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SCHWERPUNKT

Sozialer Wohnungsbau
auf der Kippe?

Das Jahr 2017 war wieder einmal spannend, ohne Frage. Insbesondere die Bundestagswahl hat die politische Landschaft
ordentlich in Bewegung gebracht. Das Wahlergebnis ist bekannt,
die Folgen dagegen sind noch nicht absehbar. Immerhin hieß es
unisono, wie wichtig bezahlbarer Wohnraum in ausreichender
Anzahl ist. Wir sehen das als klares Signal für die Bedeutung der
Arbeit unserer Mitgliedsunternehmen und unseres Verbandes.
Eines ist deshalb jetzt schon klar. Auch das Jahr 2018 wird wieder
spannend. Das liegt nicht allein an den bundesweiten politischen Entwicklungen. Auch in Sachsen gibt es an der Regierung
Wechsel und 2018 müssen die maßgeblichen Richtungen für
die bald anstehende Landtagswahl vorgegeben werden. Zu tun
gibt es genug. Während die Metropolen weiter boomen, muss
auch in den ländlichen Gebieten der Spagat zwischen Leerstand und dennoch dringend benötigtem
Neubau gelingen. Dafür braucht es Unterstützung. Die wurde immer wieder signalisiert, doch sie
muss auch ankommen.
Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft braucht Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Wie
schnelllebig das politische Geschäft auch sein mag, bei derart wichtigen Entscheidungen muss
die Verantwortung für die Menschen im Vordergrund stehen. Stadtentwicklung, Wohnungsbau
und die dadurch beeinflusste Demographie sind keine Faktoren, die sich beliebig anpassen und
kurz- oder mittelfristig neu justieren lassen. Sie wirken sich auf Generationen aus. Fehlentscheidungen oder unterlassene Weichenstellungen werden also noch in vielen Jahren spürbar
sein. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir darauf bauen können, dass sich alle Beteiligten dieser
Zusammenhänge bewusst sind. Denn die Herausforderungen werden nicht kleiner. Den Strukturwandel habe ich schon angesprochen. Schlagworte wie Digitalisierung, Fachkräftemangel und
die stetigen Teuerungen beim Handwerk und den Dienstleistungen sind ebenfalls ein ständiger
Begleiter. Insofern dreht sich nicht nur in der Politik das Rad immer schneller, es trifft alle Branchen
und Bereiche.
Unsere Mitgliedsunternehmen werden diese vielen anstehenden Aufgaben aber meistern und
die Garanten für bezahlbares und attraktives Wohnen im Freistaat Sachsen bleiben. Ich freue
mich daher auf die weitere gemeinsame Arbeit in einem spannenden Umfeld. Ich wünsche Ihnen
und Ihren Lieben in diesem Sinne frohe Festtage, ein gesundes und ein erfolgreiches neues Jahr
und viel Freude beim Lesen und Blättern in unserem Magazin.

Ihr Rainer Seifert
Verbandsdirektor
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Deutschland?

ERWARTUNGEN AN DIE KÜNFTIGE REGIERUNG
Blickt man in diesen Tagen auf den Berliner Politikbetrieb,
kann man sich nur verwundert die Augen reiben: Erst der
Versuch einer „Jamaika”-Koalition auf Bundesebene, nach
dem Scheitern der Sondierungen dann Neuwahlen oder eine
Minderheitsregierung als Alternativen – alle drei Optionen,
die in den vergangenen Wochen in Berlin auf dem Tisch
lagen, sind komplettes Neuland für den Bund. Parallel konstituiert sich der Bundestag, ohne dass die Ausschüsse
loslegen können – und mit der AfD mischt eine neue Fraktion mit, die ihre Schadenfreude über das Chaos kaum
verbergen mag. Für die einen sind es spannende Zeiten,
in denen alte Verkrustungen aufgebrochen und neue Türen
aufgestoßen werden, damit endlich frischer Wind in die behäbige Bundespolitik kommt. Die anderen wiederum sehen
die Geschehnisse in Berlin eher als lähmende Hängepartie
und gefährliche Instabilität. Wer wie die Wohnungswirtschaft
auf langfristige Planungssicherheit zwingend angewiesen
ist, wird eher zur zweiten Gruppe neigen. In der Branche
wächst die Nervosität, denn während in Berlin viel wertvolle
Zeit verstreicht, bleiben die Wohnungsmärkte nicht stehen.
Immerhin – an einem gemeinsamen Ziel in der Wohnungspolitik fehlt es den Parteien in Berlin nicht: Alle wollen ausreichend bezahlbaren und geeigneten Wohnraum für alle
schaffen. Das klingt gut. Aber wie soll der Weg zum Ziel konkret aussehen? Wo ist ein „Weiter so” vernünftig, weil man
auf einem guten Weg ist, und wo braucht es dringend neue
Akzente? Ist mehr Regulierung das Gebot der Stunde –
oder eher weniger? Wie kann man Förderprogramme besser auf die Herausforderungen vor Ort zuschneiden? Wie
lassen sich die bekannten Zielkonflikte, etwa zwischen
Klimaschutz und Bezahlbarkeit von Wohnraum, nachhaltig

auflösen? All diese Fragen sind nicht neu, aber es braucht
an manchen Stellen dringend neue Antworten.
EINE ÜBERFLÜSSIGE FEHLKONSTRUKTION 
„Angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir
stehen, funktionieren unsere Wohnungsmärkte derzeit
noch relativ gut”, sagt Dr. Ralph Henger, Senior Economist
mit Schwerpunkt Wohnungspolitik und Immobilienökonomik
beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. „Dennoch
braucht es für die nächsten Jahre neue Akzente aus der
Bundespolitik, die über Symbolpolitik hinausgehen müssen.”
Symbolpolitik – damit meint der Wirtschaftswissenschaftler, der die Wohnungspolitik in Deutschland seit vielen Jahren intensiv beobachtet, vor allem die vieldiskutierte und
wenig effektive Mietpreisbremse. „Mit diesem Instrument,
das wir ganz klar ablehnen, ist niemandem geholfen, am
wenigsten den Mietern in Ballungsräumen, für die es hauptsächlich gedacht war”, ist er überzeugt. „Wenn die Nachfrage
nun mal so hoch ist, dass hundert Interessenten eine
Wohnung haben möchten, was nützt dann eine durch staatlichen Eingriff künstlich niedrig gehaltene Miete? Der Vermieter wird am Ende trotzdem auswählen können und
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dabei sicherlich auch Einkommenskriterien zu Rate ziehen.
Dem Mieter, insbesondere dem einkommensschwachen,
bringt das gar nichts.” Im Detail ist das Instrument zudem
an einigen Stellen so gestrickt, dass es gar nicht wirken kann.
Ein Beispiel: Wenn die Miete bei einer Neuvermietung zu
hoch ist, aber schon beim Vormieter entsprechend hoch war,
greift die Preisbremse nicht. Allerdings ist kein Vermieter
verpflichtet, über den Mietpreis des Vormieters Auskunft
zu geben. Er kann sich auf den Ausnahmetatbestand berufen, muss aber keinen Nachweis bringen. Zugleich wird
es ein Mieter, der die Wohnung unbedingt haben möchte,
sicher nicht auf einen Rechtsstreit ankommen lassen.
„Das Instrument funktioniert einfach nicht”, konstatiert
Dr. Ralph Henger vom IW Köln. „Nicht umsonst lässt man
es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und SchleswigHolstein bereits auslaufen.”
ABSCHAFFEN? NACHJUSTIEREN? VERSCHÄRFEN? 
Nun ist jedoch abzusehen, dass in einer wie auch immer
gearteten künftigen Koalition auf Bundesebene Fans und
Gegner der Mietpreisbremse knallhart aufeinandertreffen
werden. Wie kann da eine Einigung aussehen? Abschaffen?
Nachjustieren? Verschärfen? „Ich könnte mir gut vorstellen,
dass man bei Neuvermietung eine Auskunftspflicht des
Vermieters zur Vormiete einführt, um den Markt auch insgesamt etwas transparenter zu machen”, so der IW-Experte. „Das könnte ebenso eine Kompromisslinie sein
wie der Ansatz, dass ein Mieter, der klagt, für die
gesamte Laufzeit die erhöhte Miete zurückbekommt.” Ganz pragmatisch könnten die Skeptiker
der Mietpreisbremse aber auch Entgegenkommen signalisieren, indem sie an dem
Instrument festhalten – wohl wissend,
dass es ohnehin kaum Wirkung entfaltet. „An dem Thema werden
jedenfalls keine Koalitionsverhandlungen scheitern.”
DREH- UND
ANGELPUNKT:
DAS WOHNGELD 
Deutlich stärker im Fokus stehen wird ein anderes zentrales Thema,
mit dem der Bund wirklich etwas bewegen
kann und bei dem zwischen allen möglichen
Koalitionären weitgehend Einigkeit besteht:
Das Wohngeld erken-
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nen alle Akteure als richtiges und wichtiges Instrument an,
das es zu stärken gilt. Auch Ökonomen wie Dr. Ralph Henger
stimmen dem zu: „Das Wohngeld ist clever ausgestaltet.
Es ist einkommensabhängig, abhängig von der Miethöhe
und insgesamt gedeckelt, kann also nicht zu hoch werden.
Auch für die Antragsteller ist es gut zu handhaben.” Allerdings wissen das offenbar viel zu wenige Bürger. „Es gibt
eine hohe Quote von Menschen, die es nicht nutzen, obwohl sie es eigentlich dürften. Deshalb plädieren wir für
eine Stärkung, sowohl finanziell als auch in der öffentlichen
Wahrnehmung, die zum Beispiel durch eine Imagekampagne befördert werden könnte.”
Schon lange fordern Experten, das Wohngeld gegenüber
den Kosten der Unterkunft, die für Hartz-IV-Empfänger
gezahlt werden, zu stärken. Im Blick haben sie dabei besonders „Aufstocker”, die zum eigenen Einkommen noch
Hartz IV beziehen wegen der Wohnkosten. Ihnen könnte
man mit dem Wohngeld den Weg zum Sozialamt ebenso
ersparen wie Rentnern, die heute bereits die Hälfte der
Bezieher von Wohngeld ausmachen. Dafür mahnt IW-Experte Henger allerdings Neuerungen bei der Ausgestaltung
an. „Erstens sollte es finanziell gestärkt werden. Die Spielräume sind da. Für Wohngeld bringen Bund und Länder
heute rund 1,2 Milliarden Euro auf, während die Kosten

LOMETER
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der Unterkunft mit 15 Milliarden Euro zu Buche schlagen.
Zweitens ist eine Dynamisierung wichtig, um das Wohngeld regelmäßig an die Inflation anzupassen. Und drittens
braucht es eine Klimakomponente. Wer in einer energetisch
modernisierten Wohnung wohnt und dadurch eine höhere
Kaltmiete hat, sollte eine höhere Wohngeldleistung bekommen.” Wie auch immer eine künftige Koalition aussehen
wird, im Bereich des Wohngelds wird man sich wahrscheinlich schnell einigen können.
SOZIALER WOHNUNGSBAU: EIN ALLHEILMITTEL? 
Anders als das Wohngeld, das in der öffentlichen Debatte
und auch im Wahlkampf bisher kaum eine Rolle spielte,
erfreut sich der „soziale Wohnungsbau” derzeit eines großen
medialen Interesses. Als Allheilmittel für die Wohnungsnot
in den Metropolen wird er nur zu gern ins Feld geführt. Doch
kann damit das Problem wirklich gelöst werden? „Der soziale Wohnungsbau erlebt in der Tat eine kleine Renaissance”, beobachtet Dr. Ralph Henger. „Die Bundesmittel
dafür wurden bis 2019 auf 1,5 Milliarden Euro aufgestockt,
was aus meiner Sicht auch für einen begrenzten Zeitraum in
Ordnung ist.” Dennoch warnt der Ökonom davor, dieses
Mittel überzubewerten oder gar überzustrapazieren. „Wir
sehen es als ergänzendes Instrument, aber es darf nie ein
Hauptinstrument sein, wenn es darum geht, bezahlbaren

„Der soziale Wohnungsbau
darf nie ein Hauptinstrument
sein, wenn es darum geht,
bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen.”

