu verankern, der gemeinsam mit allen Beteilig - 
ten konstruktive Lösungen erarbeitet.“

#1 Neubau
In Berlin fehlen bis zu 200.000 Wohnungen. 
Nur durch massiven Neubau können wir den 
dringend benötigten Wohnraum schaffen.  
Und das geht nur im Schulterschluss zwischen 
städtischer, genossenschaftlicher und privater 
Wohnungswirtschaft, Gesellschaft und Politik.

#2 Individuelle Lösungen
Die Berücksichtigung der individuellen Ein- 
kommenssituation der Mieter ist fairer,  
als Ungleiches gleich zu machen, wie es durch  
politische Regulierung der Fall wäre.

#3 Klimaschutz
Klimaschutz und Mieterschutz dürfen nicht  
gegeneinander ausgespielt werden. Berlin 
braucht energieeffiziente Wohnungen mit  
fairen Mieten.

#4 Bauland/Spekulation
Nötig ist ein Gesamtüberblick über sämtliche 
freie Flächen in der Hauptstadt. Berlin muss 
zudem die Kontrolle über freies Bauland zurück- 
gewinnen und auf diese Weise unnötige  
Spekulationen mit Grundstücken beenden.

Pakt für faires Wohnen



Im Gespräch

4 Dialog-Foren
im Oktober und November  
2019 in Berlin

21 Podiumsgäste
aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft

246 Zuschauer
bei den Veranstaltungen

120 Beiträge
im Online-Forum 
faires-wohnen.berlin 

28 Experten
in 6 Videos, 4 Dialog-Foren  
und 4 Podcasts

Der Berlin-Dialog
in Zahlen

Stimmen aus den vier 
Podiumsveranstaltungen

„Es ist dringend eine gesellschaft- 
liche Verabredung für größere 
Bauleistungen nötig.“

Sebastian Czaja
Vorsitzender FDP-Fraktion Berlin

„Die Deutsche Wohnen ist der 
einzige private Vermieter, der solche 
Mieterversprechen anbietet. 
Ich bin gespannt, wie das in der  
Praxis gelebt wird.“

Daniel Buchholz
Sprecher für Stadtentwicklung, Umwelt, 
Klimaschutz der SPD-Fraktion im Berliner 
Abgeordnetenhaus

„Berlin hat Wachstumsschmerzen.  
Das sind gute Nachrichten, aber jetzt
müssen wir beim Neubau und Ausbau 
der Infrastruktur nachziehen.“

Andreas Tied  
Investitionsbank Berlin

„Wir sind in aufgeregten Zeiten. Es ist  
uns wichtig, ins Gespräch mit den  
Beteiligten zu kommen. Wir müssen  
Wege finden, um faires Wohnen zu  
gewährleisten.“

Henrik Thomsen  
Vorstandsmitglied Deutsche Wohnen SE

Dialog-Forum am 1. November 2019 in Berlin-Pankow
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Im Rahmen des Projekts „Faires Wohnen in  
Berlin“ wurde im Auftrag der Deutsche Wohnen 
eine repräsentative Studie zur Wahrnehmung  
der Wohnungssituation unter Berliner Bürgern 
durchgeführt. Dazu hat das Meinungsforschungs-
institut Kantar TNS im September 2019 1.000 
Personen befragt. Insgesamt umfasste die Um- 
frage 15 Fragen. Die Mehrheit der Berliner Befrag-
ten sieht den Neubau von Wohnungen als beste 
Lösung gegen steigende Mieten an. Gleichzeitig 
wird klar, dass die Berliner die Verantwortung 
für die Lösung der Probleme auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt eindeutig bei der Politik sehen 
(74 % Senat, 57 % Bundesregierung). 

Das sagen die Berliner zur
Wohnungssituation

Maßnahmen gegen steigende Mieten
Was wären die drei wichtigsten Maßnahmen?

Mehr neue 
Wohnungen bauen

Mietpreisbremse  
verschärfen

Mehr Wohnraum für  
sozial Schwache

51 %

49 %

43 %

Gründe für Wohnungsmangel
Woran liegt es, dass es in Berlin zu wenig  
Wohnraum gibt?

Bauanträge werden  
zu lange bearbeitet

Zu wenig finanz. Mittel vom 
Senat für neue Wohnungen

Zu hohe gesetzl. Auflagen/ 
Vorgaben für Neubauprojekte

46 %

44 %

40 %

Quelle: Kantar TS, September 2019. Bevölkerungsumfrage zur Wohnungssituation in Berlin

Hauptverantwortliche
Wer ist der Hauptverantwortliche für die Lösung  
des Problems am Berliner Wohnungsmarkt?

Senat bzw.  
Landesregierung

Bundesregierung

Städtische Wohnungs-
baugesellschaften

74 %

57 %

41 %



Im Gespräch

Unser Versprechen 
an unsere Mieter

Worte sind manchmal nur Worte – und manch- 
mal sind sie viel mehr. Zum Beispiel bei einem 
Versprechen. Das gilt auch für unser Mieter-
versprechen, das wir im Juli 2019 veröffentlicht 
haben, um einen konkreten Beitrag für einen 
fairen Wohnungsmarkt zu leisten.

Das Mieterversprechen verstehen wir auch als 
klare Alternative zu pauschalen Regulierungen. 
Mit dieser freiwilligen Selbstverpflichtung leisten 
wir einen ganz konkreten und ganz praktischen 
Beitrag zur Verbesserung der angespannten 
Situa tion auf dem Wohnungsmarkt und erhalten 
gleichzeitig die dringend benötigte Investitions-
kraft. Dabei helfen wir besonders denen, die es 
auf dem Mietmarkt schwerer haben als andere. 
So haben wir im Jahr 2019 in rund 700 Härte-
fällen Mieterhöhungen ganz oder teilweise ge-
kappt und 25 % der neu vermieteten Wohnungen 
an Mieter mit Anspruch auf einen Wohnberech-
tigungsschein vergeben.

Durch Mieterhöhungen wird  
kein Mieter seine Wohnung  
aufgeben müssen.

Durch Modernisierungs- 
maßnahmen wird kein  
Mieter seine Wohnung  
aufgeben müssen.

#1

#2
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Um dem Wohnungsmangel zu  
begegnen, wollen wir signifikant 
in den Neubau investieren.

#3

#5

#4
Als Teil der Stadtgesellschaft 
fördern wir jährlich mit mehre- 
ren Millionen Euro soziale und  
gemeinnützige Projekte für  
bunte und lebendige Quartiere.

In der Neuvermietung werden wir 
jede vierte Wohnung an Mieter  
mit Anspruch auf einen Wohnbe-
rechtigungsschein vergeben.



Im Gespräch

Wohnen Sie gut?  
Wir haben  
nachgefragt 
„Wir freuen uns, dass wir in die öffentliche Debatte der vergangenen Monate nun die 
Meinung derjenigen einbringen können, auf die es insbesondere ankommt: unsere  
Mieter. Das Ergebnis der Umfrage zeigt, dass sich unsere Mieter bei uns in guten Händen 
fühlen. Das ist eine sehr gute Nachricht.“ So brachte Lars Urbansky, Vorstand der 
Deutsche Wohnen SE, die Ergebnisse der Mieterbefragung auf den Punkt. 

