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schwerpunkt
Früher sehnte man den 18. Geburtstag herbei, um endlich nach
bestandener Führerscheinprüfung Auto fahren zu dürfen. Doch
der »eigene Lappen« ist vielen gar nicht mehr so wichtig.
Entweder verzichten junge Leute ganz darauf, den Führerschein
zu machen, oder sie verschieben den Erwerb auf einen späteren
Zeitpunkt. Das Auto verliert an Bedeutung. Die Menschen steigen
auf andere Verkehrsmittel wie zum Beispiel Bus, Bahn oder Fahrrad
um. Darauf müssen sich Städte, aber auch Wohnungsunternehmen
wie die GWW einstellen.
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Auf den punkt gebracht
• Veranstaltungstipp: Sicher leben und wohnen im Alter!
• Süßes zum Abschied für Hermann Kremer
• Ein Grillfest zum 70.
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Serie: Arbeiten bei der GWW
Fachkräfte werden gesucht. Auch die GWW braucht Mitarbeiter.
In der neuen Serie »Arbeiten bei der GWW« berichten Mitarbeiter
aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen von ihrem Betätigungsfeld und erläutern, warum sie sich für die GWW als Arbeitgeber
entschieden haben. In Teil 2 stellen sich Mitarbeiter aus dem
Bereich »Bestandsentwicklung« vor.

14

Die Baukräne drehen sich …
... auf den Baustellen der GWW in Schierstein, Dotzheim,
Wiesbaden-Südost und -Nordost. Ein großer Teil der mehr als
250 neuen Mietwohnungen entstehen für Menschen mit niedrigem
und mittlerem Einkommen.
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Endlich fertig!
Sechs Jahre hat die Sanierung der denkmalgeschützten Wohnhäuser in der Westerwald- und in der Eckernfördestraße im Westend gedauert. Zum Abschlussfest kam auch Sozialdezernent
Christoph Manjura dazu (und das Wetter zeigte sich doch noch von
seiner guten Seite).

18

ZU GUTER LETZT …
Schokolade eilt der Ruf voraus, bei »schwachen Nerven« eine
»heilende Wirkung« zu entfalten. Dabei war die »süße Medizin«
ursprünglich eher herb und traf zunächst gar nicht den Geschmack
der Europäer.
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Thomas Keller

Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
als die GWW vor 70 Jahren gegründet wurde, gab es für das Unternehmen nur
ein Ziel: dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Heute ist dieser Auftrag
aktueller denn je. Wie ernst wir ihn nehmen, lässt sich daran ablesen, dass
wir enorme Anstrengungen unternehmen, unser Wohnungsneubauprogramm
zügig umzusetzen. Und damit Sie sich einen zuverlässigen Eindruck davon verschaffen können, wie wir vorankommen, berichten wir Ihnen darüber regelmäßig in unserem STANDORT – so auch in dieser Ausgabe. Wie Sie auf den
Seiten 14 und 15 nachlesen können, haben wir aktuell mehr als 250 Mietwohnungen im Bau, die im Laufe des nächsten Jahres fertig werden. Das sind rund
20 Prozent dessen, was die Stadt pro Jahr als Neubauziel ausgerufen hat!
Ihr Eindruck täuscht Sie nicht, wenn Sie jetzt vielleicht denken, dass das Thema »Bauen« die Agenda jeder STANDORT-Ausgabe bestimmt – und dass schon
seit Jahren. Ja, das stimmt! Eine Stadt, die wächst, braucht Wohnungen und
die GWW trägt mit ihren Wohnungsbaumaßnahmen dazu bei, dass das Wohnen in der Stadt für mehr Menschen bezahlbar bleiben kann. Denn wir
zählen zu den wenigen, die in dieser Stadt neue Mietwohnungen bauen und
dabei auch noch Angebote für unterschiedliche Einkommensgruppen schaffen.
Das ist der Teil unserer Arbeit, der sichtbar ist.
Parallel dazu unternehmen wir ebenfalls große Anstrengungen, uns auf die
nächsten 70 Jahre vorzubereiten und die »GWW der Zukunft« zu formen. Vieles
davon passiert zunächst »unter Deck« – ist für Sie also derzeit noch wenig bis
gar nicht sichtbar. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass wir auch mit den
Arbeiten im »Maschinenraum« der GWW zwei Ziele verfolgen: zum einen unsere
Leistungen für Sie immer weiter zu verbessern und zum anderen das Unternehmen GWW insgesamt ein Stück weit besser zu machen. Dazu haben wir in
den letzten Monaten intern einige Projekte auf den Weg gebracht: Wir beschäftigen uns beispielsweise intensiv mit sozialen und gesellschaftlichen Themen,
um herauszufinden, wie sich die Wohnungsnachfrage verändert und wie wir
unsere Wohnhäuser zukünftig planen und bauen müssen. Auch loten wir aus,
wie wir uns die »Digitalisierung« für unsere tägliche Arbeit zunutze machen
können und welchen Einfluss sie auf das Wohnen haben wird. Wir gehen zudem
der Frage nach, welche Dienstleistungen unsere Wohnungsangebote möglicherweise sinnvoll ergänzen können. Und wenn wir dabei neue Wege beschreiten
und etwas ausprobieren, wie zum Beispiel beim Thema »Mobilität«, dann berichten wir Ihnen auch davon – so wie in der vorliegenden Ausgabe ab Seite 4.
Insofern ist zwar »Bauen« scheinbar das vorrangige Thema, allerdings bei
Weitem nicht das einzige, an dem wir arbeiten.
Ihr

Thomas Keller			
Geschäftsführer
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„Mobilitätsverhalten
und Umweltbewusstsein
Rechnung tragen“
GWW setzt auf Ladestationen für E-Fahrzeuge,
Leihfahrräder und Carsharing
Die GWW stellt sich bei der Planung neuer Wohnquartiere auf das veränderte Mobilitätsverhalten ein. Dazu hat das Wohnungsunternehmen im Frühjahr unter anderem weitere
Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Auftrag gegeben. »Wir stellen fest, dass das Auto
nicht mehr bei jedem einen hohen Stellenwert hat. Gleichzeitig nimmt das Umweltbewusstsein zu. Darauf müssen wir uns einstellen«, so GWW-Geschäftsführer Thomas Keller.
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Der Trend ist erkennbar: Die Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) legen jedes Jahr
kräftig zu. Nach Angaben des Verbands
Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.
nutzten im vergangenen Jahr 10,4
Mrd. Kunden Busse und Bahnen und
sorgten damit bei den Verkehrsunternehmen in Deutschland erneut für
ein Rekordergebnis. Über 43 Prozent
der ÖPNV-Kunden sind in den großen
deutschen Städten unterwegs.
Auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldet jedes Jahr
eine Zunahme bei den Fahrgastzahlen. 2018 waren 788 Mio. Fahrgäste
mit dem RMV unterwegs. In den
nächsten Jahren sollen es 1 Mrd.
werden, so die Prognose des regionalen Verkehrsverbunds.
Wer im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist, weiß schon heute, wovon
die Rede ist: Busse und Bahnen sind
nicht nur zu den Stoßzeiten voll. Wer
kann, steigt mittlerweile um aufs
Fahrrad. Zumindest dann, wenn man
innerorts unterwegs ist. Dazu muss
man noch nicht einmal ein eigenes
Rad besitzen – ausleihen ist der aktuelle Trend!
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ESWE-App »meinRad« herunterladen
und registrieren.

Mietrad ausleihen.