Wohnraum zu schaffen.” Auch wenn im sozialen Wohnungsbau Fehler der Vergangenheit, die insbesondere in
Westdeutschland zu vielen sozialen Brennpunkten geführt
haben, heute so wohl nicht mehr gemacht werden, weil es
eine größere Sensibilisierung für die Bedeutung gut durchmischter Quartiere gibt, bleiben Schwierigkeiten im Detail.
Hohe Fehlbelegungsquoten sind zum Beispiel nicht zu vermeiden, weil die Bedürftigkeit der Haushalte nach dem
Einzug nicht mehr geprüft wird und zudem Haushalte,
deren Einkommenssituation sich im Laufe der Zeit verbessert, ja nicht vor die Tür der Sozialwohnung gesetzt
werden können und sollten. Ebenso stellt sich die Frage,
was nach Auslaufen der Belegungsbindung passiert. „Alles
in allem ist das Wohngeld für uns das flexiblere und damit
bessere Instrument”, so der Wirtschaftswissenschaftler.
VERDICHTEN WIR UNS ZU TODE? 
Wenn über Knappheit bei bezahlbaren Wohnungen diskutiert wird, stehen vor allem die Metropolen im Vordergrund.
Staatliche Preisbremsen und Sozialwohnungsprogramme
können hier bei Weitem nicht so viel bewirken wie ein breit
angelegter Neubau, der das Wohnungsangebot steigen
lässt und damit Druck vom Markt nimmt. Das führt jedoch
zur Frage, wie stark wir die großen Städte überhaupt noch
verdichten können. „Große Potentiale sehen wir hier vor
allem noch im Bestand”, so IW-Experte Henger. „Ausbau von

ANZEIGE

Konservierungsmittelfrei
Vom Untergrund bis zur Oberfläche

Das Plus an Wohngesundheit: Unter dem blauen E.L.F. plus Signet hält Caparol ein breites Sortiment an konservierungsmittelfreien Innenfarben, Putzen, Spachtelmassen und Grundierungen bereit, das selbstverständlich auch emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei ist. Mit den E.L.F. plus Produkten können Sie im System vom Untergrund bis
zur Oberfläche durchgängig konservierungsmittelfrei arbeiten. Für ein gesundes Wohnen bei optimalem Raumklima!
Weitere Informationen: www.caparol.de/elf-plus
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Dachgeschossen, Umnutzungen, Einliegerwohnungen –
braucht es dringend neue Impulse.” Dabei müssen jedoch
da gibt es noch viele Möglichkeiten auszuschöpfen, aber
Bund und Länder an einem Strang ziehen – ebenso bei
das geht nicht von heute auf morgen.” Beim Neubau entder Umsetzung der Vorschläge des Bündnisses für bepuppen sich die knapper werdenden Grundstücke zunehzahlbares Wohnen zur Senkung der Baukosten und zur
mend als Flaschenhals, doch auch dieses Problem ist
Entbürokratisierung: „Vereinheitlichung, Vereinfachung und
nicht unlösbar: „Die Verantwortung liegt hier bei den
Kostensenkung an vernünftigen Stellen sind das Gebot
Kommunen, wie sie mit dem Grundstücksverkauf umgeder Stunde. Hier kann der Bund viel erreichen, zum Beihen. Höchstpreise, die die Kassen
spiel eine einheitliche Bauordnung.”
am besten füllen, sind für die Ent„DIE THEMEN WOHNEN
wicklung auf dem Wohnungsmarkt
... UND WELCHES MINISTERIUM? 
häufig kontraproduktiv. Zudem müsWie auch immer die Konstellation aussehen
UND BAUEN MÜSSEN ZUR
sen die Kommunen personell besser
wird, in der ein neuer Koalitionsvertrag zuCHEFSACHE GEMACHT
ausgestattet werden, damit Genehstande kommt – am Ende muss im Bereich
WERDEN IN BERLIN.”
migungen schneller erteilt werden
der Wohnungspolitik auch das nicht ganz
können.” Allein in den Metropolen
unwesentliche Detail geklärt werden, in welwird die Herausforderung aber ohnehin nicht zu lösen sein.
chem Ministerium die Themen Wohnen und Bauen künftig
„Bei aller Nachverdichtung dürfen wir das Umland nicht
überhaupt angesiedelt sind. Dass die Verbindung Bau und
vernachlässigen. Dafür brauchen wir vor allem InfrastrukUmwelt keine glückliche war, darin sind sich viele Verbände
turmaßnahmen, die das Land wieder attraktiver machen
und Wirtschaftswissenschaftler einig. „Man hat gesehen,
und eine Angleichung der Lebensverhältnisse schaffen.
wie schwer es mitunter war, dass das Haus sich auf geDas beginnt beim Breitbandausbau und geht bis hin zum
meinsame Positionen verständigt”, so die Beobachtung von
ÖPNV.”
IW-Experte Henger. „Ich halte es daher für sinnvoller, den
Bereich Bauen entweder wieder dem VerkehrsministeSTEUERPOLITIK: ZWEI STELLSCHRAUBEN IM FOKUS 
rium anzugliedern oder ein eigenes Ministerium daraus
Nicht unwesentlich wird für die nächste Bundesregierung
zu machen. Klar ist in jedem Fall: Die Themen Wohnen
auch die Frage sein, an welchen Stellschrauben sie in der
und Bauen müssen gestärkt und zur Chefsache gemacht
Steuerpolitik dreht, um der Wohnungswirtschaft nachhalwerden in Berlin.”
tig dabei zu helfen, die anstehenden Herausforderungen
bewältigen zu können. Den größten Handlungsbedarf in
diesem Bereich sieht das Institut der deutschen Wirtschaft
in Köln bei der Grunderwerbsteuer. „Die ist zwar Ländersache, aber der Bund kann – und sollte auch – mit einer
Rahmengesetzgebung eingreifen, damit wir hier zu einer
Senkung kommen”, mahnt Dr. Ralph Henger an. „Dieser Punkt ist uns besonders wichtig, da die hohen
Grunderwerbsteuern zum einen den Neubau belasten und zum anderen auch die Eigentumsbildung
erschweren.” Mit Blick auf die Klimaschutzziele
rät er zudem dazu, die steuerliche Förderung von
energetischen Gebäudesanierungen wieder auf
die Tagesordnung zu setzen. „Es gab dazu bereits einen Kabinettsbeschluss und einen
Bundestagsbeschluss – jedoch ist das Thema immer wieder gescheitert. Ich hoffe
sehr, dass man damit jetzt endlich
vorankommt. Angesichts niedriger
Steuersätze für Heizöl und Gas lohnen sich energetische Sanierungen oder der Austausch von Heizungen im Moment kaum. Hier
bla
Bla
Bla bla

Bla
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Jahrzehntelange
Erfahrung hat einen
neuen Namen.

PŸUR vereint die Kompetenz und das leistungsfähige
Glasfaser-Koaxial-Netz von Tele Columbus, primacom
und pepcom. Telekommunikation und Entertainment
mit Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit zu
verbinden – das ist unser Anspruch. Mit persönlichen
Ansprechpartnern vor Ort bieten wir Ihnen Lösungen,
die mit echtem Verständnis für Ihre Bedürfnisse
maßgeschneidert sind.
Profitieren Sie von über 40 Jahren Erfahrung
mit klarem Fokus auf die Wohnungswirtschaft.

pyur.com
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SOZIALER WOHNUNGSBAU
SEIT EINEM JAHR GIBT ES IN SACHSEN EIN
NEUES FÖRDERPROGRAMM FÜR SOZIALEN
WOHNRAUM. GEBRACHT HAT ES ALLERDINGS NOCH NICHTS: KEINE EINZIGE WOHNUNG WURDE BISHER MITHILFE DER
FÖRDERRICHTLINIE GEBAUT. UM DEN BAU
BEZAHLBARER WOHNUNGEN VORANZUBRINGEN, HABEN DER VDW SACHSEN UND
DREI GROSSE MITGLIEDSUNTERNEHMEN
JETZT DIE „PLATTFORM SOZIALER WOH-

rium ist”, so Rainer Seifert. Das musste man auch in
Dresden bei der neu gegründeten kommunalen Wohnungsgesellschaft WiD Wohnen in Dresden GmbH &
Co. KG feststellen. Sie soll sich auf den Bau geförderter
Sozialwohnungen konzentrieren, wird das Programm
aber angesichts seines Auslaufens Ende 2019 lediglich für die ersten zwei von 21 geplanten Wohnbaustandorten nutzen können. „Im November hat die
Landesdirektion die WiD-Gründung genehmigt, erst
jetzt können wir Förderanträge stellen”, erklärt WiDGeschäftsführer Steffen Jäckel. „Ohne eine Finanzierungszusage aus dem Förderprogramm, die über
2019 hinausgeht, wird der soziale Wohnungsbau in

NUNGSBAU IN SACHSEN” GEGRÜNDET.
Als der Freistaat vor einem Jahr seine neue Förderung für sozialen Wohnraum vorstellte, war das
Interesse zunächst groß. Bis zu 3.500 neue Sozialwohnungen sollen mit der neuen Richtlinie bis 2019
gefördert werden, 140 Millionen Euro stellte das Innenministerium zur Verfügung. Ein Jahr nach Inkrafttreten der Richtlinie fällt das erste Zwischenfazit jedoch mehr als ernüchternd aus: „Nach unserer Kenntnis wurde bisher nicht eine einzige Wohnung mithilfe
dieser Förderrichtlinie begonnen zu bauen, geschweige denn fertiggestellt”, bilanziert Rainer Seifert, Verbandsdirektor des vdw Sachsen. „Das Förderprogramm
ist momentan einfach nicht praktikabel.”
DEADLINE ENDE 2019 – WIE SOLL DAS GEHEN?
Größtes Problem ist der vorgeschriebene Zeithorizont: Bis Ende 2019 müssen alle geförderten Bauprojekte nicht nur abgeschlossen, sondern auch schon
endabgerechnet sein. „Wer die Baubranche nur ein
bisschen kennt, weiß, dass diese Vorgabe nicht umsetzbar und somit ein absolutes Ausschlusskrite-

Dresden aber nicht möglich sein.” Hätte das Programm es zugelassen, dass die Stadt selbst über die
Fördermittel verfügt, hätte die offizielle Gründung
der WiD nicht abgewartet werden müssen und man
wäre möglicherweise schon viel weiter. „Das war
aber ausgeschlossen, auch das ist ein entscheidender Nachteil der Richtlinie”, so Steffen Jäckel.
WEITERE PROBLEME IM DETAIL
Darüber hinaus kritisiert der WiD-Geschäftsführer
weitere Schwachstellen der Förderung: „Die Begren-
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AUF DER KIPPE?
zung auf 15 Jahre Belegungsbindung ist nicht sinnvoll, denn das Ziel, bezahlbaren Wohnraum für Einkommensschwache zu schaffen, ist ja ein dauerhaftes. Außerdem vermisse ich in der Richtlinie klare
Regelungen zum Verfahrensablauf und weitere wichtige Angaben, zum Beispiel dazu, wie die Fördermittel
hinsichtlich EU-Beihilferecht und Umsatzsteuer zu
behandeln sind. Informationen dazu sind normalerweise üblich, damit die Förderung in der Praxis auch
handhabbar ist.”
DRESDEN, LEIPZIG … UND DAS WAR’S?
Auf Unverständnis stößt in der Branche auch, dass
viele Städte von vornherein von der Förderung ausgeschlossen sind. So, wie die Richtlinie gestrickt ist,
kommen nur Dresden und Leipzig überhaupt dafür in
Frage. Schon in Chemnitz ist Schluss. „Das aktuelle
sächsische Förderprogramm ist uns auf dem Weg
der Schaffung von sozialem Wohnungsraum leider
keine Hilfe, da die Stadt Chemnitz die Kriterien nicht
erfüllt”, konstatiert Simone Kalew, Geschäftsführerin
der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG). „Angesichts stetig steigender
Baukosten und sich verschärfender Bauvorschriften
wird die Sanierung und Modernisierung von Gebäuden mit anschließend noch bezahlbaren Wohnungen,
die sich auch sozial schwächer gestellte Haushalte
leisten können, auch in Chemnitz immer schwieriger.”
DIE „SPECKGÜRTEL” WERDEN NICHT EINBEZOGEN
Zudem stellt sich die Frage, warum bei der Förderung
sozialen Wohnraums die unmittelbare Peripherie der
Ballungsräume überhaupt nicht einbezogen wird.
„In den umliegenden Gemeinden gäbe es genügend
sanierungsfähige Bausubstanz”, gibt WiD-Geschäftsführer Steffen Jäckel zu bedenken. „Mit gezielter Woh-

AKTUELL

nungsbauförderung dort könnten die Großstädte auch
entlastet und zudem die infrastrukturelle Entwicklung
unterstützt werden. Stattdessen setzt man einseitig
auf eine immer weiter voranschreitende Verdichtung
in den Metropolen, bei der die urbane Lebensqualität
am Ende auf der Strecke zu bleiben droht.”
NEUE PLATTFORM GEGRÜNDET
Vor dem Hintergrund des drohenden Scheiterns des
Förderprogramms haben der vdw Sachsen und die
drei großen kommunalen Wohnungsunternehmen
aus Leipzig (LWB), Dresden (WiD) und Chemnitz (GGG)
jetzt die „Plattform Sozialer Wohnungsbau in Sachsen” gegründet. „Ziel ist es, den dringend benötigten
und auch von der Landesregierung gewünschten Bau
von bezahlbaren Wohnungen in Sachsen voranzubringen”, so Verbandsdirektor Rainer Seifert. Auch
die Akteure aus den entscheidenden Landesministerien, den betroffenen Kommunen und dem Förderinstitut lädt er ausdrücklich ein, sich an der Plattform
zu beteiligen. „Wohnen für alle dauerhaft bezahlbar
zu halten, ist ein Ziel, das wir nur gemeinsam erreichen können.”
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SO KANN SACHSEN
WIEDER WACHSEN
MEHR ALS EIN DRITTEL DER EINWOHNER
IN DEN ANDEREN 15 BUNDESLÄNDERN
KÖNNTE SICH LAUT EINER AKTUELLEN
UMFRAGE DES VDW SACHSEN VORSTELLEN, DAUERHAFT NACH SACHSEN
ZU ZIEHEN. WIE KANN ES GELINGEN,
DIESES POTENTIAL TATSÄCHLICH AUSZUSCHÖPFEN?