Die meisten Mieter – ganz genau 78 % – sind mit 
der Deutsche Wohnen als Vermieterin zufrieden 
oder sogar sehr zufrieden.
 Die Zufriedenheit mit der eigenen Wohnung 
erreicht sogar einen Anteil von 87 %. Das ist noch 
einmal ein Anstieg gegenüber dem Wert der 
Befragung im Jahr 2017. Damals waren es 81 %. 
 Sehr positiv bewerten unsere Mieter in die-
sem Zusammenhang auch das nachbarschaft-
liche Verhältnis in ihren Quartieren. Dazu kam 
die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter und Hand-
werker. Hier liegt die Zufriedenheit jeweils bei 
rund 90 %.
 Die hohe Teilnehmerquote von 36 % ist für 
uns ein positives Signal und bestärkt uns darin, 
die Befragung unserer Mieter noch weiter 
auszubauen.

Zufriedenheit mit der Deutsche Wohnen
78 % sind (sehr) zufrieden mit der 
Deutsche Wohnen.

2019

16 %
62 %

17 %
5 %

2017

12 %
59 %

22 %
8 %

sehr gut eher gut eher schlecht schlecht
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Neben dem positiven Feedback gab es auch 
Hinweise für Verbesserungen, und das gilt vor 
allem in zwei Themenfeldern: Zum einen empfin-
den unsere Mieter die Reaktionszeiten bei der 
Bearbeitung von Mieteranliegen und Schadens-
meldungen als zu lang. Zum anderen ließe sich 
aus ihrer Sicht die Sauberkeit in den Quartieren 
noch weiter steigern. Beide Hinweise sind 
angekommen: Anfang 2020 wurde der Kunden-
service zentral gebündelt, um die Geschwindig-
keit der einzelnen Prozesse bei der Bearbeitung 
zu erhöhen. Dazu wird das digitale Kunden- 
portal weiter ausgebaut, um den Service zu 
verbessern.
 Zum Thema Ordnung und Sauberkeit in den 
Anlagen wurde bei der 100-prozentigen Tochter-
gesellschaft der Deutsche Wohnen FACILITA  

Quelle: Mieterbefragung der Deutsche Wohnen 2019

Berlin GmbH die Zahl der Hausmeister bereits 
auf 300 erhöht. Damit haben die Mitarbeiter vor  
Ort mehr Zeit – auch, um für mehr Sauberkeit  
zu sorgen. 
 In Zukunft sollen die Befragungen der Mieter 
jährlich und zusätzlich zu bestimmten Anlässen, 
wie zum Beispiel Modernisierungsmaßnahmen,
durchgeführt werden. „Nach unserem Berlin- 
Dialog ist insbesondere der kontinuierliche Aus-
tausch mit unseren Mietern eine wesentliche  
Voraussetzung für uns, immer besser zu werden. 
Es ist unser Anspruch, dass sich jeder Mieter der 
Deutsche Wohnen wohl und fair behandelt fühlt“, 
bekräftigt Lars Urbansky.

Zufriedenheit mit der Wohnung
87 % sind (sehr) zufrieden mit  
ihrer Wohnung.

2019

2017

27 %
60 %

10 %
3 %

14 %
67 %

16 %
4 %

Zufriedenheit mit der Nachbarschaft
90 % sind (sehr) zufrieden mit ihrer  
Nachbarschaft.

2019

32 %
58 %

8 %
3 %



„Wir müssen neue 
Wege suchen“
Die Deutsche Wohnen stand im vergangenen Jahr in der ersten Reihe einer Aus- 
einandersetzung, die sich im Kern um die Frage drehte, wie bezahlbarer Wohn- 
raum zur Verfügung gestellt werden kann. Ein Gespräch dazu mit Michael Zahn,  
dem Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Wohnen SE.

Wenn wir in Zukunft die Höhe der Miete stärker 
am Einkommen orientieren, würden wir ein soli-
darisches Miteinander in unserer Stadt fördern. 
Gleichzeitig müssen wir uns aber auch mit der 
Frage beschäftigen, wie Städte in fünfzehn bis 
zwanzig Jahren aussehen werden. Hier stehen wir 
vor massiven Herausforderungen. Klimaschutz, 
die älter werdende Gesellschaft, Migration, neue 
Lebens- und Arbeitsformen erfordern auch neue 
Lösungen beim Wohnen. All das muss von öffent-
licher und privater Wohnungswirtschaft, Politik 
und kritischer Öffentlichkeit gemeinsam als Her-
ausforderung angenommen werden. Ganz konkret 
können wir aber bereits heute Erfolge erzielen, 
wenn wir den Neubau erheblich beschleunigen. 
Hier könnte die Politik viel mehr tun, und damit 
meine ich, sie muss Bauland zur Verfügung stellen, 
deutlich schnellere Baugenehmigungen erteilen, 
Steuern und Abgaben reduzieren und Verordnun-
gen ausdünnen. 

Welchen Weg schlagen Sie vor, wenn Sie im 
Gespräch mit den politischen Spitzen sind?

Herr Zahn, Ihr Unternehmen steht seit Monaten 
im Mittelpunkt einer harten gesellschaftlichen 
Debatte zum Thema Wohnen. Wie gehen Sie  
mit dem Vorwurf um, lediglich aus Profitinte r - 
 esse zu handeln?

Der Vorwurf ist sehr plakativ. Die Deutsche 
Wohnen ist in Berlin vor Ort präsent und kein  
anonymer Fonds in einem Steuerparadies. Das 
trägt mit dazu bei, dass wir im Zentrum der 
Debatte stehen, bei der es meines Erachtens vor 
allem um vielfach vorhandene Ängste geht, die 
durch die Veränderungen in den Metropolen ent-
stehen. Diese müssen wir ernst nehmen. Es hilft 
aber nichts, immer nur denjenigen hinterher-
zulaufen, die am lautesten schreien und die ein-
fachsten Lösungen propagieren. Um die Probleme 
auf dem Wohnungsmarkt zu lösen, braucht es 
Mut, Willen, Gestaltungs- und Überzeugungskraft 
sowie Charakter. Wir müssen für eine Lösung im 
Sinne aller Beteiligten neue Wege suchen.
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In wenigen Jahrzehnten wird die große Mehrheit 
der Menschheit in Städten leben. 2050 sollen 
es laut Schätzungen um die 84 % sein. Das be- 
deutet nicht nur, dass in großem Umfang neue 
Wohnungen gebaut werden müssen. Das Leben  
in den Metropolregionen wird sich gravierend 
verändern. Daher müssen wir darüber nachden-
ken, wie wir unser Miteinander über das Wohnen 
hinaus gestalten: Wie sehen Verkehr und Logistik 
von morgen aus? Wie grün können Megacitys 
sein? Wie und wo kaufen wir ein? Als Teil der 
Immobilienwirtschaft sind wir gefordert, leben- 
dige und sozial gemischte Quartiere zu schaffen, 
zu erhalten und zu fördern.

Wo sehen Sie künftige Herausforderungen  
für die Stadtentwicklung?