Mietrad fahren.

wissen: Wenn man das Mietfahrrad
wieder an einer Station zurückgeben
möchte, die bereits voll ist, kann man
Im Juli 2018 startete die ESWE in das Rad direkt daneben abstellen. 86
Wiesbaden das Projekt »meinRad«. Stationen gibt es mittlerweile in der
Die 500 leuchtend orangefarbenen Stadt. Auch bei der GWW gibt es
Mieträder sind an vielen Stationen inzwischen eine davon, weitere solin der Stadt jederzeit verfügbar und len noch folgen.
bieten eine ideale Ergänzung zum
Erste Fahrradmietstation
ÖPNV. Seit der Einführung gab es
bei der GWW
insgesamt mehr als 52.000 Vermietungen. Wer mit dem Fahrrad unter- »Es ist notwendig, sich mit gesellwegs ist, spart sich in der Innenstadt schaftlichen Entwicklungen auseindie oftmals nervenaufreibende Park- anderzusetzen, die die Zukunftsfähigplatzsuche, bewegt sich im Stadt- keit eines Wohngebietes nachhaltig
verkehr umweltfreundlich und tut beeinflussen«, erklärt Thomas Keller.
zeitgleich auch noch etwas für die »Unsere vorrangige Aufgabe ist es,
eigene Gesundheit. Vor allem ist es den passenden Wohnungsmix mit
eine günstige Art, sich schnell fort- den richtigen Grundrissen zu entwizubewegen: Die erste Stunde kostet ckeln. Allerdings müssen wir uns
in der Basisversion gerade einmal auch mit der Infrastruktur eines
1,50 Euro.
Wohnviertels beschäftigen, weil sich
Wer Inhaber einer Schülerjahres- das Mobilitätsverhalten der Menschen
karte, eines JobTickets, einer Firmen- verändert.«
Dem will die GWW mit einem
Card, eines LandesTickets Hessen
oder eines Abos ist, bezahlt in der Bündel unterschiedlicher Angeboten
Basisversion sogar nur 75 Cent – also Rechnung tragen. So sind für die
die Hälfte. Alles, was man dafür tun ersten Bauabschnitte der neuen
muss:
Wohnquartiere, die die GWW derzeit
in der Thaerstraße, in der Hermannauf dem Smartphone die
Löns-Straße
und im Waldviertel in
»ESWE Verkehr meinRad
Dotzheim
errichtet,
insgesamt 32
Wiesbaden«-App herunterladen
Ladestationen
für
Elektrofahrzeuge
(kostenlos im Apple App Store
vorgesehen. Die GWW betritt damit
und im Google Play Store
kein Neuland. Bereits im Sommer
erhältlich) oder
letzten Jahres wurden gemeinsam
registrieren – fertig!
mit der ESWE Versorgung für die
Das Fahrrad kann man dann direkt GWW-Wohnhäuser im Weidenborn
über die App an einer der Fahrrad- und in der Dantestraße die ersten
mietstationen ausleihen. Wichtig zu Ladestationen in Betrieb genommen.
»Wiesradeln«
statt Wiesbaden

Mietrad zurückgeben.

»Darüber hinaus setzen wir auf Leihfahrräder und die Zusammenarbeit
mit Carsharing-Anbietern«, sagt der
GWW-Geschäftsführer.
So wurde in diesem Jahr in der
Graf-von-Galen-Straße auf dem Grundstück der GWW in Kooperation mit
ESWE »meinRad« eine Station für
sieben Leihfahrräder eingerichtet.
Auch hier sollen weitere folgen. Zudem gibt es in den Bestandsliegenschaften der GWW gegenwärtig
insgesamt 18 Carsharing-Stellplätze,
die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen. »Diese Angebote wollen
wir auch in unseren neuen Wohngebieten schaffen«, so Keller. Denn der
Trend, dass heutzutage nicht jeder
Haushalt noch über einen eigenen
Pkw verfügen wolle, mache sich
bereits in der abnehmenden Nachfrage nach Tiefgaragenstellplätzen
bemerkbar. »Es ist davon auszugehen,
dass das Interesse an Stellplätzen
künftig weiter abnehmen und somit
zu einer Reduzierung des Flächenverbrauchs für Stellplatzanlagen führen wird«, prognostiziert Thomas
Keller. Der Architekt sieht in dem
veränderten Mobilitätsverhalten zugleich die Chance, dass sich für die
Stadt- und Quartiersplanung neue
Potenziale eröffnen.