überzeugen würden, ihren Lebensmittelpunkt nach
Sachsen zu verlagern, sind zum einen gute Berufsaussichten und zum anderen attraktive Wohnbedingungen. Beides kann Sachsen ohne Frage bieten:
An Jobangeboten mangelt es im Freistaat nicht, und
auch das Wohnungsangebot kann sich im Vergleich
mit anderen Bundesländern mehr als sehen lassen.
Das Potential ist also da – Sachsen kann wieder
wachsen. Doch welche Hemmnisse gilt es dafür noch
aus dem Weg zu räumen?

Welcher Grund würde Sie am
meisten überzeugen, dauerhaft ins Bundesland Sachsen
zu ziehen? Das wollte der
vdw Sachsen von Menschen, die heute in anderen Bundesländern
leben, wissen und hat dazu im August 2017 eine repräsentative Umfrage beim Institut Civey in Auftrag gegeben.
Das Ergebnis lässt aufhorchen:
Mehr als ein Drittel der Befragten ab 18 Jahre könnte
sich vorstellen, dauerhaft nach Sachsen zu ziehen –
und die beiden Gründe, die die Menschen am meisten

„Das Ergebnis der
Umfrage hat mich
Das Ergebnis der
positiv überrascht”,
Umfrage hat mich positiv
sagt Rainer Seifert,
überrascht. Es zeigt, wie
Verbandsdirektor
groß die Potentiale sind.
des vdw Sachsen.
Diesen Schatz gilt es nun
„Es zeigt, wie groß
zu heben.
die Potentiale sind.
Jeder einzelne der
Befragten, die unter bestimmten Bedingungen nach Sachsen ziehen
würden, ist ein potentieller neuer Mieter für die sächsische Wohnungswirtschaft und eine potentielle neue
Fachkraft für die sächsische Wirtschaft. Diesen Schatz
gilt es nun gemeinsam zu heben.”
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DER DRUCK WÄCHST
Dass den Schatzgräbern dabei nicht viel Zeit bleibt,
machen aktuelle Zahlen des Instituts Prognos deutlich, die fast zeitgleich zur Umfrage des vdw Sachsen
erschienen sind: Bis 2030 werden demnach in
Deutschland 3 Millionen Fachkräfte fehlen. Zu
spüren ist das schon heute – auch im Freistaat.
„Wir haben sektoral bereits eindeutig einen Fachkräftemangel in einzelnen Berufsbildern”, bestätigt
Klaus-Peter Hansen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit. „Für jede arbeitslose Pflegefachkraft
zum Beispiel habe ich aktuell acht Stellenangebote.”
Generell gilt derzeit: Je höher die Qualifikation, umso
leerer ist der Arbeitsmarkt gefegt. „Die Arbeitslosigkeit von Menschen ohne Berufsabschluss liegt in
Sachsen im Schnitt bei 30 Prozent. Bei denen, die
einen Berufsabschluss haben, liegt sie unter 6 Prozent, bei Menschen mit akademischem Abschluss
sogar unter 4 Prozent.”

zu übernehmen und die Teigwaren Riesa weiterzuführen. Heute ist
die Infrastruktur komplett vorhanden, was jetzt aber
eben fehlt, sind die Fachkräfte.” Jedoch beobachtet sie
bereits seit längerem einen Trend, der für die Unternehmen eine große Chance sein kann: „Menschen, die
nach der Wende abgewandert sind, kommen jetzt häufig in die alte Heimat zurück. Das ist eine Bewegung,
die uns guttut.” Doch sie ist kein Selbstläufer – und es
profitieren nicht alle Regionen gleichermaßen.

Dass es zunehmend schwieriger
wird, Stellen mit Fachpersonal zu besetzen, stellt auch
Irmgard Freidler, Geschäftsführerin der Teigwaren
Riesa GmbH, fest. „Die
Lage spitzt sich immer
weiter zu”, sagt die Unternehmerin, die vor 25 Jahren
aus Baden-Württemberg nach
Sachsen kam, und zieht einen
Vergleich zur Nachwendezeit: „Damals, als wir nach Riesa kamen, fehlte die Infrastruktur komplett, von den Straßen bis zum Faxgerät.
Was es aber ausreichend gab, waren Fachkräfte.
Das hat uns damals bewogen, dieses Engagement

Zwar zeigt die aktuelle Umfrage des
Als wir nach Riesa
kamen, fehlte die
vdw Sachsen, dass
Infrastruktur komplett,
auch familiäre Banaber es gab ausreichend
de durchaus ein
Fachkräfte. Heute ist die
Grund sind, der für
Infrastruktur komplett
einen Umzug nach
vorhanden, aber die
Sachsen sprechen
Fachkräfte fehlen.
kann. Gleich nach
guten Berufsaussichten und attraktiven Wohnangeboten rangiert die
Familie auf Platz 3 der genannten Argumente. Ob die
Umzugsentscheidung jedoch allein davon abhängig
gemacht wird, darf bezweifelt werden. „Menschen
ziehen dorthin, wo sie eine Arbeit und eine Perspektive
haben”, ist Sachsens Innen- und Bauminister Markus

Wir haben sektoral
bereits eindeutig einen Fachkräftemangel in einzelnen
Berufsbildern. Für jede
arbeitslose Pflegefachkraft
zum Beispiel habe ich aktuell
acht Stellenangebote.
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Ulbig (CDU) überzeugt. Mit attraktiven Jobs könne
Sachsen punkten, wie ganz aktuell zum Beispiel auch
die Investitionsentscheidungen von Siemens und
Philip Morris für Dresden zeigen. „Wir müssen aber
dafür sorgen, dass der Boom nicht nur in den
Großstädten passiert”, warnt Ulbig. „Auch Städte im
Umfeld müssen davon profitieren.” Und da ist noch
viel zu tun.

ABRISS UND NEUBAU – KEIN WIDERSPRUCH
Denn was nützt Bevölkerungswachstum in Sachsen,
wenn sich die Metropolen Leipzig und Dresden zu
Tode boomen, während ländliche Regionen auszubluten drohen? Die Wohnungswirtschaft trägt bereits
ihren Teil bei, dieses Auseinanderdriften zu stoppen.
„Mit gezielten Investitionen in die Steigerung der
Wohnattraktivität lassen sich nachweisbar Erfolge

?

WELCHER GRUND WÜRDE SIE AM
MEISTEN ÜBERZEUGEN, DAUERHAFT INS
BUNDESLAND SACHSEN ZU ZIEHEN
Repräsentative
Umfrage des
vdw Sachsen

8,2 %
GUTE BERUFSAUSSICHTEN
7,5 %
ATTRAKTIVE WOHNBEDINGUNGEN
7,4 %
FAMILIÄRE BINDUNGEN
2,6 %
GUTE SOZIALE INFRASTRUKTUR
3,4 %
GUTES KULTURANGEBOT
5,6 %
EIN ANDERER GRUND

GESAMT
34,7 %

ANZEIGE

Ihr Partner für die
Wohnungswirtschaft
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erzielen”, erklärt Verbandsdirektor Rainer Seifert.
„Dabei sind in den ländlichen Regionen Abriss und
Neubau zwei wichtige Säulen, die sich nicht widersprechen, sondern erst im Zusammenspiel ihre
Wirkung voll entfalten. So entsteht hochmoderner
Wohnraum in attraktivem Wohnumfeld, der insbesondere auf die Wünsche und Bedürfnisse dringend
benötigter qualifizierter Fachkräfte individuell zugeschnitten werden kann.” Die gestiegene Nachfrage
nach größeren Wohnungen, um die 100 Quadratmeter, mit gehobener Ausstattung,
kann damit viel besser bedient
werden als mit teils kostspieligem und in den Möglichkeiten eingeschränktem Umbau von Bestandswohnungen aus DDR-Zeiten,
die zudem häufig in wenig attraktiver Lage stehen.
„Von Luxuswohnen kann dabei keine Rede sein”, so Rainer
Seifert, „unsere überwiegend
kommunalen Wohnungsunternehmen sind nicht von Renditeforderungen privater
Investoren getrieben, sondern konzentrieren sich
darauf, allen Bevölkerungsschichten gute Angebote
machen zu können.” Dazu zählen auch gut qualifizierte Fachkräfte, die mit ihren Familien nur nach
Sachsen kommen, wenn auch ihre Ansprüche an
hochmodernen Wohnraum erfüllt werden. Dass es
funktioniert, zeigen zahlreiche aktuelle Neubauprojekte.
Es gibt jedoch auch wichtige Faktoren, die die
Wohnungswirtschaft kaum oder gar nicht
beeinflussen kann. Neben dem Jobangebot zählt dazu vor allem die Infrastruktur. Mehr denn je ist es für
die Menschen von zentraler Bedeutung, dass sie schnell zu ihrem
Arbeitsplatz kommen. „Wir hatten
in den vergangenen Jahren vor
allem eine erzwungene Mobilität
bei den Erwerbstätigen”, beob-

achtet Arbeitsmarktexperte Klaus-Peter Hansen,
„aber das ändert sich jetzt.” Eine schlechte Straßen
und ÖPNV-Anbindung wird mehr und mehr zum
massiven Standortnachteil, der vor allem ländlichen
Regionen auf die Füße fällt, wenn nicht gegengesteuert
wird. Zwei weitere wichtige Themen nennt Unternehmerin Irmgard Freidler aus Riesa: „Die medizinische Versorgung spielt eine große Rolle. Zudem ist
auch der Zugang zum öffentlichen Bildungssystem
immens wichtig, und zwar nicht nur Kindergarten,
Grundschule und weiterführende
Schule,
Es gibt eine Menge
sondern zum Beispiel
Möglichkeiten, auf
auch Berufsschulen.”
legalem Weg nach
Deutschland zu kommen
und bei uns zu arbeiten.
Die OECD bescheinigt
uns, in der Arbeitsmarktmigration eines
der liberalsten Rechte
der Welt zu haben.

SCHNELLES INTERNET?
GROSSE
KATASTROPHE
Noch gravierender ist
die Lage bei der digitalen Infrastruktur –
und das ist ein bundesweites Problem. „In
Deutschland haben wir im ländlichen Raum eine
Breitbandversorgung mit mindestens 50 MBit, die
bei gerade einmal 26 Prozent liegt”, beklagt Axel
Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V.
„Damit liegen wir im internationalen Vergleich einen
Platz vor Albanien.” Auch hier haben kleinere Städte
und Orte einen Nachteil, den es schnellstmöglich abzubauen gilt. „Das kann aber keine Landesregierung

SCHWERPUNKT
allein lösen, hier ist der Bund in der Pflicht.” Insgesamt hält Axel Gedaschko die oft vertretene These,
der ländliche Raum sei „out”, für längst überholt. „Es
verhält sich ganz anders, als uns mancher Urbanist glauben machen möchte”, sagt er und
verweist auf die Ergebnisse einer Befragung
des GdW und der Bundesstiftung Baukultur:
„Die Mehrheit der Menschen möchte entweder
im ländlichen Raum, in kleinen oder in Mittelstädten
leben. Nur bei den jungen Menschen ist das Bild
ein anderes, aber von der Grundstruktur her ist die
Chance da, auch ländliche Räume dauerhaft zu erhalten.” Es müsse allerdings der deutlich sichtbare
Wille dazu erkennbar sein. „Sie müssen eine klare
Botschaft setzen, dass sie auch wachsen wollen.”
KNACKPUNKT ZUWANDERUNG
Dass Wachstum nur gelingen kann, wenn es genügend Fachkräfte gibt, die es tragen, ist eine Binsenweisheit. Ebenso klar ist, dass der sich immer deutlicher abzeichnende Fachkräftemangel in Deutschland
sich nur wirksam eindämmen lässt, wenn auch auf
die gezielte Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften gesetzt wird. „Wir brauchen die geordnete
Zuwanderung in Arbeit”, bringt es GdW-Präsident
Axel Gedaschko auf den Punkt. Wie gut Deutschland
in diesem Punkt aufgestellt ist, darüber gehen die
Meinungen jedoch weit auseinander. „Auf legalem
Weg nach Deutschland zu kommen und bei uns zu
arbeiten, da gibt es eine Menge Möglichkeiten”, so
Sachsens Innenminister Markus Ulbig. „Die OECD
bescheinigt Deutschland im Moment beim Thema
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Es verhält sich ganz
anders, als uns mancher
Urbanist glauben machen
will. Die Mehrheit der
Menschen möchte im
ländlichen Raum, in Kleinoder in Mittelstädten leben.