Sie haben gerade wichtige Themen benannt,  
die neben den Mieten Gewicht haben. Durch 
die Bewegung „Fridays for Future“ ist der 
Klimaschutz weltweit endgültig ins Zentrum 
gerückt …

… und das völlig zu Recht. Uns beschäftigt das 
Thema seit Jahren – mehr als ein Drittel aller 
Emissionen in Deutschland werden durch Immo- 
bilien verursacht. Gut, man kann sagen, dass 
beim Neubau eine hohe Energieeffizienz mittler-
weile Standard ist. Um den Gebäudebestand 
steht es allerdings ganz anders. Hier bedarf es 
umfassender Investitionen, um die Gebäude 
energetisch zu sanieren und die Klimaschutz- 
ziele der Bundesregierung zu erreichen. Gerade 
die börsennotierten Wohnungsunternehmen 
können hier einen gesellschaftlichen Beitrag 
leisten. Sie verfügen über die Finanzkraft und  
den Zugang zum Kapital zur Finanzierung der 
Investitionen. Immer mehr Aktionäre fordern 
bereits, dass Firmen ihr Geschäft auf nachhal- 
tigen Erfolg ausrichten.

Michael Zahn





Auf der 
Baustelle

Altes erhalten, schützen und behutsam in die Zukunft führen – 
so gehen wir vor, wenn wir unsere Quartiere modernisieren. An 
den Orten, an denen wir Neues bauen, wollen wir Maßstäbe 
setzen, indem wir zeigen, wie zukunftsorientiert Wohnen schon 
heute sein kann. Denn Modernisierung und Neubau haben bei 
uns einen großen gemeinsamen Nenner: den Klimaschutz. 



Auf der Baustelle

In Deutschland fehlen Wohnungen – in vielen Regionen, an vielen 
Orten. Wir helfen dabei, neuen Wohnraum zu schaffen, der sich an 
den Bedürfnissen der Menschen orientiert und nachhaltig ist. Wir 
gestalten die Quartiere und Städte von morgen mit – lebendig, 
modern und nachbarschaftlich. Dabei sind wir im Jahr 2019 wieder 
ein gutes Stück vorangekommen.

Smartes Quartier am Wasser
Im Leipziger Stadtteil Lindenau können im Früh-
jahr 2020 die ersten Mieter einziehen. Im Herbst 
2019 feierte der Neubau mit 44 Mietwohnungen 
am Lindenauer Hafen bereits Richtfest. Bei der 
Planung der Wohnungen hat sich die Deutsche 
Wohnen am Bewertungssystem „Nachhaltiger 
Wohnungsbau“ orientiert. Dieses Qualitätssiegel 
umfasst verschiedenste Kriterien aus den Be-
reichen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Zudem 
werden die Neubauten – als Erste im Bestand 
der Deutsche Wohnen – komplett ohne Schlüssel 
auskommen, denn hier wird das schlüssellose 
 Zugangssystem KIWI eingesetzt. Außerdem 
 können Heizung und Rollläden über die smarte 
Steuerzentrale MiA – kurz für „Meine intelligente 
Assistenz“ – in der Wohnung oder per Smart-
phone-App gesteuert werden.

Mit Respekt vor der Geschichte
Fußläufig von Zwinger und Semperoper entsteht 
in Dresden auf historischem Grund ein neues 
und stadtbildveränderndes Wohnquartier: der 
Schützengarten. Dafür wurden 2019 zwei Büro-
hochhäuser und ein als Kantine dienender Flach-
bau des VEB Energiebau Radebeul sowie der 
 darunter befindliche Bunker abgerissen. Die bei 
der Grundsteinlegung dieser Bauten versenkte 
Zeitkapsel wurde nun genau 40 Jahre später 
 wieder zutage gefördert. Der Inhalt war aber leider 
durch Wasser stark beschädigt. Stattdessen holte 
ein Zeitzeugengespräch im Dresdner Volkshaus 
die jüngere Geschichte des Ortes inklusive Erinne-
rungen an den Inhalt der Zeitkapsel in die Gegen-
wart. Um die Geschichte des Quartiers darüber 
hinaus bis ins Mittelalter zu verfolgen, hat die 
Deutsche Wohnen ein historisches Gutachten für 
das Grundstück erstellen lassen. Bei der Planung 
der Neubauten wurden die ursprünglichen Straßen-
verläufe und die städtebaulichen Dimensionen 
der kriegszerstörten gründerzeitlichen Bebauung 
wieder aufgegriffen. Im Herbst 2020 soll mit der 

Neues schaffen
Potsdam-Krampnitz



Errichtung der ersten Baugrube begonnen werden. 
Bereits 2022 sollen die ersten der 479 Wohnungen 
bezugsfertig sein.

Ein neuer Stadtteil vor den Toren Potsdams
Der Wohnungsmarkt in Potsdam ist so angespannt 
wie der in Berlin. Gemeinsam mit der branden-
burgischen Landeshauptstadt und ProPotsdam 
schafft die Deutsche Wohnen auf dem ehe-
maligen Kasernengelände in Krampnitz in den 
nächsten Jahren ein nachhaltiges Quartier 
mit rund 1.400 Wohnungen, als Teil eines neuen 
Stadtteils. In einer Mischung aus Neubauten, 
denkmalgeschützten Gebäuden und Natur werden 
hier zukünftig rund 10.000 Menschen  wohnen 
und arbeiten. Zurzeit entsteht unter Feder führung 
der Stadt Potsdam das notwendige Infrastruk-
turkonzept, denn das Quartier vor den Toren 
Potsdams soll möglichst autoarm gestaltet werden.

Leipzig: Lindenauer Hafen

Dresden: Schützengarten



Mit rund 30.000 Wohneinheiten zählt 
die Deutsche Wohnen zu den größten 
Eigentümern von denkmalgeschützten 
Wohn immobilien in Deutschland. Kurz: 
Wir wissen, wie man Verantwortung für 
Bewahrenswertes übernimmt. Und wir 
wissen auch, dass notwendige Moderni-
sierungen nur mit den Mietern gemein-
sam zu einem Erfolg werden.

Altes  
schützen

Spring-Siedlung, Berlin-Kreuzberg
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Inklusiver Spielplatz inklusive 
Die Spring-Siedlung liegt mitten in Berlin-Kreuz-
berg und ist nach dem englischen Wort für 
Frühling benannt. Der Grund: Das Quartier ent-
stand nach dem Krieg mit Hilfe der USA. Zur-
zeit erlebt die Siedlung mit den Modernisierungs-
maßnahmen, die im Jahr 2016 begonnen haben, 
ihren zweiten Frühling. „Seit 2016 sanieren wir 
die 18 Gebäude mit ihren insgesamt 1.254 Woh-
nungen und sind dabei im Jahr 2019 noch einmal 
ein gutes Stück vorangekommen“, sagt der tech-
nische Projektleiter David Weinert. Wie Weinert 
berichtet, wurden neben der Modernisierung 
von Aufzügen und Eingängen sowie der letzten 
Strangsanierung auch Projekte ausgeführt, die im 
Bereich von Mietwohnungen eher ungewöhnlich 
sind: „Bei zwei Häusern haben wir Gründächer 
geschaffen, die dafür sorgen, dass das Regen-
wasser verdunsten kann, was zur Verbesserung 
des Stadtklimas und der Luftreinheit beiträgt. 
Zudem wird der sommerliche Wärmeschutz ver-
bessert.“ Zweifellos etwas ganz Besonderes ist 
auch der bereits fertiggestellte inklusive Spiel-
platz, dem noch zwei weitere folgen sollen. Ein 
inklusiver Spielplatz wird so angelegt, dass ihn 
auch Kinder im Rollstuhl benutzen können. So 
gibt es zum Beispiel einen Hochsandkasten und 
eine Brücke, die auch mit dem Rollstuhl richtig 
Spaß macht. Überhaupt stechen die Außenanla-
gen hervor: insektenfreundliche Wildblumen-
wiesen, Lade stationen für vier E-Autos und es 
werden unter anderem Pflanzen nachgepflanzt, 
die auch ess bar sind. Das Ende der Modernisie-
rungsmaßnahmen ist für das Jahr 2020 geplant.