Alle Infos zu den Mietfahrrädern der ESWE
finden sich im Internet unter www.esweverkehr.de (Menüpunkt „Service“ anklicken).

STANDORT
7

Der Praxistest

Wie rollstuhltauglich
sind barrierefreie
Wohnungen?
Wer auf einen Rollstuhl angewiesen und auf Wohnungssuche ist,
hat es nicht wirklich leicht. »Das
muss eigentlich nicht so sein«,
dachte man sich in der Bau- und
Technikabteilung der GWW und
lud kurz entschlossen Mirko Korder
von den Rhine River Rhinos zu
einem Ortstermin in die Wiesbadener Landstraße ein.
Dort hat die GWW neue Mehrfamilienwohnhäuser errichtet, in denen
es auch barrierefreie Mietwohnungen
gibt. Ein Praxistest sollte zeigen, ob
diese auch rollstuhltauglich sind.
Mirko Korder ist selbst aktiver
Rollstuhlfahrer und bei der deutschen
Rollstuhlbasketball-Mannschaft Rhine
River Rhinos, die erfolgreich in der
ersten Bundesliga spielt, fürs Management und Sponsoring zuständig.
Er weiß, wie schwer es für Rollstuhlfahrer ist, eine passende Wohnung
zu finden, denn der Sportverein ist
für seine Bundesligaspieler immer
wieder mal auf der Suche nach einem
passenden Zuhause. Deshalb war er
von der Idee, einen Praxistest durchzuführen, sofort angetan.

Und siehe da, der Termin hat sich
für alle Beteiligten gelohnt. »In den
meisten Fällen ist es für einen aktiven
Rollstuhlfahrer völlig ausreichend,
wenn eine Wohnung barrierefrei bzw.
altersgerecht gebaut ist«, sagt Korder.
Die Besichtigung von den Mietwohnungen der GWW in der Wiesbadener Landstraße hat das eindrucksvoll
unter Beweis gestellt. Mirko Korder
konnte sich mit dem Rollstuhl in den
barrierefreien Wohnungen überall frei
bewegen und gab an der einen oder
anderen Stelle noch ein paar Tipps,
was sich noch optimieren ließe – wie
zum Beispiel die Höhe des Sicherungskastens im Flur. Denn der ist
häufig zu hoch, sodass er unter Umständen für einen Rollstuhlfahrer im
Fall der Fälle nur schwer erreichbar
ist. »Es gibt viele Arten von Behinderungen. Man wird es nur schwer
schaffen, eine Wohnung so zu bauen, dass sie für alle Formen passend
ist«, gibt Mirko Korder zu bedenken.
Grundsätzlich seien barrierefreie Wohnungen nicht nur für ältere Menschen,
sondern durchaus auch für aktive
Rollstuhlfahrer geeignet, so sein
Fazit.

Die Rhine River Rhinos sind eine der ehrgeizigsten Mannschaften im deutschen Rollstuhlbasketball. Mit viel Leidenschaft und Begeisterung hat es die Mannschaft drei Jahre nach
ihrer Gründung im August 2013 von der Regionalliga Mitte in die erste Bundesliga aufzusteigen. Sogar ein Nationalspieler für die Paralympics hat der Verein mittlerweile unter
Vertrag. Alle Infos zur Mannschaft, dem Spielbetrieb und dem Sportverein sind im Internet
zu finden unter: http://rhine-river-rhinos.de