Arbeitsmarktmigration,
eines
der liberalsten Rechte auf der ganzen
Welt zu haben.” In der Wirtschaft sieht man jedoch
nach wie vor große Hürden, wenn es darum geht,
gezielt qualifizierte Fachkräfte nach Deutschland zu
holen. Die gesetzlichen Vorgaben seien nach wie vor
zu kompliziert, sagt Unternehmerin Irmgard Freidler.
„Wenn man als einstellungswilliges Unternehmen
Rat sucht, bekommt man völlig verschiedene Aussagen und spürt die Unsicherheit und Unkenntnis
bei vielen Behörden”, hat sie beobachtet. Eine Vereinfachung hält auch Klaus-Peter Hansen von der
Bundesagentur für Arbeit für sinnvoll: „Es gibt allein
mehr als 47 Aufenthaltstitel. Das ist ein hochkomplexes System und ich werbe für eine Vereinfachung.”
Sachsen kann weiter wachsen – doch es braucht
dafür noch einige Anstrengungen und ein koordiniertes Vorgehen aller Akteure in Politik und Wirtschaft,
damit alle Regionen im Freistaat langfristig davon
profitieren können.
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„KOMM NICHT HER” „GEH ERSTMAL
Von der Schwierigkeit, ausländische Fachkräfte ins

Eine geflüchtete Inderin erhält einen Ausbildungsvertrag als Kauffrau für Büromanagement in einem
Dresdner Unternehmen. Eine hochspezialisierte ITFirma in Sachsen findet nach langer Suche einen
exakt auf ihr Stellenprofil passenden Programmierer
und Spezialisten für Linux-Administration in Indien.
Eine Nepalesin besitzt eine sogenannte Fiktionsbescheinigung zur Fortdauer des Aufenthaltstitels zur
Absolvierung des Abiturs in Vorbereitung auf ein Studium, hat nun aber die Möglichkeit, eine Ausbildung
zur Altenpflegerin bei einem Verband der Freien Wohlfahrtspflege zu beginnen, der händeringend Fachkräfte sucht und mit dem sie sich bereits einig ist.
Drei Beispiele, die eindrucksvoll zeigen könnten, wie
man mit durchdacht gesteuerter Zuwanderung dem
Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Tun sie aber
nicht. Alle drei Fälle scheiterten an der deutschen
Bürokratie.
3+2=0
Im ersten Fall hätte – so müsste man annehmen –
die sogenannte „3+2-Regelung” zum Tragen kommen
können, die es einem Azubi ermöglicht, für die Dauer
der dreijährigen Ausbildung und anschließend für
weitere zwei Jahre einen sicheren Aufenthalt zu bekommen. Doch der geflüchteten Inderin wurde zum
Verhängnis, dass Schlepper ihr den Pass abgenommen
hatten. Dies seien Gründe, „die die Geflüchtete selbst
zu vertreten hat” und die letztlich zur Versagung der
Arbeitserlaubnis führten. Auch große Anstrengungen
gemeinsam mit der IHK und eine Passbeantragung
bei der Botschaft brachten nichts: Die Ausländerbe-

hörde beharrte auf ihrem Standpunkt, die Aufenthaltserlaubnis wurde verwehrt. Klares Signal, das damit gesetzt wurde: „Bleib nicht hier!”
KEINE „BLUE CARD” FÜR DEN SPEZIALISTEN
Im zweiten Fall stellte sich als Knackpunkt heraus,
dass der indische Programmierer zwar exzellente
Fachkenntnisse besitzt, allerdings keinen formalen

akademischen Abschluss vorweisen konnte. So wurde
der Antrag auf eine „Blue Card” abgelehnt, wodurch
wertvolle Zeit für das Unternehmen verstrich. Bei
der Remonstration, also einem Widerspruchsverfahren, wurde versucht, den Betroffenen als „Spezialisten” einzugruppieren, um so die „Blue Card” zu
erhalten. Für diesen Weg fehlt jedoch die passende
Rechtsverordnung; sie wurde bisher nie ausgear-
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ZURÜCK” „BLEIB NICHT HIER”
Unternehmen zu holen

beitet. Als Fachkraft ohne „Blue Card" hätte der Inder
zwar einreisen können – allerdings nur ohne seine
Familie. Das Verfahren zog sich zudem so sehr in die
Länge, dass dem Unternehmen und dem Betroffenen zwischenzeitlich mitgeteilt wurde, eine komplette Neubeantragung wäre notwendig. Auch hier
stand am Ende eine deutliche Botschaft: „Komm
nicht her!”

AUF NACH NEPAL
Für die Nepalesin im dritten Fall, die eine Ausbildung
zur Altenpflegerin sofort hätte beginnen können,
wurde es noch absurder: Ihr Aufenthaltstitel hätte
sich zwar für die Absolvierung des Abiturs verlängert,
nicht jedoch für die Ausbildung zur Altenpflegerin,
die sich zwischenzeitlich ergeben hatte und für alle
Beteiligten die viel bessere Lösung gewesen wäre.

Hierfür hätte sie zunächst ausreisen müssen, um
in Nepal in der Botschaft einen Aufenthaltstitel zur
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bzw. Ausbildung
neu zu beantragen. Das ist schwer praktikabel, hätte
höchstwahrscheinlich lange gedauert und wäre für
die Betroffene auch mit hohen Kosten verbunden gewesen. Da (Personal-)Not erfinderisch macht, schlug
der Pflegedienst vor, sie zumindest als Pflegehelferin
zu beschäftigen, bis vielleicht für die Ausbildung doch
noch eine Lösung gefunden ist. Geht aber auch nicht
– Helferjobs wie dieser sind für Menschen aus
Drittstaaten nach wie vor nicht möglich, obwohl
in Deutschland ein großer Mangel herrscht. Sollen
Pflegedienst und hochmotivierte Azubi-Kandidatin
doch noch zusammenkommen, gibt es für sie also
wohl tatsächlich nur den Weg, dass die junge Frau erst
einmal wieder ausreist. Und was bleibt, ist die Message:
„Geh erstmal zurück!”
PROBLEMFÄLLE SIND DIE REGEL,
NICHT DIE AUSNAHME
„Alle drei Problemstellungen lassen sich verallgemeinern und sind keineswegs Einzelfälle”, sagt Uwe
Müller von der Leitstelle Zuwanderung des vdw
Sachsen im IQ Netzwerk Sachsen. Gemeinsam mit
seinem Kollegen Volkmar Lehnert berät er Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft und anderen
Branchen zu allen Fragen der Beschäftigung von
Zugewanderten. „Es drängt sich schon der Eindruck
auf, dass wir uns in Deutschland beim Thema Fachkräftemangel selbst im Weg stehen.” Kritisch sieht er
unter anderem die sogenannte „Positivliste” der Bun-
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desagentur für Arbeit, die die Zuwanderung in Ausbildungsberufe regelt. Sie listet Berufe auf, für die
wegen Fachkräftemangels grundsätzlich die erforderliche Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Drittstaatler erteilt wird. Bei den Berufen,
die erfasst sind, entfällt auch die Vorrangprüfung, d. h.
es wird nicht wie sonst üblich untersucht, ob für einen
bestimmten Arbeitsplatz auch Deutsche oder EUBürger als bevorrechtigte Bewerber in Frage kommen.

ES DRÄNGT SICH SCHON
DER EINDRUCK AUF, DASS WIR
UNS IN DEUTSCHLAND BEIM
THEMA FACHKRÄFTEMANGEL
SELBST IM WEG STEHEN.
„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist es wünschenswert, weitere Berufe in die Positivliste aufzunehmen”, sagt Uwe Müller. „Nach wie vor wird der
deutsche Arbeitsmarkt in einem Umfang geschützt,
der bei einem prognostizierten Mangel von rund 3 Millionen Fachkräften bis 2030 hinterfragt werden sollte.”
POLITIK IST GEFORDERT
Der Fachkräftemangel wird auch an der Wohnungswirtschaft nicht spurlos vorübergehen. Sie ist direkt
betroffen, wenn Stellen nicht mehr mit adäquat quali-

fiziertem Personal besetzt werden können, wird aber
auch indirekt die Folgen spüren, wenn beispielsweise Handwerksbetriebe aufgrund der Mangelsituation Stellen abbauen müssen oder im schlimmsten
Fall langfristig nicht weitergeführt werden können.
Wer rückt dann zur nächsten Sanierung an – und zu
welchem Preis? Dass der deutsche Arbeitsmarkt auf
praxistauglich geregelte Zuwanderung angewiesen ist,
steht für Volkmar Lehnert und Uwe Müller von der
Leitstelle Zuwanderung des vdw Sachsen außer Frage.
„Hier herrscht großer Handlungsbedarf von Seiten
der Politik”, sagt Volkmar Lehnert. Was konkret zu
tun ist, hat der Verband kürzlich im „Forderungspapier Zuwanderung” zusammengefasst, das dem Ausländerbeauftragten des Freistaats und allen sächsischen Ministerien, die mit diesem Thema zu tun haben,
vorliegt. Gefordert werden darin unter anderem eine
regionalspezifische Aktualisierung der „Positivliste” für
Mangelberufe, eine „Blue Card” für alle qualifizierten
Fachkräfte, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit
einem deutschen Unternehmen vorlegen können, eine
Generalüberholung der „Ausbildungsduldung” (sogenannte „3+2-Regelung”) und eine bessere Unterstützung der Wohnungswirtschaft bei der Integration in
den Wohnquartieren. „Wir werden den Unternehmen
in Sachsen beim Thema ausländische Fachkräfte auch
weiterhin tatkräftig zur Seite stehen, sind dabei aber
natürlich auf entsprechende Rahmenbedingungen angewiesen, die die Politik setzen muss.”

KONTAKT: LEITSTELLE ZUWANDERUNG FÜR KMU IN SACHSEN
Volkmar Lehnert  Tel.: 0351 49177-22  Mail: vlehnert@vdw-sachsen.de
Uwe Müller  Tel.: 0351 49177-23  Mail: umueller@vdw-sachsen.de

www.leitstelle-kmu-sachsen.de
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Wohnungswirtschaftliche Treuhand Mitteldeutschland GmbH

Designed by vvstudio / Freepik

Gemeinsam wachsen.

Bestandsportfolioanalyse
diaberatung
management

Betriebskostenabrechnung

Externer Datenschutz, inkl. Schulung
Organisationsberatung

Finanzierungs- und Beleihungs-

Potenzialanalysen / Controllinginstrumente

Rechnungswesen / Jahresabschlusserstellung
mensplanung

Breitbandkabel- und Multime-

Versicherungsmanagement

Risikomanagementsysteme

Unterneh-

Vertrags- / Kostenoptimierungsumsetzung

Gemeinsam proﬁtieren.