Behutsame Sanierung im Süden Berlins
Im Jahr 2019 wurden in Berlin-Zehlendorf die 
 Instandhaltungsarbeiten an 380 Wohnungen 
größtenteils abgeschlossen. Im Mittelpunkt stan-
den hier vor allem die behutsamen Sanierungs-
arbeiten am Dach, an der Fassade und den Haus-
eingängen. Die Häuser aus den 1930er-Jahren 
stehen selbst nicht unter Denkmalschutz, aber 
sie grenzen  direkt an die unter anderem von 
Bruno Taut geschaffene Waldsiedlung entlang 
der Argentinischen Allee. Entsprechend wurde 
beim Farbkonzept Wert darauf gelegt, dass die 
Zusammengehörigkeit der Häuserzeilen deutlich 
wird. „Etwas Besonderes war dabei die energeti-
sche Aufwertung der his torischen Kastendoppel-
fenster“, erklärt der technische Projektleiter  
Jendrik Kruse. „Wir haben diese nicht ausge-
tauscht, sondern mit Fräsarbeiten dafür gesorgt, 
dass in die Innenflügel breiteres Isolierglas ein-
gesetzt werden konnte – Fenster für Fenster.“ 
Das Dach wurde mittels einer zusätzlichen Bahn 

verstärkt und abgedichtet. So war es möglich, 
das alte Dach zu erhalten und erhebliche Mengen 
an Müll einzusparen. Zur Kellerdeckendämmung 
wurde Mineralwolle statt Kunststoff genutzt. Im 
Rahmen der Arbeiten gab es einen intensiven 
Austausch mit den Mietern, zu dem neben zwei 
Mieterversammlungen auch ein Treffen mit der 
Mieter initiative und ein Mieterspaziergang gehör-
ten. Anfang 2020 wurde mit der Sanierung der 
Treppenhäuser sowie der Gestaltung der Außen-
anlagen unter Berücksich tigung des reichen 
Baumbestandes begonnen.

Im Dreiklang: Sanierung, Aufstockung und Neubau 
Sanierung, Aufstockung und Neubau sind in einer 
Stadt wie Berlin erst einmal eine gute Nachricht. 
Manche der Mieter vor Ort sehen die Maßnahmen 
aber auch mit Sorge. In der Grellstraße im Prenz-
lauer Berg ist die Deutsche Wohnen den Mietern 
auf vielen Wegen entgegengekommen. Der Bezirk 
und das Unternehmen haben dazu eine gemein-
same Vereinbarung getroffen. „Wir haben Einzel-
gespräche mit den Mietern geführt, um Verständ-
nis für die Arbeiten geworben und Härtefälle 
selbstverständlich berücksichtigt“, berichtet  
Lutz Reichert, kaufmännischer Projektleiter. Das 
Projekt besteht dabei aus mehreren Teilen: Zur 
Modernisierung von 253 Bestandswohnungen 
kommen 48 aufgestockte Dachgeschosswohnun-
gen, der Neubau von 63 weiteren Wohnungen 
und die Gestaltung der Außenanlagen. Die Moder-
nisierungsarbeiten sowie der Neubau haben 2019 
begonnen, der Beginn der Dachaufstockung ist 
2020 geplant. Die umfangreichen Arbeiten werden 
dann im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

Argentinische Allee, Berlin-Zehlendorf



Auf der Baustelle

Wir lassen mit  
uns reden
Baumaßnahmen sind für Mieter oft nicht nur mit Lärm und Staub verbunden, sondern dazu 
auch mit Unsicherheit und Ängsten behaftet. Hier hilft das offene Gespräch am besten: 
vor und während der Bauarbeiten. Dafür, dass bei unseren Baumaßnahmen vor Ort alles 
möglichst reibungslos funktioniert, sorgt Sylvia Reinefeld. Sie ist Projektleiterin für die 
 Mieterbetreuung bei der Deutsche Wohnen und kennt beide Sichtweisen – die der Mieter 
und die der Bauleitung – und kann deshalb besonders gut vermitteln.

Sylvia Reinefeld erklärt die geplanten Baumaßnahmen.
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Sylvia Reinefeld

Frau Reinefeld, was macht eine Projektleiterin 
für die Mieterbetreuung in erster Linie?

Die Mieterbetreuung ist bei Bau- und Moderni-
sierungsmaßnahmen die zentrale Schnittstelle 
 zwischen den Mietern, dem Unternehmen und  
der Bauleitung. Sie hört alles, sieht alles und 
spricht mit allen, und das immer auch aus Sicht 
der  Mieter. Dabei ist meine Position in dieser 
Form in der deutschen Immobilienwirtschaft 
etwas Besonderes.

Warum?

Zum einen bin ich fest angestellt und arbeite im 
Unternehmen selber. Das heißt, ich kenne das 
Unternehmen, habe einen kurzen Weg zu den 
Wohnungsverwaltern und zu denen, die für die 
Baumaßnahmen verantwortlich sind. Zum an-
deren habe ich – und das ist ganz im Sinne unse-
rer Mieter – das fachliche Wissen, wenn es um 
das Bauen geht. Außerdem habe ich wesentlich 
weitreichendere Kompetenzen, als das gemein-
hin  üblich ist. Das heißt, ich kann auch Entschei-
dungen treffen, wenn es bei Baumaßnahmen 
um Rücksichtnahme auf die Mieter geht. Selbst-
verständlich in Absprache mit allen anderen 
Beteiligten.

Zu Ihrer Arbeit gehörte im vergangenen Jahr 
auch die Betreuung der Mieter bei den Moder-
nisierungsarbeiten in der Borussiastraße in 
 Berlin-Tempelhof mit rund 570 Wohnungen?

Ja und das war ein Projekt, bei dem es zu Beginn 
leider kommunikative Schwierigkeiten zwischen 
den Mietern und einem externen Dienstleister gab 
und die Mieter dem Vorhaben entsprechend 
skeptisch gegenüberstanden. Wir haben dann die 
berühmte Reißleine gezogen und noch einmal ganz 
von vorne begonnen zu erklären, was wir warum 
und wie planen. Mit Erfolg, denn die Mieter stehen 
heute zum allergrößten Teil hinter den Arbeiten 
und der Ton hat sich auch schnell wieder norma-
lisiert – und das tut allen Beteiligten gut. 

Haben Sie bei Ihrer Arbeit ein grundsätzliches 
Vorgehen? Jedes Modernisierungsprojekt ist  
doch sicher anders.

Das stimmt, aber die Mittel und Wege sind trotz-
dem immer ähnlich. Dazu haben wir ein detailliertes 
Qualitätsmanagement mit über 30 Vorlagen und 
Prozessbeschreibungen entwickelt und in digitaler 
Form zusammengestellt. Damit wissen alle Mit-
arbeiter im Rahmen der Mieterbetreuung genau, 
was wann zu tun ist und welche Werkzeuge zur 
Verfügung stehen. Dazu braucht es dann noch 
Empathie und die Freude daran, auf andere 
Menschen offen zuzugehen.