Mirko Korder,
Management und
Sponsoring bei den
»Rhine River Rhinos«

Fotoquelle: Steffi Wunderl Fotografie
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Infoveranstaltung:
Sicher leben und wohnen im Alter
Im Oktober bietet die GWW ihren Mietern eine Informationsveranstaltung zum Thema »Sicher leben und wohnen
im Alter« an. Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Westhessen
geben Tipps, wie man sich vor dem berühmten »Enkeltrick«
und falschen Polizisten schützt und sich »schlauer als die
Klauer« verhält.
Die Informationsveranstaltung findet statt am:
Dienstag, 22. Oktober 2019, 16.00–17.00 Uhr
Kronprinzenstraße 28 (Eingang Bahnhofstraße 52)
Die Teilnahme ist kostenfrei und ausschließlich
GWW-Mietern vorbehalten!

TÄUSCH
EN
LÜ G E N
TRICKS
EN
AN DE
R HAUS
TÜ

R UND
AM TELE
FON

SICHER IM

ALTER?!

Um Anmeldung wird gebeten:
Frau Ott-Becker, ✆ 0611 1700-433
E-Mail: p.ott-becker@gww-wiesbaden.de
oder kostenfrei unter: ✆ 0800 1700-100

Der studierte Betriebswirt, Hermann Kremer,
war rund 15 Jahre für die GWW tätig.

Süßes zum Abschied für Hermann Kremer
Zum Ende seiner Tätigkeit wurde GWW-Geschäftsführer Hermann Kremer bei
strahlendem Sonnenschein von seinem Geschäftsführerkollegen Thomas Keller
und den Mitarbeitern in den Ruhestand verabschiedet. Den Ausstieg aus dem
Berufsleben versüßten sie ihm mit einem Nachbau des Hessenhauses und
reichlich Erdbeer- und Käsekuchen.
Als Überraschungsgäste gesellten sich zu dem lockeren Beisammensein am
Nachmittag auch langjährige Weggefährten hinzu. Hermann Kremer kam 2004
zur GWW und gehörte seit Januar 2015 der Geschäftsführung an.
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Die GWW wurde 1949 mit dem Auftrag gegründet,
neue Wohnungen zu bauen. Dieser Auftrag ist 2019
aktueller denn je.

Ein Grillfest zum 70.
Wie feiert man am besten seinen
70. Geburtstag? Idealerweise draußen,
bei schönem Wetter, mit leckerem Kuchen
und Gegrilltem. Genau so wurde das
Jubiläum der GWW gefeiert.
Die GWW-Geschäftsführer Hermann
Kremer und Thomas Keller nutzten die
Gelegenheit, auf das bisher Erreichte
zurückzublicken und einen Ausblick darauf
zu geben, was alle gemeinsam in Zukunft
für den Wiesbadener Wohnungsmarkt
noch erreichen wollen.
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Das kleine
des
Balkongärtnerns

Teil 1
Der Herbst ist
ganz schön bunt
Für Meteorologen beginnt der Herbst am 1. September. Bei der Berechnung nach dem Kalender kommt es darauf an, wann der Zenit der Sonne den Äquator überquert, die Tage somit wieder kürzer
und die Temperaturen kühler werden. Das ist in diesem Jahr am
23. September so weit. Spätestens dann ist die Zeit der Sommerblumen auf dem Balkon vorüber und die Herbstblüher haben ihren
großen Auftritt. Wer die richtigen Pflanzen aussucht, kann sich bis
in den Frühling über bunte Blätter, farbenfrohe Blüten und intensiv
rote Beeren freuen.

harte Züchtung erhältlich und damit
ebenfalls für den winterlichen Balkon
geeignet. Wie bei allen Pflanzen
schauen Sie auch hier ruhig mal vorsichtig zwischen die Blätter und
prüfen Sie, ob viele Knospen in den
Startlöchern stehen.
An die Blumenzwiebeln für
den Frühling denken

Die meisten Pflanzen sehen bis in
den Winter hinein gut aus. Auf jeden
Fall kann man gleich auch noch ein
paar Zwiebeln für den Frühling in die
Blumenkästen einsetzen. Hier eignen
sich z. B. Krokusse und Hyazinthen,
Tulpen und Narzissen.
GieSSen nicht vergessen