W. www.wtm-dresden.de
M. info@wtm-dresden.de

T. 0351-49779911
F. 0351-49779929

Maxstraße 8
01067 Dresden
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Wie kann Sachsen den Wettbewerb um
die besten Köpfe gewinnen, damit der
Fachkräftemangel nicht zum Problem
wird? „vdw AKTUELL” hat darüber mit
Martin Dulig (SPD), dem Sächsischen
Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr, gesprochen.
Der Wettbewerb um gut ausgebildete Fachkräfte wird sich auch zwischen den deutschen
Bundesländern verschärfen. Mit welchen Argumenten kann Sachsen besonders punkten, um
Fachkräfte anzulocken?
Dass der Wirtschaftsstandort Sachsen international
überzeugt, haben die vielen zukunftsweisenden Entscheidungen im Jahr 2016 und 2017 eindrücklich
bewiesen. Weltweit agierende Unternehmen wie
Bosch, Samsung, Boeing, Bombardier, Philip Morris
oder Daimler werden in den nächsten Jahren Milliarden bei uns investieren und tausende Arbeitsplätze
schaffen. Diese Unternehmen setzen nicht von ungefähr auf Sachsen. Hier finden sie einen starken
Mittelstand als kompetenten Partner, hochqualifizierte und motivierte Fachkräfte, eine moderne Infrastruktur. Und – das ist ganz bedeutend – eine vorzügliche Forschungslandschaft, wie sie so geballt und
breit gefächert in keiner anderen Region Deutschlands zu finden ist. Zu unseren Vorteilen zählen auch
die kostengünstige flächendeckende Kinderbetreuung, die hohe Frauenerwerbsquote und ein hohes
Ausbildungsengagement unserer Betriebe – fast
75 Prozent der Auszubildenden werden vom Ausbildungsbetrieb übernommen.
Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage
des vdw Sachsen könnte sich mehr als ein Drittel
der Menschen ab 18 Jahre, die heute in anderen

IM DIALOG

Bundesländern leben, vorstellen, dauerhaft nach
Sachsen zu ziehen. Was kann der Freistaat tun, um
diese Menschen zu überzeugen?
Der Wettbewerb um gute Fachkräfte wird sich weiter verschärfen. Wenn wir die Menschen in Sachsen halten oder
zu uns holen wollen, müssen unsere Unternehmen endlich
mehr bezahlen – am besten nach Tarif. Die Zeiten, in denen
die alte Landesregierung sogar mit den unanständigen
Billiglöhnen geworben hat, sind endgültig vorbei! Um die
Tarifbindung in der Wirtschaft zu fördern, haben wir in
der wichtigsten einzelbetrieblichen Investitionsförderung
erstmals einen Bonus für tarifgebundene oder tarifvergleichbar zahlende Unternehmen eingeführt. Seit meinem
Amtsantritt sind die Bruttolöhne mit 11,1 Prozent immerhin um fast drei Prozent stärker gewachsen als im Bundesschnitt. Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden und sehr dynamischen Wandel. Arbeitssuchende
können heute wählerischer sein, suchen sich ihren Arbeitgeber aus. Sie erwarten nicht nur gut bezahlte Arbeit, sondern auch gute Arbeitsbedingungen, und da sind viele Unternehmen auf einem guten Weg. Wir unterstützen sie dabei.
Die Menschen zieht es derzeit vor allem in die Metropolen Leipzig und Dresden, während die Entwicklung
in vielen ländlichen Gebieten nicht so gut verläuft. Nicht
nur die Wohnungswirtschaft beobachtet dies mit
Sorge. Was muss jetzt getan werden, damit die StadtLand-Schere nicht noch weiter auseinandergeht?
Sachsen kann in seinen drei großen Zentren einen hochmodernen, leistungsfähigen und bezahlbaren öffentlichen
Personennahverkehr anbieten. Mit dem S-Bahn-Netz in
Dresden, dem Mitteldeutschen S-Bahn-Netz in Leipzig und
dem Chemnitzer Modell werden Stadt-Umland-Beziehungen geschaffen, die den ländlichen Raum erreichen und für
die Menschen sehr attraktiv sind. Generell haben wir dafür
gesorgt, dass der ÖPNV bis zum Jahr 2030 – durch die
erfolgreichen Verhandlungen mit dem Bund über die Regionalisierungsmittel – ein langfristig planbares Budget erhält,
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das jährlich sogar noch ansteigt. Mit diesen und vielen
anderen Maßnahmen stärken wir den ländlichen Raum.
Wir unterstützen strukturschwächere Gebiete mit höheren
Fördersätzen bei unseren Programmen, insbesondere KMU.
Zudem hat das Wirtschaftsministerium beim Thema Breitbandausbau seit Beginn der Legislatur das Tempo massiv
erhöht. Das macht sich bemerkbar, Sachsen holt auf. Aber
es muss schneller gehen, wir müssen die Kommunen mehr
unterstützen – personell bei der Beratung und finanziell
bei der Umsetzung. Darüber verhandeln wir gerade in der
Koalition. Doch die Verantwortung für die Breitbandversorgung liegt primär bei den Telekommunikationsunternehmen – sie verdienen schließlich später ihr Geld damit.
Die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland wird für die Wirtschaft immer wichtiger. In der
Praxis stoßen die Unternehmen jedoch häufig auf
komplizierte Verfahren, die die Anwerbung behindern,
manchmal sogar unmöglich machen. Welchen Beitrag
kann und muss die Politik auf Landes- und Bundesebene leisten, um hier bestmöglich zu unterstützen?
Wir brauchen transparente Regelungen für die Zuwanderung von Fachkräften sowie Rechtssicherheit bei der Integration von Flüchtlingen. Das erwarten auch die Wirtschaftsverbände. Wir sind auf die Zuwanderung angewiesen, wenn
wir unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhalten
wollen – im Jahr 2025 werden allein schon aus demografischen Gründen über 200.000 Menschen weniger dem sächsischen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen! Wichtig ist
außerdem, dass den Arbeitnehmern – egal ob aus Deutschland oder dem Ausland – gute Arbeitsbedingungen geboten
werden. Ungleichbehandlung aus Gründen der Staatsangehörigkeit ist keine gute „Werbung” für den Standort
Sachsen. Um dem vorzubeugen und gleichzeitig einheimische Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor unfairem Wettbewerb (Lohndumping) zu bewahren, bauen wir derzeit eine
Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte auf. Sie soll
insbesondere Arbeitnehmer aus anderen EU-Ländern zu
arbeits- und sozialrechtlichen Fragen beraten.
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VERBANDSTAG

2017

VERBANDSGESCHEHEN

Ganz im Zeichen des 25-jährigen Jubiläums
stand in diesem Jahr der Verbandstag des
vdw Sachsen, der im September in Dresden
stattfand. Am Vormittag standen in der
Mitgliederversammlung sowohl ein bewegender Rückblick auf die vergangenen
25 Jahre als auch die ganz aktuelle Verbandsarbeit im Vordergrund. Am Nachmittag wurden unter dem Stichwort „So
kann Sachsen wieder wachsen” in einer
Podiumsdiskussion mit Sachsens Innenminister Markus Ulbig und vielen weiteren
Gästen die Potentiale der künftigen Bevölkerungsentwicklung in den Städten und
Gemeinden im Kontext der Wohnungswirt-
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schaft diskutiert. Ein stimmungsvolles
Abendessen mit Sektempfang sowie ein
abwechslungsreiches Kulturprogramm im
Kleinen Schlosshof des Residenzschlosses
Dresden und eine Sonderführung durch
das Grüne Gewölbe rundeten das Programm am Abend ab. Rund 200 Gäste
und knapp 40 Aussteller konnten in diesem Jahr zum Verbandstag begrüßt werden. Das Team des vdw Sachsen bedankt
sich herzlich bei allen Ausstellern und
Beteiligten, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, für die gute
Zusammenarbeit und freut sich bereits auf
ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
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Geschäftsstelle des
vdw Sachsen zieht um
Beim vdw Sachsen werden in Kürze die Umzugskisten
gepackt: Im März 2018 wird die Geschäftsstelle des
Verbands ihre neuen Räumlichkeiten im Dresdner Waldschlösschen-Areal beziehen. Das architektonisch interessante Büro- und Geschäftshaus „Waldschlösschen”
besteht aus einem Altbau, der einen tollen Panoramablick auf die historische Altstadt Dresdens und die Elbe
bietet, und einem Neubau mit modernen Büroflächen, in
dessen dritter Etage sich künftig die Büro- und Seminarräume des vdw Sachsen befinden werden. Im Areal befindet sich übrigens auch das bekannte Brauhaus und
Restaurant „Waldschlösschen”, in dem in Zukunft sicher
manches anregende Gespräch über wohnungswirtschaftliche Themen stattfinden wird. Das Team des
vdw Sachsen wird sich bemühen, auch während des
Umzugs jederzeit erreichbar zu sein, bittet aber um
Verständnis, wenn es während der heißen Phase des
Umzugs zu kleineren Verzögerungen bei der Bearbeitung
von Anfragen kommen sollte. Die neue Adresse lautet:
Am Brauhaus 8, 01099 Dresden. Zu den künftigen Telefon- und Faxnummern wird der Verband Sie rechtzeitig
informieren. Das Team des vdw Sachsen freut sich schon
jetzt auf Ihren Besuch in den neuen Räumlichkeiten.

Neuer Datenschutzbeauftragter
Wenn am 25. Mai 2018 die europäische Datenschutzverordnung (DSGVO) in der EU und gleichzeitig das neue
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Kraft treten, kommt
auch auf die Wohnungswirtschaft einiges zu. Die Reform
des Datenschutzrechts bringt viele Veränderungen mit
sich, darunter neue Pflichten für die Unternehmen und
unter Umständen auch höhere Haftungsrisiken. Der vdw
Sachsen wird vor diesem Hintergrund ab dem kommenden Jahr einen Datenschutzbeauftragten haben, der

sich um das breite Themenspektrum des Datenschutzes
künftig federführend kümmern wird. Nach derzeitigem
Planungsstand wird es sich dabei um einen Rechtsanwalt
handeln, der sich auf alle Belange rund um den Datenschutz spezialisiert hat. Er wird auch Ansprechpartner für
die Mitgliedsunternehmen sein, die in diesem Bereich
Beratungsbedarf haben. Der Datenschutzbeauftragte wird
im Frühjahr 2018 seine Arbeit aufnehmen. Weitere Einzelheiten wird der vdw Sachsen in Kürze bekannt geben.
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Info-Veranstaltung zu
nachhaltigem Umbau
IW 62, IW 64, WBS 70, IW 73, IW 83, P 2: Der DDR-Plattenbau
hatte, obwohl ihm gern Eintönigkeit vorgeworfen wurde,
eine passable Vielfalt an Bautypen zu bieten. Ebenso vielfältig sind heute die Möglichkeiten, die ein Umbau bietet,
um die Wohnungen bestmöglich an aktuelle Anforderungen
und Wünsche anzupassen und zugleich bei der äußeren
Gestaltung neue Wege zu gehen. Bei einer Info-Veranstaltung des vdw Sachsen im November hatten Geschäftsführer, Vorstände, Führungskräfte und Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen die Gelegenheit, sich über aktuelle Trends in
diesem Bereich auszutauschen und wertvolle Anregungen
für die nächsten eigenen Umbauprojekte mitzunehmen.
Im Mittelpunkt standen Best-Practice-Beispiele aus den
Mitgliedsunternehmen, die von der Aufzugsnachrüstung
über Möglichkeiten der Bad- und Wohnungsanpassung bis
hin zum barrierearmen Umbau reichten. In all diesen Berei-

chen sind in Sachsen bereits viele innovative Projekte umgesetzt worden. Davon zeugten die vorgestellten Beispiele
der kommunalen Wohnungsgesellschaften aus Bad Elster,
Delitzsch, Meißen, Mittweida, Riesa, Schneeberg und Weißwasser. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen
Vortrag der IGC Ingenieurgemeinschaft Cossebaude GmbH,
in dem weitere innovative Umbaumaßnahmen gezeigt wurden. Bei vielen war am Ende nicht mehr zu erkennen, dass
hier ein DDR-Plattenbau die Ausgangsbasis war. Mehr als
50 Teilnehmer aus allen Regionen des Freistaats folgten der
Einladung des Verbands. „Die große Resonanz zeigt, dass
der Plattenbau noch lange nicht zum ‚alten Eisen’ gehört”, resümiert Steffen Schneider, Referent für Bauen und Technik.
„Entgegen vielen Vorurteilen bietet er umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten und wird auch in Zukunft ein Garant
für gutes, bezahlbares und individuelles Wohnen bleiben.”

ANZEIGE

Vernetzung mit Perspektive
aufs Upgrade Living.
Mit Minol Connect

Für aktuelle Anforderungen an die Wohnungswirtschaft
Machen Sie Ihre Immobilien zukunftsfähig – mit der innovativen Lösungssuite
Minol Connect. Vernetzen Sie intelligente Sensorik mit Menschen und Prozessen
über das Internet. Mehr Transparenz, Effizienz und Flexibilität. Heute für Ihre
Immobilien. Morgen für alles, was für Sie zählt. minol.de/connect
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Azubi-Tag im Landtag
Mehr als 70 Auszubildende und Ausbilder aus den Mitgliedsunternehmen
konnte der vdw Sachsen im Oktober zum „Azubi-Tag 2017” begrüßen. In
zahlreichen Vorträgen erhielten sie viele wertvolle Tipps und Impulse für
die Ausbildung vor Ort. Zu den Referenten zählten Pia Engel, Vorsitzende
des Fachausschusses Berufliche Bildung des vdw Sachsen sowie Geschäftsführerin der WBV und WVS GmbH Coswig, Kathrin Schwarz, stellvertretende Schulleiterin der Akademie für berufliche Bildung gGmbH
Dresden, Dr. Thomas Hesse, Referent für Marketing, Kommunikation und
Bildung beim vdw Sachsen, MDR-Moderator Robert Burdy und der Landtagsabgeordnete Oliver Fritzsche (CDU). Dabei hatten die Azubis die Möglichkeit, auch selbst auf den Stühlen der Abgeordneten im Landtag Platz
zu nehmen und alle Fragen zu stellen, die sie rund um Ausbildung, Wohnungswirtschaft und Politik im Freistaat hatten. Wie groß die Karrierechancen nach einer Ausbildung zu Immobilienkaufmann bzw. -frau sind,
verdeutlichte Daniela Raschpichler, Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft Reichenbach mbH. Sie begann ihren Karriereweg als Auszubildende in der Wohnungsbaugesellschaft und leitet mittlerweile das Unternehmen. Treffend stand ihr Vortrag unter dem Titel „Von der Auszubildenden
zur Geschäftsführerin – Kein Sprint, aber auch kein Marathon”.