Hoch, höher,  
40 Meter hoch
Als einer der größten Wohnungsanbieter in Berlin 
setzen wir uns für eine lebendige Kiez kultur ein 
und engagieren uns für die urbane Kunst. Dieses 
Engagement ist in der Hauptstadt weithin in 
Form sogenannter Murals sichtbar. Diese über-
dimensionalen Wandbilder finden sich auf aus-
gewählten Hausfassaden der Deutsche Wohnen. 
Highlight der Zusammenarbeit mit der Urban- 
Art-Szene war das Berlin Mural Fest 2019.

Gegründet wurde das Berlin Mural Fest im Jahr 2018 
vom Verein Berlin Art Bang rund um die Künstler-
gruppe „Die Dixons“, mit der die Deutsche Wohnen 
seit dem gleichen Jahr zusammenarbeitet. 2019 
wurde unter dem Motto „Jetzt geht’s wieder bunt“ 
erneut die internationale Elite der Urban-Art- 
Künstler eingeladen. Dieses Mal hat die Deutsche 
Wohnen als Förderer des Projekts Fassaden für 
die Wandgemälde bereitgestellt. Dabei war es uns 
wichtig, auch Kieze außerhalb des Zentrums zu 

berücksichtigen. „Die Dixons“ unterstützten die 
Idee, neben Kreuzberg auch drei Standorte in 
Marzahn und vier in Hellersdorf miteinzubeziehen. 
Die riesigen Flächen der Plattenbauten eignen 
sich ideal für großflächige Wandgemälde und die 
Bezirke am Rand der Stadt sollten ein bisschen 
mehr in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. 
Mit Erfolg: Das Festival hat viele Menschen nach 
Marzahn-Hellersdorf gelockt, die hier sonst eher 
selten zu Besuch sind. In den sozialen Medien 
wurden viele positive Eindrücke aus diesem Teil 
Berlins weltweit geteilt. Doch was sagen die 
Mieter zur Kunst am eigenen Haus? „Wir haben mit 
einer Ausnahme tatsächlich nur positive Rück-
meldungen von unseren Mietern bekommen. Ein 
älterer Herr fragte sogar scherzhaft, ob wir die 
Wände bei ihm nicht auch noch bemalen lassen 
können“, erzählt Petra Besch, Leiterin unserer 
Kundenbetreuung am Standort Hellersdorfer 
Promenade. 

Victor Ash, Ludwigsfelder Straße 14, Berlin-Hellersdorf

MadC, Alte Hellersdorfer Straße 133, Berlin-Hellersdorf



Auf der Baustelle

Das Berlin Mural Fest 2019 

20 Künstler und Assistenten 
arbeiteten an den Wandgemälden 

14 Arbeitstage 
wurden gebraucht 

10 Hausfassaden
hat die Deutsche Wohnen zur Verfügung  
gestellt 

4.000 m2
haben die Künstler Victor Ash, Boogie, MadC,  
Die Dixons & Oliver Latta, Adry del Rocio,  
Akut, Okuda San Miguel, SmugOne, PichiAvo  
und Aryz bemalt

1.250 Spraydosen
und acht Europaletten Streichfarbe  
wurden verbraucht

SmugOne, Manteuffelstraße 70, Berlin-Kreuzberg
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Adry del Rocio und Akut, Märkische Allee 158/164, Berlin-Marzahn





Bei der 
Arbeit

Der Bestand der Deutsche Wohnen ist vielfältig. Ebenso vielfältig 
sind die Menschen, die bei uns ein Zuhause gefunden haben. Die 
einen sind älter, die anderen jünger. Manche leben allein, manche  
in der Familie und andere in Wohngemeinschaften oder Pflege- 
einrichtungen. Alle eint, dass sie bestimmte Ansprüche an das 
Wohnen haben. Diese Ansprüche erfüllt die Deutsche Wohnen 
nach Kräften. Oder um es genau zu sagen: Es sind die Menschen, 
die bei uns arbeiten – mit ihrer Tatkraft und ihrer Motivation.



Bei der Arbeit

Anja Twardy

Aktivität im  
Alter fördern
Das Leben in Ballungsräumen ist nicht nur für junge Menschen attraktiv. Das kulturelle 
 Angebot, ein ausgebautes Nahverkehrsnetz oder auch die gute medizinische Versorgung 
ziehen auch ältere Menschen in die Stadt. So nimmt dort der Bedarf an Pflegeplätzen und 
 betreuten Wohnformen weiter zu. Die Deutsche Wohnen baut ihr Angebot im Bereich 
Pflege und Betreutes Wohnen daher in diesen Wachstumsregionen kontinuierlich aus und 
hat 2019 das traditionsreiche Unternehmen PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH 
übernommen. Anja Twardy ist eine von rund 2.000 Mitarbeitern der PFLEGEN & WOHNEN 
 HAMBURG und Leiterin für den Bereich Soziale Betreuung am Standort HEIMFELD in 
Hamburg-Harburg.
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Eigentlich wollte Anja Twardy gar nicht Alten-
pflegerin werden, sondern Krankenschwester. Aber 
manchmal laufen die Dinge anders als geplant. 
In ihrem Fall „zum Glück“, wie sie heute sagt. Denn 
mittlerweile geht sie seit 37 Jahren gerne und 
energiegeladen in die gepflegte Einrichtung an der 
Rennkoppel zu den etwas über 200 Menschen, 
die hier leben. „Zurzeit liegt das Alter unserer Be-
wohner zwischen 80 und 101 Jahren, aber wir 
 haben hin und wieder auch Bewohner, die jünger 
sind und manchmal sogar das 40. Lebensjahr noch 
nicht überschritten haben“, erklärt sie. 90 Pflegeimmobilien 

mit rund 12.000 Pflegeplätzen und 
Apartments für Betreutes Wohnen 
gehören zum Portfolio der Deutsche 
Wohnen.

Rund 2.700 Plätze
an 13 Standorten, die sich über ganz 
Hamburg verteilen, bietet die PFLEGEN & 
WOHNEN HAMBURG.

120 Mio. Euro
investieren wir in den kommenden 
Jahren in die Standorte der PFLEGEN & 
WOHNEN HAMBURG – in Neubau und 
Modernisierung. Dadurch entstehen 
nicht nur Pflegeplätze nach neuesten 
Standards, sondern auch attraktive 
Arbeitsplätze in modernen Einrichtungen.

Unser Pflegesegment

In der Position als Altenpflegerin arbeitet Anja 
Twardy heute nicht mehr, sie kümmert sich um 
Leistungsabsprachen, Teambesprechungen, die 
Betreuung der ehrenamtlichen Helfer, Dienst-
pläne und, und, und. Ein sehr wichtiger Bereich 
sind die Veranstaltungen, die in der Einrichtung 
durchgeführt werden. Das Freizeitprogramm, die 
Ausflüge und Feste fördern die soziale Interaktion 
der  Bewohner und geben ihnen die Möglichkeit, 
weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilzu-
haben. Ein Höhepunkt ist das jährliche Treffen 
mit Triker- Fans, die zu Besuch nach HEIMFELD 
kommen. Triker, das sind die Motorräder mit den 
drei Rädern und der sehr langen Vorderradgabel. 

„Es ist ein herr liches Bild, wenn unsere 80-Jäh-
rigen auf den Trikes durch Harburg gefahren  
werden“, erzählt Anja Twardy lachend.