Beste Absolventen ausgezeichnet –
Ehrung auch für LWB
Einmal im Jahr zeichnet der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen die besten Absolventen der Ausbildung zum/zur
Immobilienkaufmann/-frau aus. Sie werden unter allen Azubis ermittelt, die
ihre Ausbildung bei einem der Mitgliedsunternehmen der Regionalverbände
des GdW mit sehr gutem Ergebnis absolviert haben. Eine der drei Auszeichnungen ging auch in diesem Jahr wieder nach Sachsen: Marcus Streicher,
der seine Ausbildung bei der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
(LWB) absolvierte, konnte die Jury überzeugen. Da bereits zum dritten Mal
ein Azubi der LWB deutschlandweit unter die „Top 3” kam, wurde auch LWBGeschäftsführerin Ute Schäfer für das Engagement des Unternehmens im
Bereich Ausbildung geehrt. Der vdw Sachsen gratuliert herzlich zu diesem
Erfolg. Die ausgezeichneten Absolventen erhalten vom GdW Stipendien für
ein berufsbegleitendes Bachelorstudium Real Estate an der EBZ Business
School in Bochum oder der BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft in
Berlin. Überreicht wurden die Auszeichnungen von GdW-Präsident Axel
Gedaschko und Florian Pronold, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

ANZEIGE

Trockenlegung
vom Fachmann
FEUCHTE WÄNDE · NASSE KELLER
AUSBLÜHUNGEN · SCHIMMEL

PROBLEMFALL NASSE KELLER

DIE ERFOLGSGESCHICHTE

DIE WIRKUNGSWEISE

Die meisten Immobilien weisen Feuchtigkeitsprobleme auf, die richtige Analyse und die Ursachensuche sind hier die
wichtigsten Voraussetzungen für
ein dauerhaft trockenes Gebäude. Die Firma BauSan
hat sich hier mit Kompetenz und Sachverstand einen Namen
gemacht. Unser Team
mit bestens ausgebildeten und zertifizierten Fachkräften sowie
Sachverständigen ist für
öffentliche Einrichtungen, Denkmalbehörden, Verwaltungsgesellschaften,
Industrie und Privatkunden unterwegs um
die Bauwerke zu begutachten und festgestellte Schäden dauerhaft zu beheben.

Der Erfolg beruht nicht zuletzt auf den von
uns verwendeten Produkten „Made in Germany“, auf die wir 25 Jahre Garantie beurkunden. Da die Erfahrungswerte schon
über 45 Jahre zurück reichen, können
alle Kunden auch weit über die Garantiezeit hinaus mit einem trockenen Bauwerk
rechnen. Die überragenden Eigenschaften
zeigen sich nicht nur in der bauwerksschonenden Verarbeitung, sondern auch
in der Wirkung. Außerdem dürfen nur ausgewählte Fachfirmen dieses Profiprodukt
verarbeiten. Dies macht uns einzigartig
gegenüber unseren Mitbewerbern. Unsere
Sachverständigen beraten Sie kostenfrei
direkt vor Ort und bieten eine qualifizierte
Schadensanalyse.

Wichtig bei allen Baustoffen ist die Offenporigkeit! Deshalb ist
die Hydrophobierung
die beste Lösung wenn
man eine nachträgliche
Horizontalsperre und/oder
Flächensperre erstellen möchte. Bei den von uns verwendeten Produkten, werden keine Poren verstopft, der
natürliche Dämmwert des Baustoffes wird
wieder hergestellt. Nichtsdestotrotz kann
der Baustoff keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen beziehungsweise transportieren.
Der kapillare Transport wird gestoppt, das
Mauerwerk kann trocknen. Auf unserer
Homepage finden Sie eine umfangreiche
Aufklärung über die verschiedenen Materialien und Verfahren.

WWW.bausan-trockenlegung.DE
KOSTENFREIE BERATUNG & SCHADENANALYSE VOR ORT

Ihr Fachbetrieb für Sachsen
BauSan Trockenlegung
Altgernsdorf 20 · 07957 Langenwetzendorf
Telefon 036623 2 17 30
Mobil 0179 732 25 39
E-mail: info@bausan-trockenlegung.de
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IT ZWEI OBJEKTEN IN MEISSEN – DAS EINE
SO ALT, DASS SEINE WURZELN BIS INS MITTELALTER REICHEN, DAS ANDERE SO NEU,
DASS GERADE ERST DER ROHBAU STEHT – SORGT
DIE STADTENTWICKLUNGS- UND STADTERNEUERUNGSGESELLSCHAFT MEISSEN MBH (SEEG) GERADE
FÜR VIEL AUFMERKSAMKEIT. DIE INTERESSENTEN
KOMMEN VOR ALLEM VON AUSSERHALB UND LIEBÄUGELN MIT MEISSEN ALS NEUEM WOHNORT.
Es ist ein altehrwürdiges
Haus in der Burgstraße 2,
dessen aufwändige Sanierung soeben abgeschlossen wurde – jede Wand ein
kleines Geschichtsbuch.
Die Gewölbe im Keller
müssen bereits vor dem
15. Jahrhundert entstanden sein. Über ihnen befanden sich einst drei
Häuser, die im Dreißigjährigen Krieg jedoch von den Schweden niedergebrannt wurden. Noch im 17. Jahrhundert baute man
zwei Häuser im Stil der späten Renaissance wieder
auf. In der Folge überstand das Objekt viele Jahrhunderte und weitere Kriege. Dann sollte es vor mehr
als 15 Jahren saniert werden, doch der private Eigentümer gab 2002 auf und stellte das Vorhaben ein. So
drohte das Haus in bester Lage, direkt an der bei
Touristen beliebten Flaniermeile zwischen Markt und
Burgberg und in unmittelbarer Nähe des Rathauses,
immer mehr zum Schandfleck zu verkommen.
„Als das Haus im Jahr 2013 zum Verkauf stand, haben
wir uns der Sache angenommen”, erinnert sich SEEGGeschäftsführerin Birgit Richter. „Städtebaulich und
geschichtlich ist das Objekt so enorm bedeutsam,

dass wir alles daran setzen wollten, es zu erhalten
und wieder zu einem beliebten Wohnhaus zu machen.”
Doch das war nicht so einfach. Gemeinsam mit dem
Dombaumeister und Architekten Knut Hauswald ent-

wickelte das Unternehmen im Einklang mit dem Denkmalschutz ein Konzept, das größere Eingriffe insbesondere bei den Grundrissen und den Zugängen zu
den Wohnungen vorsah. „Es stellte sich heraus, dass
wir vieles, was der Vorgänger eingebaut hatte, wieder
ausbauen oder zumindest nochmals verändern mussten”, so Birgit Richter. Hinzu kam noch ein ganz
anderes Problem: Weil sich während des Prozesses
die Förderbedingungen geändert hatten und eine Neubeantragung das Projekt weit zurückgeworfen hätte,
musste es entgegen ersten Planungen letztlich komplett ohne Fördermittel auskommen. „Die Baukosten
von rund 1,35 Millionen Euro haben wir aus Eigenmitteln gestemmt.”
Während an der Burgstraße jahrhundertealte Wohnarchitektur erhalten wurde, entwickelt die SEEG ihre
Bestände aber auch mit ganz neuen Akzenten weiter.
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die kommunale
Wohnungsgesellschaft ein Neubauprojekt in Angriff
genommen. „Wenn wir in Zeiten des demografischen
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Wandels für Zuzug nach Meißen sorgen wollen, dann
dürfen wir auch die Nachfrage nach höherwertigem
Wohnen nicht außer Acht lassen”, ist Geschäftsführerin
Birgit Richter überzeugt. Auf dem Kalkberg entsteht
gerade für rund 1,8 Millionen Euro ein
Komplex aus zwei Wohnhäusern, in dem
vor allem größere Drei- und Vier-RaumWohnungen mit großzügiger Ausstattung
entstehen. „Wir haben dabei vor allem
Familien im Blick und bemühen uns trotz
der gehobenen Ausstattung, die Mietpreise so zu gestalten, dass sie auch für
Familien erschwinglich bleiben.”
Spürbar verteuert wurde das Projekt
jedoch durch starre Vorgaben: Laut Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und
Energieeinsparverordnung (EnEV) muss bei Neubau
zwingend auf alternative Energien gesetzt werden –
auch wenn es, wie in diesem Beispiel, nicht vernünftig
umsetzbar ist. „Unter dem Gebäude befindet sich ein
Fels”, erklärt Birgit Richter, „deshalb sind keine Keller
möglich und eine Erdwärmeerschließung wäre unverhältnismäßig teuer geworden.” Die SEEG bemühte
sich um eine Ausnahmegenehmigung in Bezug auf
alternative Energien – doch es war vergebens. „Nun
muss zusätzlich eine Luftwärmepumpe eingebaut
werden.” Die Folge: Es braucht dafür einen ExtraKessel, zwei Heizanlagen verursachen zudem künftig doppelte Wartungskosten, auch der Strombedarf
ist um ein Vielfaches höher als ohne diese Ersatzlösung. „Weder wirtschaftlich noch ökologisch ist
das sinnvoll”, resümiert Birgit Richter. „Es sollte überdacht werden, ob in solchen Fällen nicht flexiblere
Lösungen mit mehr Augenmaß möglich sind.”
So unterschiedlich die Objekte an der Burgstraße
und auf dem Kalkberg auch sind, eines haben sie ge-

meinsam: Das Interesse künftiger Mieter ist groß –
und sie kommen zu einem sehr großen Teil von
außerhalb. Sowohl mit dem Erhalt historisch bedeutsamer Häuser als auch mit gezieltem Neubau, der
moderne Wohnwünsche am besten berücksichtigen
kann, ist es also möglich, für Zuzug zu sorgen, wenn
die Konzepte stimmen. „Daran werden wir auch in
Zukunft weiter arbeiten”, so Birgit Richter. Ein zweites
Neubauprojekt mit fast 6 Millionen Euro Investitionssumme, in dem komplett barrierefreie Wohnungen
entstehen werden, ist bereits in Planung.
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Vier Häuser der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna
mbH (WGP) sind in diesem Jahr zu Zeitzeugen der besonderen Art geworden. Sie standen im Mittelpunkt eines
ungewöhnlichen Geschichtsprojekts, das die WGP anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums ins Leben rief. „In vier Projektgruppen haben Schülerinnen und Schüler des Schillergymnasiums die Geschichte von vier markanten Häusern
aus unserem Bestand erforscht”, erklärt Sören Sander,
Marketing- und Personalchef der WGP. „Eine weitere Projektgruppe widmete sich einem Teil
der Geschichte unseres Unternehmens.”
Die Schüler konnten bei der Recherche im wahrsten Sinne des Wortes
hinter die Fassaden blicken. Sie bekamen Unterlagen aus dem WGPArchiv zur Verfügung gestellt, konnten im Stadtarchiv Bauunterlagen
einsehen, an Führungen durch die
Häuser teilnehmen und mit Zeitzeugen sprechen, darunter auch ein
betagter Bauingenieur, der am Bau
eines der Häuser Anfang der 1980er
Jahre beteiligt war. Die WGP stellte zudem über den ganzen
Zeitraum hinweg einen Projektraum zur Verfügung, den
die Schüler und Lehrer für die Projektarbeit nutzen
konnten. Viele Mitarbeiter der WGP standen auch als
Ansprechpartner zur Verfügung und ließen sich geduldig
Fragen zu den Objekten und zu ihrer Arbeit stellen.
Die Ergebnisse des Projekts waren am Ende so vielfältig
wie die Häuser selbst, um die es ging: „Die Geschichte des
Copitzer Rundhauses wurde in Form einer Ausstellung
dargestellt, die Geschichte des Promnitz-Hauses in Form
eines Puzzles, die Geschichte des Hauses Pfaffenstein als
beschriftetes Modell des Gebäudes und die Geschichte des
Hauses Lange Straße 38 a in Form eines Kalenders, an

dem die Fenster des
Hauses geöffnet werden können”, so Sören
Sander, der das Projekt auf Seiten der WGP
betreute. Auch mit den
Mitteln des Films arbeiteten die Schüler,
unterstützt vom Pirnaer Lokalfernsehen.
„Es gab vorab ein Kameratraining und eine Führung durch
die Häuser, dann erstellten die Schüler Drehbücher und
setzten kleine Filmbeiträge um.”
Mit dem Projekt verfolgte die WGP gleich mehrere Anliegen.
„Zum einen wollten wir unser Firmenjubiläum nicht nur mit
einer Festveranstaltung und Mieterfesten begehen, son-
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Stadtgeschichte und Stadtentwicklung zu
beschäftigen.” Darüber hinaus hatte die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium aber
auch noch ein drittes Ziel: „Wir wollten den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit
geben, die Arbeit in der WGP näher kennenzulernen, damit sie die Wohnungsgesellschaft
auch als ausbildendes Unternehmen in der
Region wahrnehmen. Schließlich sind wir
regelmäßig auf der Suche nach guten Auszubildenden.”
dern mit Inhalt füllen, der uns über den gesamten Zeitraum auch Medienpräsenz sichert”, erklärt Geschäftsführer
Jürgen Scheible. „Ein zweiter Punkt, der mir genauso
wichtig ist: Das Projekt sollte Schülerinnen und Schüler
dazu ermuntern, sich auf kreative Art und Weise mit
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EIN WOHNHAUS GEGEN
DAS VERGESSEN

A

uf den ersten Blick wirkt es wie eine kleine Zeitreise, wenn man das
frisch sanierte Haus in der Zeisigwaldstraße 73–75 in Chemnitz betritt: Retro-Tapeten und viele Einrichtungsgegenstände erinnern an
die 60er und 70er Jahre. Zugleich merkt man aber auch: Dieses Wohnhaus ist
hochmodern – und irgendwie ungewöhnlich. Es ist ein Pilotprojekt, gedacht
für Menschen, die selbst immer mehr vergessen, aber von der Gesellschaft
nicht vergessen werden dürfen: Demenzkranke.
Die Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) hat
das denkmalgeschützte Gebäude, das zuletzt als Obdachlosenheim diente
und seit 2007 leer stand, für rund 1,8 Millionen Euro saniert und so umgebaut, dass es speziell auf die Bedürfnisse von demenzkranken Mietern zugeschnitten ist. „Sechs barrierefreie Wohngruppen für je bis zu fünf Mieter sind
entstanden”, erklärt GGG-Geschäftsführerin Simone Kalew. „Sie bestehen aus
Privatzimmern sowie gemeinschaftlich genutzten Küchen, Bädern und Aufenthaltsräumen. Auch ein Pflegebad steht zur Verfügung.”
Das Besondere dabei: Die Wohnbereiche wurden von GGG-Mitarbeitern mit
viel Liebe zum Detail so eingerichtet, dass sie mit Elementen aus früheren
Zeiten das Erinnerungsvermögen der Bewohner gezielt ansprechen. Bei der
Gestaltung wurde zudem viel mit Farben und Bildern gearbeitet, um den Menschen die Orientierung zu erleichtern. Im Erdgeschoss ist bereits ein Pflegedienst eingezogen.
„Wir möchten gezielt demenzkranke Menschen und ihre Angehörigen unterstützen, indem wir ihnen eine attraktive Alternative zur Pflege zuhause oder
im Pflegeheim bieten”, so GGG-Chefin Simone Kalew. „So bleibt ein selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft auch mit Demenz möglich und niemand wird
vergessen.”
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GANZ SCHÖN
SPORTLICH …
Wie selbstverständlich ist es, dass ein kommunaler Großvermieter sich auch um topmoderne Sportstätten kümmert? Die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau
mbH (GGZ) setzt in diesem Bereich Maßstäbe – und das
nicht erst seit heute.
Es begann im Jahr 2011: Als immer deutlicher wurde, dass die Stadt dringend eine neue, moderne
Schwimmhalle benötigt, nahm sich die GGZ
des Projekts an und begleitete den Neubau
der „Glück auf”-Schwimmhalle als Bauherr.
„Das war Neuland für uns”, erinnert sich
GGZ-Sprecher Steven Simmon, „aber wir
haben die Herausforderung angenommen,
denn ein intaktes Sport- und Vereinsleben
ist für eine Stadt immens wichtig und wir
wollten auch dazu einen Beitrag leisten.”
Entstanden ist ein unverwechselbarer Bau
mit innovativer Wärmeversorgung und einem
besonderen Highlight: In der wettkampftauglichen 50-Meter-Halle lässt sich eine Startbrücke
aus Edelstahl auf 33 Metern Länge über den Bahnen
hin- und herbewegen. Die Zwickauer haben ein echtes
Unikat bekommen.
Da war es kein
Wunder, dass
auch bei
ersten

Fragen nach einem modernen, drittligatauglichen
Fußballstadion erwartungsvolle Blicke in Richtung GGZ
geworfen wurden. „Hier bot sich die Möglichkeit, dem
damals von Leerstand betroffenen Stadtteil Eckersbach
neue Perspektiven zu geben”, so Steven
Simmon. Nach großflächigem
Rückbau im Rahmen des
„Stadtumbau Ost” wurde
auf der Freifläche der
Grundstein für das
neue Stadion gelegt,
knapp 15 Monate
später konnte es
frist- und budgetgerecht eingeweiht
werden. Der Bau
war Voraussetzung
für die sportliche
Zukunft
des
FSV
Zwickau und bereichert
seit August 2016 das
Sportleben in der Stadt spürbar.
Die GGZ hat sich einen so hervorragenden Ruf in Sachen
Sportstätten erarbeitet, dass sie längst schon wieder für
ein neues Projekt angefragt wurde. Der Plan: Bis Sommer
2021 soll die Sporthalle im Stadtteil Neuplanitz mit Fördermitteln saniert und um einen großen Neubau mit Verbinder
ergänzt werden, damit hier künftig gleich mehrere ambitionierte Profivereine im Bereich Handball, Basketball und
Rollstuhlbasketball optimale Bedingungen vorfinden. Auch
kleinere Vereine und drei Schulen werden die neue Ballsporthalle künftig nutzen. Nach den erfolgreich umgesetzten Projekten Schwimmhalle und Stadion ist es für
GGZ-Geschäftsführer Thomas Frohne nachvollziehbar, dass
die Stadt wieder auf ihre eigene Gesellschaft zurückgreift.
Im Gegensatz zu Schwimmhalle und Stadion fungiert diese
beim Ballsportzentrum aber nur als Vertreter des Bauherrn. Eigentümer bleibt die Stadt Zwickau. „Das Sportzentrum wird dem Stadtteil Neuplanitz neue Impulse
geben und Zwickau als Sportstadt weiter stärken”, so
GGZ-Chef Thomas Frohne. „Auch hier profitieren am Ende
alle Einwohner.”
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Das Thema Wohnen ist stets eng an das Thema
Mobilität geknüpft. Vor diesem Hintergrund kooperiert der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mit dem
vdw Sachsen im Freistaat. Ziel ist es, Brücken zu
bauen, um Mietern und Fahrgästen einen Vorteil zu
verschaffen. Aus Sicht der Nahverkehrsbranche ist
es wichtig, dass in Zukunft neue Wohngebiete in der
Nähe von ÖPNV-Achsen entstehen. Alle Seiten profitieren von kurzen Wegen zu Haltestellen sowie bes-

serer und günstigerer Erschließung. Ein neuer Baustein zur Vernetzung von Stadt und Land ist ein Netz
regelmäßig fahrender Busse, die Lücken im Bahnnetz
schließen. Der VVO möchte dieses PlusBus-Netz
in den nächsten Jahren schrittweise einführen. Mit
neuen Wohngebieten entlang dieser Linien können
auch hier Fahrgäste und Mieter gemeinsam profitieren. Dr. Thomas Hesse hat dazu mit VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen gesprochen.
Städten und Gemeinden am Ausbau der Bushaltestellen
und auch die Fährstellen an der Elbe sind ein Thema. Im
Bereich der Digitalisierung können wir noch viel erreichen.
Viele Fahrgäste sind heute mit Smartphone unterwegs –
da kann die Branche mehr draus machen. Gute Fahrplanauskünfte haben wir bereits, jetzt arbeiten wir intensiv
daran, den Ticketkauf über das Handy auszubauen. Dies
bietet auch die Möglichkeit, die fünf sächsischen Verkehrsverbünde enger miteinander zu verbinden, um den Fahrgästen durchgängige Tickets von A nach B anzubieten.
IN DEN SCHWARMSTÄDTEN BOOMT DER PERSONENNAHVERKEHR, DER LÄNDLICHE RAUM BENÖTIGT MEHR
MOBILITÄT. IST DIESE WEITVERBREITETE SCHNELLE EINSCHÄTZUNG RICHTIG?

HERR EHLEN, HAND AUFS HERZ: NUTZEN SIE SELBER
BUSSE UND BAHNEN IM GEBIET DES VVO ODER BRINGT
SIE DER DIENSTWAGEN ÜBERALLHIN?
[lacht] Natürlich nutze ich die Angebote im VVO. Nur so
sieht man ja selber, was klappt und wo noch Luft nach
oben ist. Gerade in der Stadt und in die nähere Umgebung
ist der ÖPNV für mich erste Wahl: Erstens ist er oft schneller
als das Auto und zweitens kann ich die Fahrzeit noch für
einen Blick in Akten oder eine Terminvorbereitung nutzen.
WO LIEGEN AUS IHRER SICHT AKTUELL DIE HERAUSFORDERUNGEN IN SACHEN MOBILITÄT IN SACHSEN?
Derzeit beschäftigen wir uns besonders mit drei Themen:
Barrierefreiheit, Digitalisierung und einem sachsenweiten
Tarif. Der Bund hat festgeschrieben, dass der Nahverkehr
bis 2022 flächendeckend barrierefrei sein soll – das ist eine
große Aufgabe. Im VVO haben wir in den vergangenen
Jahren gemeinsam mit dem Freistaat und der Bahn viel in
die Bahnhöfe investiert, jetzt arbeiten wir gemeinsam mit

Ja, die Einschätzung beschreibt die aktuelle Situation sehr
gut. In den Städten fahren manche Straßenbahnen an der
Kapazitätsgrenze, das Angebot ist dicht und wird genutzt.
Vor dem Hintergrund der Feinstaubdiskussion ist ein Ausbau nötig, um in Zukunft noch mehr Menschen mit Bussen
und Bahnen zu befördern. Auf dem Land spielt der ÖPNV
vor allem für den Schülerverkehr eine wichtige Rolle. Mit
P+R versuchen wir, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu
verbinden: Wir bieten inzwischen über 2.500 kostenfreie
Parkplätze an Bahnhöfen in der Region an, so dass die
Menschen auf dem Land mit ihrem Auto zur Bahn fahren
und dann umsteigen. Um auf dem Land das Mobilitätsangebot zu verbessern, schauen wir uns gerade autonome
Kleinbusse an, die die „letzte Meile” zwischen dem Bahnhof und dem Ziel der Fahrgäste verbinden können. Aber
das ist noch Zukunftsmusik. Näher an der Umsetzung ist
ein neues Netz regelmäßig fahrender Busse, die Lücken im
Bahnnetz schließen und Stadt und Land besser verbinden.
Dieses PlusBus-Netz möchten wir in den nächsten Jahren
schrittweise einführen, damit wir auf den Hauptrouten
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den ÖPNV für Pendler, Einkaufsfahrten und den Freizeitverkehr attraktiver machen.

WARUM IST DER VERKEHR AUF DEM LAND FÜR DEN
FAHRGAST TEURER ALS IN DER STADT?

DAS THEMA WOHNEN IST STETS ENG AN DAS THEMA
MOBILITÄT GEKNÜPFT. WIE KÖNNEN IN ZUKUNFT
WEITERE BRÜCKEN GEBAUT WERDEN, UM DEM MIETER,
ERGO FAHRGAST, EINEN SYNERGETISCHEN VORTEIL ZU
VERSCHAFFEN?

Im Prinzip ist er nicht teurer, im VVO sind die Monatskarten
außerhalb Dresdens sogar günstiger als in der Stadt. Es
liegt lediglich an den weiteren Wegen: Viele Pendler aus
dem Umland fahren durch mehrere Tarifzonen, das macht
die Fahrt teurer. Zudem ist die Anbindung von vielen kleinen Ortschaften weniger effizient als die Anbindung dicht
besiedelter Stadtviertel.