Andere feste Termine im HEIMFELDer Veran-
staltungskalender sind der Schlagermove mit einer 
eigens engagierten Band oder das Oktoberfest. 
Dazu kommen die Jahreskulturthemen. Für das 
Jahr 2020 ist das Motto „Lachen ist gesund“ aus-
gegeben worden und Anja Twardy bereitet dafür 
gerade ein Foto-Event mit den Bewohnern und 
den Kindern aus dem benachbarten Kindergarten 
vor. Die Bilder, die dabei entstehen, werden dann 
in einer Ausstellung gezeigt – und für Lachen wird 
dank Anja Twardy dabei gesorgt sein.

Anja Twardy sorgt dafür, dass die  
Bewohner in HEIMFELD fit bleiben.



Nah am Kunden, nah 
an den Menschen
Weil für uns gutes Wohnen mehr als die berühmten vier Wände bedeutet, 
sorgen unsere Mitarbeiter tagtäglich dafür, dass sich unsere Mieter bei uns 
wohlfühlen. Dazu zählen zum Beispiel Kundenbetreuer, Hausmeister, 
Mitarbeiter im Telefonischen Kundenservice und Wohnberater. Vier von 
ihnen wollen wir gerne vorstellen:

„Es ist toll, wenn Mieter mich ansprechen und ich ihnen sofort helfen 
kann – und wenn es sich, wie kürzlich in einem Fall, nur um ein einge-
schlossenes Fahrrad handelt. Ich bin verantwortlich für die Verkehrs-
sicherheit unserer Bestände, ich kontrolliere Leerwohnungen und 
melde gegebenenfalls Mängel. Dazu kontrolliere ich die Arbeit unserer 
Dienstleister, überprüfe die technischen Einrichtungen in den Quartieren 
und sorge dafür, dass es sauber und ordentlich ist.“

   Steve Fleischmann  
ist seit 2018 Hausmeister bei der FACILITA Berlin.

Bei der Arbeit
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„Als Kundenbetreuer bin ich vor allem Ansprech-
partner für unsere Bestandskunden. Dabei 
freut es mich besonders, wenn ich Mietern in 
schwierigen Situationen helfen kann und sie 
am Ende die Gewissheit haben, dass wir eine für 
sie zufriedenstellende Lösung gefunden haben.“

   Akin Akbulut  
ist Kaufmännischer Kundenbetreuer in Berlin-Britz  
und arbeitet seit dem Jahr 2015 für unser Unternehmen. 

„Der Telefonische Kundenservice ist oft die 
erste Anlaufstelle für unsere Kunden und 
da macht es mir viel Freude, wenn ich direkt 
am Telefon helfen kann. Besonders sind 
Gespräche mit aufgebrachten Anrufern, bei 
denen ich es schaffe, sie zu beruhigen und 
mit ihnen gemeinsam zu einer Lösung zu 
kommen. Ein positives Feedback steigert die 
Motivation, somit ist der Kunde zufrieden 
und ich ebenfalls.“ 

   Franziska Hohenegger  
ist Mitarbeiterin im Telefonischen Kundenservice  
der Deutsche Wohnen – und das seit 2017.

„Zu meinem Alltag gehört die Unterstützung von Mietern, 
denen durch Mietrückstand der Verlust ihrer Wohnung 
droht. Ich berate sie in allen finanziellen und sozialen Be-
langen – immer mit dem Ziel, ihnen den Verbleib in der 
 Wohnung zu ermöglichen. Es motiviert mich sehr, wenn ich 
merke, dass meine Unterstützung den betroffenen Mietern 
nachhaltig geholfen hat. Das gilt besonders für die, die 
durch Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen wurden.“

   Cindy May  
arbeitet als Wohnberaterin in Berlin. Sie ist seit 2017 bei der Deutsche Wohnen.



Bei der Arbeit

Frau Krumnow, gibt es Gutes zu berichten?
 
Erfreulicherweise ja! 95 % der Führungskräfte 
und rund 70 % der Mitarbeiter insgesamt würden 
die Deutsche Wohnen als Arbeitgeber weiter-
empfehlen. Anlass zur Freude ist auch, dass die 
Willkommenskultur im Unternehmen von 89 % 
der Belegschaft als positiv bewertet wird. Und: 
Die Sicht auf die Führungskräfte hat sich noch 
einmal verbessert – und so bewerten 72 % 
der Befragten ihre eigenen Vorgesetzten als 
konflikt fähig.

Rund 71 % der Mitarbeiter haben teilgenommen. 
Das ist ein sehr hoher Wert. Da wird es sicher 
auch Dinge gegeben haben, die noch besser 
werden können, oder?

Das ist tatsächlich so und betrifft vor allem 
 unseren Informationsfluss zwischen den einzel-
nen Organisationseinheiten. Hier wünscht sich 
ein sehr großer Teil bessere und mehr Informa -
tionen. Daran werden wir weiterarbeiten.

Das Jahr 2019 war geprägt von – manchmal auch 
heftigen – Diskussionen um den Markt der Miet-
wohnungen. Das bleibt sicher nicht ohne Folgen 
für die Mitarbeiter.

Das stimmt leider und so sorgt sich fast die Hälfte 
der befragten Mitarbeiter um das Image des 
 Unternehmens. Auf der anderen Seite stützen die 
Mitarbeiter auch den eingeschlagenen Weg des 
Dialogs mit den Menschen. Mehr als 80 % der Be-
fragten haben das Vertrauen, dass der Vorstand 
die Deutsche Wohnen zukunfts- und wettbewerbs-
fähig führt. Das ist nach den vergangenen zwölf 
Monaten schon ein enormer Vertrauensbeweis.

Für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens gibt es viele Gründe. Zu den wichtigsten gehören 
ohne Frage die Mitarbeiter. Deshalb geben wir uns viel Mühe, damit sie mit Wissen, mit Motivation 
und mit guter Gesundheit an die Arbeit gehen können. Um sicherzustellen, dass wir in unserer Personal -
arbeit auf dem richtigen Weg sind, führen wir regelmäßig Befragungen unserer Mitarbeiter durch – 
so auch 2019. Initiiert hat diese Umfrage Stephanie Krumnow, Director Personal- und Organisations-
entwicklung im Bereich Human Resources.

Viel Vertrauen und ein 
paar Hausaufgaben
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Einen Ideenwettbewerb ins Leben zu rufen ist ein 
spannendes Vorhaben: Was wird eingereicht? 
Wie viel wird eingereicht? Was kann verwirklicht 
werden? Der Chancendenker-Wettbewerb der 
Deutsche Wohnen hat eindrücklich gezeigt, dass 
sich unsere Mitarbeiter gerne beteiligen: Es wurden 
insgesamt 118 Ideen eingesandt! 

Schön, wenn ein Plan aufgeht: Der Chancendenker- 
Wettbewerb wurde ins Leben gerufen, um die 
Mitarbeiter an der Gestaltung der Zukunft ihres 
Unternehmens zu beteiligen. Tatsächlich waren 
die eingesandten Vorschläge von ganz unterschied-
licher Natur und reichten von praktischen Ideen 
über Pläne zum gesellschaftlichen Engagement 
oder zur Optimierung von Prozessen und Produkten 
bis hin zu strategischen Anregungen zur Verbes-
serung der Kunden-  oder Mitarbeiterzufriedenheit.

Da fiel die Wahl nicht leicht, musste aber getroffen 
werden. Bereits 2019 wurde eine erste Maßnahme 
umgesetzt, die aus einer der prämierten Ideen 
resultierte: In Zusammenarbeit mit dem DKMS 
gab es eine Typisierungsaktion, um im Kampf 
 gegen den Blutkrebs Stammzellspender unter den 
Mitarbeitern zu gewinnen. Im Jahr 2020 ist daran 
anschließend eine Blutspende-Aktion mit dem 
DRK geplant – beides Vorhaben, die Menschen in 
großer Not helfen.

Unter den prämierten Vorschlägen gab es 
aber auch ganz praktische zur Optimierung von 
Freigabe- und Archivierungsprozessen. Diese  
befinden sich ebenfalls bereits in der Umsetzung 
und werden den Arbeitsalltag erleichtern.

Unsere Mitarbeiter 
denken in Chancen

32,5 %
44,5 %

18,6 % 1,2 %
3,2 %

45,4 %
37,4 %

14,1 % 0,8 %
2,3 %

33,9 %
35,9 %

19,4 % 3,3 %
7,5 %

Zufriedenheit mit der Deutsche Wohnen
77 % sind (sehr) zufrieden mit der 
Deutsche Wohnen als Arbeitgeber.

Weiterempfehlung als Arbeitgeber
Rund 70 % würden die Deutsche Wohnen als  
Arbeitgeber weiterempfehlen.

Vertrauen in den Vorstand
Rund 83 % haben Vertrauen, dass der Vorstand das 
Unternehmen zukunfts- und wettbewerbsfähig führt.

trifft zu trifft eher zu teils, teils trifft eher nicht zu trifft nicht zu

Quelle: Mitarbeiterbefragung der Deutsche Wohnen 2019





In 
Zukunft

Die Zukunft des Wohnens ist maßgeblich verknüpft mit den Themen 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wir sehen uns hier in der Verant- 
wortung und wollen diese Zukunft aktiv mitgestalten. Die Digitalisie-
rung kann dabei eine Chance sein – für nachhaltiges, modernes und 
gemeinschaftliches Wohnen. Vor uns liegen jedoch Herausforderungen, 
denen wir nur gemeinsam mit anderen begegnen können. Um Wohnen 
zukunftsfähig zu machen, braucht es daher neben Weitsicht vor 
allem das klare Bekenntnis zur Zusammenarbeit.



In Zukunft

Gemeinsam für  
den Klimaschutz
Klimaschutz geht alle an und einige in besonderer Weise. Dazu gehört auch 
der Gebäudesektor, weil er rund ein Drittel der Kohlendioxidemissionen in 
Deutschland verursacht. Die Deutsche Wohnen hat sich schon vor längerer 
Zeit auf den Weg gemacht, das Klima aktiv zu schützen. Dazu gehört aber 
auch der richtige gesetzgeberische Rahmen und dafür arbeiten wir gemein-
sam mit anderen, wie der „Stiftung 2° – Deutsche Unternehmer für 
Klimaschutz“.

Die Stiftung 2° – Deutsche Unternehmer für Klima-
schutz ist eine Initiative verschiedener Unter-
nehmer, die gemeinsam dazu beitragen, sinnvolle 
marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen für 
den Klimaschutz zu etablieren. Die Stiftung, mit 
der wir bereits seit 2017 zusam menarbeiten,  
unterstützen wir seit November 2019 auch als 
Fördermitglied.  

Gemeinsam mit anderen bekannten Partnern der 
Stiftung 2°, wie der Deutschen Bahn, Telekom, 
Otto Group und thyssenkrupp, haben wir im Vor-
feld der Verabschiedung des Klimapakets der 
Bundesregierung mit der Stiftung eng zusammen-
gearbeitet. Wir haben uns dabei besonders für 
verlässliche Rahmenbedingungen und somit für 
mehr Planungs- und Investitionssicherheit ein-
gebracht. 
 Im Rahmen der Partnerschaft mit der 
Stiftung 2° bekennen wir uns noch einmal aus-
drücklich zu unserem strategischen Nachhaltig-
keitsprogramm und unseren eigenen CO2-Ein-
spar zielen. Denn die Zusammenarbeit mit 
anderen kann nur die eine Seite sein. Die andere 
sind unsere eigenen Anstrengungen, die sich in 
Zahlen fassen lassen: Wir reinvestieren mehr als 
50 % der Mieteinnahmen in die Sanierung unserer 
Häuser und Quartiere. Dabei steht die möglichst 
hohe Energieeffizienz immer im Zentrum unserer 
Investitionen: Wir erreichen auf diesem Weg 
eine Verbesserung der Energieeffizienz um durch-
schnittlich 30 %. Damit liegen wir im Vergleich 
vorne: Die Energiebilanz von rund 64 % unserer 
Wohngebäude ist besser als die durchschnittliche 
Energiebilanz von Wohngebäuden in Deutschland. 
Mit einem Bestand von rund 164.000 Wohn- und 
Gewerbeeinheiten haben wir so einen starken 
klimapolitischen Hebel, den wir auf diesem Weg 
wirksam nutzen.

Stiftung 2°, Jahreskonferenz 2019 in Berlin
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128,9 kWh/m2 
pro Jahr beträgt der durchschnittliche 
Energiebedarf unserer Immobilien  
und liegt damit unter dem bundesweiten 
Durchschnitt von 135,5 kWh/m2 (eigene 
Berechnungen auf Basis von „Techem 
Energiekennwerte 2018“).

20.000 t 
CO2-Emissionen jährlich wollen wir durch 
Bezug von Grünstrom und Betrieb von 
Photovoltaik-Anlagen und Blockheizkraft-
werken dauerhaft vermeiden. 

20.000 t
CO2-Emissionen wollen wir ab 2022 jährlich  
durch energetische Bestandssanierung,  
schrittweise Energieträgerwechsel und  
Investitionen in moderne Anlagentechnik 
einsparen.

Klimaschutz in Zahlen
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Digitaler Interaktionspunkt zur Steuerung verschiedener Anwendungen in der Wohnung.
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Intelligenter wohnen, 
nachhaltiger wohnen
Digitalisierung, Vernetzung und künstliche Intelligenz sind globale Entwicklungen, 
die auch das Wohnen verändern werden. An vielen Orten in Haus und Haushalt und 
mit vielen Funktionen. Der Name unserer Lösung für dieses smarte Wohnen ist 
leicht zu merken: MiA – Meine intelligente Assistenz. 