Ein wunderbares Beispiel haben wir derzeit vor der Haustür: Im April haben wir das S-Bahn-Angebot nach Meißen
früh und nachmittags verdoppelt, hier fahren jetzt vier
Züge pro Stunde und Richtung. Jetzt wird die Stadt als
Wohnsitz immer beliebter: Meißen macht sogar Werbung
in Dresdner Bahnhöfen und wirbt für den Umzug. Das entlastet den Dresdner Wohnungsmarkt, der Mieter spart Geld
und der Nahverkehr gewinnt Fahrgäste. Aus unserer Sicht
ist es wichtig, dass in Zukunft neue Wohngebiete in der
Nähe von ÖPNV-Achsen entstehen. Das ist nicht nur gut
für die Bewohner, die kurze Wege haben, sondern steigert
auch den Wert der Immobilien. Städtebaulich lässt sich
durch begrünte Bahntrassen und Verkehrsberuhigung die
Lebensqualität steigern.

ZUM ABSCHLUSS: WAS MACHEN SIE GERN FERNAB VOM
BERUFLICHEN TRUBEL?
In meiner Freizeit genieße ich das reiche kulturelle Leben
der Landeshauptstadt. Und wenn es mal ein freies
Wochenende gibt, schwinge ich mich gern aufs Rad und
fahre in die abwechslungsreiche Umgebung. Man kann ja
nicht immer alles mit Bus und Bahn machen.
DER VDW SACHSEN BEDANKT SICH FÜR DAS INTERVIEW
UND WÜNSCHT IHNEN, IHREM TEAM UND ALLEN FAHRGÄSTEN STETS „GUTE FAHRT” IM VVO!

ANZEIGE

CONNECT AIR ARC
MODERNER KLASSIKER

Connect Air Arc ist die moderne Interpretation eines halbrunden Waschtisches, ausgestattet mit den
Designfeatures der erfolgreichen Serie Connect Air. Das Connect Air WC ergänzt mit unübertroffener
Aquablade® Spültechnologie alle Ansprüche eines ausdrucksstarken und pflegeleichten Bades.
www.idealstandard.de/connect-air
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tung von Mietwohnungen immer unwichtiger. Zu diesem
Ergebnis kommt eine aktuelle repräsentative Umfrage
unter Maklern, Bauträgern und Immobilienspezialisten
in ganz Deutschland, die das Immobilienportal Immowelt
in Auftrag gegeben hat. 44 Prozent der Befragten waren
der Ansicht, dass der energetische Zustand kaum oder
gar keine Auswirkungen auf die Vermarktung hat. Nur
noch 25 Prozent sagten, dass sich für eine energetisch
sanierte Mietimmobilie ein höherer Mietpreis erzielen
lasse. Im Jahr 2010 waren es noch knapp 50 Prozent.
Gefragt nach Sanierungsempfehlungen in Hinblick auf
eine bestmögliche Vermarktung, rieten die meisten der
befragten Immobilienexperten zum Einbau von Brennwertheizungen (45 Prozent) oder zu einer Wärmeschutzverglasung (44 Prozent). Eine Fassadendämmung empfahlen
nur noch 22 Prozent, was einem regelrechten Absturz gleichkommt.
Im Jahr 2010 hatten noch 62 Prozent der Befragten diese Empfehlung
ausgesprochen.

REKORD: DIE 10-MILLIONENEURO-WOHNUNG
In den USA würde mancher Makler wohl darüber
lächeln, in Deutschland sorgt der Preis aber schon für
Aufsehen: Für rund 10 Millionen Euro hat jetzt eine
Wohnung in Hamburg den Besitzer gewechselt. Sie gilt
damit ab sofort als teuerste Wohnung der Hansestadt und
auch eine der teuersten Wohnungen in Deutschland. Das Besondere: Die rund 400 Quadratmeter große Wohnung befindet
sich im 18. Stock der neuen Elbphilharmonie und bietet einen
traumhaften Ausblick auf die Elbe und den Hamburger Hafen. Der
neue Eigentümer stammt nach Angaben des Maklerunternehmens
Engel & Völkers aus Süddeutschland. Von den insgesamt
45 Wohnungen, die es in der Elbphilharmonie gibt, waren
im September laut Engel & Völkers bereits 90 Prozent vermarktet. Eine
weitere 10-MillionenEuro-Wohnung war
bisher allerdings
nicht dabei.
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URTEIL: BGH SCHRÄNKT
VERWERTUNGSKÜNDIGUNGEN EIN
Wenn Mietern gekündigt werden soll, weil geplant ist, aus
den Wohnungen Geschäftsräume zu machen, ist Vorsicht
geboten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem aktuellen Urteil die Möglichkeiten der sogenannten Verwertungskündigung eingeschränkt. Im konkreten Fall hatte ein Vermieter
in der Nähe von Freiburg den Mietern eines Wohnhauses gekündigt, weil die Wohnungen der Erweiterung eines benachbarten Modehauses weichen sollten. Die Mieter einer Wohnung
wollten das nicht hinnehmen, scheiterten aber zunächst vor
dem Amts- und auch Landgericht, bis nun der BGH ihnen Recht
gab und die Räumungsklage abwies. In der Begründung hieß es,
Eigentümer hätten „keinen uneingeschränkten Anspruch auf
Gewinnoptimierung”. Die wirtschaftlichen Interessen des Vermieters müssten stets gegen die ebenfalls verfassungsrechtlich geschützten Belange der Mieter abgewogen werden. Nur
wenn die Nachteile des Vermieters die Nachteile der Mieter
weit übersteigen, sei eine Kündigung aus wirtschaftlichen
Gründen erlaubt. Im konkreten Fall sahen die Richter dafür
keine ausreichende Begründung.
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In Sachsen sind die Wohnraumgrößen im Schnitt so
klein wie in keinem anderen deutschen Flächenland. Das geht aus einer aktuellen Erhebung
des Internetportals „Check24” hervor. Mit
durchschnittlich 71,2 Quadratmetern je Wohnung liegt der Freistaat um mehr als 10 Quadratmeter unter dem Bundesschnitt. Nur in
den Stadtstaaten Hamburg und Berlin sind
die Wohnungen im Schnitt noch kleiner. Auch
bei einem Vergleich der Großstädte offenbart
sich Überraschendes: Dresdner leben demnach
in den kleinsten und Stuttgarter in den größten
Wohnungen. Für die Erhebung hat „Check24”
die Wohnraumgrößen und Postleitzahlen der
im vergangenen Jahr über das Portal abgeschlossenen Hausratversicherungen ausgewertet. Gezählt wurden Wohnungen in Ein- und
Mehrfamilienhäusern. Die höchsten durchschnittlichen
Wohnraumgrößen hatten demnach das Saarland (99,9 m²),
Rheinland-Pfalz (96,5 m²) und Niedersachsen (92,2 m²), was
sicher auch daran liegt, dass dort Eigenheimdichte und Eigentumsquote viel höher sind als im Osten.

VDW

AKTUELL

KAMPAGNE INSIDE

Seite : 40

Wohnungswirtschaft und Sport –
das gehört zusammen
„WIR GEBEN STÄDTEN GESICHT UND SEELE” –
DIE ERFOLGREICHE KAMPAGNE DES VDW SACHSEN VERBAND DER WOHNUNGS- UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT E. V. ZEIGT DIE LEISTUNGEN
DER KOMMUNALEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT
IM FREISTAAT. WAS VIELE MENSCHEN UND MIETER NICHT WISSEN: DAS THEMA SPORT STEHT
AUCH BEI DER KOMMUNALEN WOHNUNGSWIRTSCHAFT GANZ OBEN MIT IM PROGRAMM.

Der vdw Sachsen unterstützt mit seinen Mitgliedsunternehmen mehr als 1.000 Sport- und Kulturvereine im Freistaat. Hierzu zählen große Projekte, wie zum Beispiel das
starke Sponsoring der Eishockeymannschaft Lausitzer
Füchse durch die Wohnungsbaugesellschaft mbH Weißwasser, aber auch die kleine bis große Unterstützung
von Sportvereinen und -projekten anderer Sportarten, von
Wasserball über Tanzen bis Radsport, durch die Mitgliedsunternehmen im Verband. „Wir geben Städten Gesicht und
Seele” – und der Sport gehört dazu. Mehr Informationen
finden Sie unter www.vdw-sachsen.de.

ANZEIGE

Zusammenhalt!
L a n d e s

Unser Sport verbindet Menschen und überwindet Barrieren.

Sachsen

Der Landessportbund Sachsen engagiert sich für Fairness
und gegenseitigen Respekt in der sportlichen Gemeinschaft
und der gesamten Gesellschaft.

Hier ist
®
Sport zu Hause.

www.sport-fuer-sachsen.de
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Ihre CRM-Lösung für Vertrieb, Marketing
und Service in der Wohnungswirtschaft!

»

interaktives Interessentenmanagement

»

Beschwerde-/Vorgangsmanagement

»

interaktiver Austausch mit Mietern
ohne Mieterportal in Echtzeit

»

virtueller Warteraum

»

Telefonliste/Rückrufservice

»

digitale Wohnungsabnahmen/-übergaben

»

virtuelle Hausbelegung inkl. weitreichender
Informationen zum Objekt

»

Gästewohnung/Veranstaltungsraum

»

Zufriedenheitsabfragen

»

TV-Exposé

»

umfangreiche Statistiken
und vieles mehr

Weitere Informationen und Referenzen unter www.ivm-pro.de.
Foto: © Coloures-pic (Fotolia.com)
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TERMINVORSCHAU 2018
VERBANDSTAG 2018 WIRFT
SEINE SCHATTEN VORAUS
Nach dem Verbandstag ist vor dem Verbandstag: Die Vorbereitungen
für die nächste Ausgabe laufen schon auf Hochtouren. Wichtigste
Neuerung: Im kommenden Jahr wird der Verbandstag erstmals unter
dem Label „Tag der Wohnungswirtschaft” in Dresden stattfinden.
Auch der Termin steht mit Dienstag, dem 26. Juni 2018, bereits fest.
Das Team des vdw Sachsen freut sich schon jetzt auf Ihren Besuch
und bittet, den Termin für kommendes Jahr bereits vorzumerken.

REM

INDE

13. JUNI 2018:
MARKETING BY VDW
SACHSEN: „DRITTER
HOMEPAGE-CHECK IN DER
WOHNUNGSWIRTSCHAFT
2017/2018”

REM

R

INDE

R

27. SEPTEMBER 2018:
SIC18 – SOFTWARE UND
IMMOBILIEN CONFERENCE

ANZEIGE
Wohn- und Gewerbeimmobilien professionell
managen und effektiv verwalten.
Unsere Lösung für die Immobilienwirtschaft umfasst unter anderem*:
• Modularen Aufbau und
vollständige Skalierbarkeit
• Schnittstelle Aareal Bank (virtuelle Konten)
• Anbindung von DMS sowie weiteren
Partnerprodukten und Schnittstellen
• Wahlweise lokales oder externes Hosting
*Nicht alle Module sind standardmäßig im Leistungsumfang iX-Haus enthalten.

„Wir nutzen iX-Haus seit mehr als 25 Jahren. Gemeinsam mit dem Produktmanagement
der Crem Solutions haben wir das vollständig integrierte Modul Mitgliederverwaltung für die
aktuelle iX-Haus Version konzipiert. Es interagiert mit der Mieten- und Finanzbuchhaltung und
bildet alle notwendigen Standardanforderungen ab.“
Reiner Kommescher, Vorstand Heimbau Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft e.G.

„Mit Crem Solutions haben wir einen starken Partner, der uns mit iX-Haus
eine zuverlässige und zukunftssichere Softwarelösung zur Verfügung stellt.“
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SEMINARANGEBOTE MÄRZ BIS JUNI 2018

Die Bildungsangebote des vdw Sachsen

Ihr Ansprechpartner für Fragen:
Dr. Thomas Hesse
Referent Marketing, Kommunikation und Bildung

Telefon: 0351 49177-17
Fax:
0351 49177-11

E-Mail: thesse@vdw-sachsen.de
Internet: www.vdw-sachsen.de

„Bleiben Sie in Waage,
wenn Sie etwas wagen ...”
Mit bestem Dank für die gute Zusammenarbeit wünschen wir allen Kunden und
Partnern frohe Weihnachten und für das kommende Jahr viel Glück und Erfolg.

DR. WINKLER
Beratung für die Wohnungsund Immobilienwirtschaft

Zschopauer Straße 216  I 09126 Chemnitz
T 0371 53 53 700  I F 0371 53 53 777
www.dr-winkler.org  I post@dr-winkler.org