Entwickelt von der IOLITE IQ GmbH – einem 
Joint Venture der Deutsche Wohnen und eines 
Spin-offs der TU Berlin – fungiert MiA als digitaler 
Interaktionspunkt in Form eines Tablets, mit  
dem die unterschiedlichsten gebäudespezifischen 
Anwendungen gesteuert werden können. Bewoh-
ner können so zum Beispiel ihre Heizung über  
ein Display in der Wohnung oder per App von  
unterwegs individuell einstellen. Und das ist nur 
eine von vielen möglichen Funktionen. So lassen 
sich unter anderem auch Licht und elektrische 
Rollläden digital steuern oder die Messdaten für 
Heizung und Wasserverbrauch per Funk übermit-
teln, ohne dass der Mieter zu Hause sein muss. 
 Die Voraussetzung dafür schafft das intelli- 
gente Haus, das neue Services möglich macht 
und gleichzeitig dafür sorgt, dass das Wohnen 
nicht nur wesentlich komfortabler, sondern auch 
energieeffizienter wird. 
 Das intelligente Haus sorgt aber nicht nur für 
mehr Effizienz von Standardfunktionalitäten oder 

mehr Kundenservice, es unterstützt auch die  
Arbeit der Verwalter, Hausmeister und Dienst-
leister, weil unter anderem wichtige Daten zu 
technischen Anlagen, wie zum Beispiel dem Auf-
zug, oder Schadensmeldungen digital zur Ver- 
fügung stehen. 
 Wir verfolgen beim intelligenten Haus ein 
Konzept, das sehr flexibel umgesetzt werden 
kann, weil es auf einem Bausteinsystem beruht: 
Von der Ladesäule für das E-Auto über die smarte 
Türkommunikation und die Zutrittskontrolle bis 
hin zu digitalen Messdienstlösungen greifen alle 
Systembausteine direkt ineinander. Vieles kann, 
aber nicht alles muss genutzt werden. 
 Bausteine wie MiA, schlüsselloser digitaler 
Türzugang oder smartes Messwesen sind heute 
bereits Ausstattungsmerkmale einiger unserer 
Bestände und helfen dabei, das intelligente Haus 
Schritt für Schritt Wirklichkeit werden zu lassen.
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Das intelligente Haus ist vor allem das Zusam-
menspiel unterschiedlicher digitaler Lösungen 
mit dem Ziel eines ganzheitlichen Konzepts 
anstelle von Insellösungen. Zur Verwirklichung 
dieses Konzepts arbeiten verschiedene Unter-
nehmen zusammen. Bestandteil dieses Netz-
werks sind beispielsweise Comgy, IOLITE IQ,  

KIWI und SYNVIA media, die im Rahmen von 
Beteiligungen oder als Teil unseres Konzerns eng 
mit der Deutsche Wohnen verbunden sind. 
 Im Zentrum des intelligenten Hauses steht 
ein digitaler Interaktionspunkt, über den die 
verschiedenen Funktionen gesteuert werden 
können.

Das intelligente Haus

Energieeffiziente,  
energieautarke  
Steuerung der Heizung

Elektronische  
Zugangssysteme

Video-Gegen- 
sprechfunktionen
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Informationen zum  
Gebäudezustand  
(z. B. Leckagen)

Digitaler Interaktionspunkt 
in der Wohnung

Statusinformationen  
zu Ladesäulen

Integration populärer 
Sprachassistenten

App für Smartphone  
und Tablet

Automatische Licht-  
und Jalousiesteuerung

Sensoren für  
Feuchtigkeit  
und Luftqualität



Henrik Thomsen ist Vorstandsmitglied der Deutsche Wohnen SE. Er trägt 
die Verantwortung für die Bereiche Neubau, Sanierung, Quartiersentwick-
lung und Technologie. Konnektivität, soziale Netzwerke, Mobilität und 
Energie sind für ihn die Themen der Zukunft. Im Interview skizziert er, wie 
wir morgen wohnen werden.

Herr Thomsen, intelligentes Wohnen ist ein großes 
Thema – auch bei der Deutsche Wohnen. Warum 
eigentlich? Bisher ging das Wohnen analog doch 
eigentlich auch ganz gut …

Dafür gibt es sehr gute Gründe. Ein wichtiges 
Beispiel von vielen ist die soziale Nachhaltigkeit. 
Warum? Früher spielten im Leben fast aller 
Menschen die Kirchengemeinde und die Groß-
familie eine entscheidende Rolle, denn beide 
gaben Halt. Das ist heute oft etwas anders und 
Menschen können vereinsamen. Das können 
wir nicht grundsätzlich ändern, aber wir können 
aktive Nachbarschaften in unseren Quartieren 
unterstützen. Hier können digitale soziale Platt- 
formen sehr hilfreich sein, um das „analoge  
Zusammensein“ zu fördern. Daneben spielt selbst- 
verständlich auch die Energieeinsparung im 
Immobiliensektor eine zentrale Rolle. Hier haben 
wir als Wohnungsunternehmen eine besondere 
Verantwortung – und zwar nicht nur im Hinblick 
auf das Gebäude. Wir arbeiten beispielsweise 
bereits an energiesparenden Mobilitätskonzep-
ten in unseren Quartieren. Dazu gehört unter 
anderem, die notwendige Infrastruktur für Elektro- 
fahrzeuge zu schaffen, aber auch Partnerschaften 
mit Verkehrsbetrieben sind eine Möglichkeit.

Was bedeutet  
zukunftsfähiges 
Wohnen für Sie? 

Wenn die Mieter in Deutschland im Jahr 2030 
auf das Jahr 2020 zurückblicken, dann wird  
sich wahrscheinlich allerhand verändert haben. 
Was meinen Sie, wird sich getan haben?

Wir denken, dass das Wohnen besser und  
sicherer werden wird. Das gilt zum Beispiel für 
Menschen, die Unterstützung im Alltag benötigen. 
Sensoren, wie sie in der Smartwatch schon ein- 
gesetzt werden, machen es möglich festzustellen, 
ob es jemandem gut geht oder nicht. Dazu muss 
die Privatsphäre nicht verletzt werden – schon 
gar nicht mit Kameras. Aber zwei Dinge sind 
notwendig: Zum einen müssen wir darauf hören, 
was unsere Mieter wünschen, und zum anderen 
müssen wir Neugierde und Lust auf Neues wecken. 
Neue Technologie muss sein wie Fahrrad fahren 
mit Rückenwind: Plötzlich geht es viel ein facher, 
ohne dass ich darüber nachdenken oder etwas 
dafür tun muss. Genauso müssen unsere Lösun-
gen für das Wohnen von morgen sein.

In Zukunft
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Im vergangenen Jahr wurden die Anstrengungen 
rund um das intelligente Haus vorangetrieben.  
Ist das der erste Schritt in die gelebte Zukunft?

Die Wohnung wird in Zukunft eine wichtige 
Funktion als Schnittstelle einnehmen. Dafür ist 
MiA schon heute sehr gut geeignet, weil sie keine 
fertige Lösung ist, sondern eine Plattform, die 
wir immer wieder mit neuen Funktionen verbin-
den können. Dazu haben wir uns ganz verschie-
dene Partner gesucht, die Module für diese 
Plattform zur Verfügung stellen können. Da ist 
KIWI mit dem schlüssellosen Zugangssystem  
ein gutes Beispiel – aber auch nur eines von  
vielen. Am Ende sind es drei Themen, die das  
intelligente Haus vereinen muss: Service im All-
tag, Sicherheit im Gebäude und der Wohnung 
und mehr Nachhaltigkeit. Um auf die Frage  
zurückzukommen: Ja, die ersten Schritte sind 
erfolgreich gemacht.

Nicht jeder sieht die Digitalisierung als Chance, 
es gibt auch Vorbehalte – gerade wenn es um  
die eigene Wohnung geht. Wie begegnen Sie 
solchen Bedenken? 

Zwei Dinge sind hier zentral: Wir dürfen unsere 
Mieter nicht überfordern und es geht nicht 
darum, neue Technologien um ihrer selbst willen 
einzuführen. Auch deshalb muss sich die Technik 
den Menschen anpassen und nicht umgekehrt. 
Als Wohnungsunternehmen stehen wir an der 
Schnittstelle zwischen Mensch und Technik. 
Unsere Aufgabe ist es, unsere Mieter mitzunehmen 
und sicherzustellen, dass sie sich wohlfühlen.

Henrik Thomsen
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