Herbstblüher sind zwar pflegeleicht.
Dennoch brauchen die Pflanzen bis
zum Frost und darüber hinaus immer
wieder Wasser. Sind die Wurzelballen gefroren, wird nicht gegossen,
Das Farbspektrum der Blätter, Blüten tierungen von Rot und Orange, wie bis sie aufgetaut sind. Welke Blüten
und Beeren ist schier unerschöpflich bei Purpurglöckchen und Steinbeere, und trockene Blätter sind mit wenigen
und in keiner Jahreszeit so intensiv betonen die Wirkung von Blüten in Handgriffen entfernt. So macht Ihr
wie im Herbst. Nachfolgend ein paar Pink und Lila. Gelbgrünes Blattwerk Balkon immer einen gepflegten Eindruck.
Tipps zur Balkongestaltung im Herbst. lässt gelbe Blüten leuchten.
Auf die Blattfärbung
achten

Rote Beeren bringen
zusätzlich Farbe

Dekorieren
nach Herzenslust

Im Herbst ist der Blattschmuck ein
wichtiger Aspekt. Es gibt zum einen
Stauden wie Bleiwurz und Bergenien, die eine besondere Herbstfärbung
haben. Lang anhaltend ist auch die
Wirkung des Blattschmuckes von
Purpurglöckchen, Sedum und Euphorbien. Bei diesen Pflanzen ist die
Färbung grundsätzlich vorhanden und
wird durch die herbstliche Witterung
teilweise verstärkt. Blätter in Schat-

Pflanzen, die Beeren tragen, sollten im Herbst nicht fehlen. Die Scheinbeere trägt rote Beeren, die ein
bisschen weihnachtlich wirkt. Die
Torfmyrte mit großen weißen oder
rosafarbenen Beeren wirken am
schönsten zwischen Winterheide und
pinkfarbenen Alpenveilchen.
Alpenveilchen mit ihren mittelgroßen Blüten und auffällig gemusterten Blättern sind auch als winter-

Sind die Balkonkästen bepflanzt, kann
man zudem nach Herzenslust dekorieren. Fundstücke aus der Natur
und dem Garten, wie Kastanien und
Blätter, eignen sich wunderbar. Kürbisse, die sich auf dem kühlen Balkon
lange halten, sorgen für kräftige
Farbklekse. Wenn man etwas Stroh
unter die Kürbisse legt, verhindert
man, dass sie von unten faulen oder
Flecken bilden.
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Geschäftsbereich

bestandsentwicklung
Wer heutzutage in der Bau- und Immobilienwirtschaft einen Arbeitsplatz sucht, sieht sich einer großen Auswahl an Jobangeboten gegenüber. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Auch die GWW
braucht Mitarbeiter. Das Wiesbadener Wohnungsunternehmen hat
eine Menge zu bieten, wie zum Beispiel das intene Schulungs- und
Weiterbildungsprogramm oder das betriebliche Gesundheitsmanagement. In der Beitragsserie »Arbeiten bei der GWW« berichten Mitarbeiter aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen von ihrem Betätigungsfeld und erläutern, warum sie sich für die GWW als Arbeitgeber
entschieden haben. Im Teil 2 geht es um den Bereich »Bestandsentwicklung«. Auch dort gibt es vielfältige Aufgaben.
Wer die Wiesbadener Tageszeitungen aufmerksam liest, findet darin regelmäßig Berichte über die
vielen Bauaktivitäten der GWW. Das
hat einen guten Grund: Die Stadt
wächst – zum einen, weil Menschen
hinzuziehen. Zum anderen, weil auch
wieder mehr geboren werden. Und
wo mehr Menschen leben, werden
viele Wohnungen gebraucht. Die
GWW hat deshalb von der Stadt den
Auftrag erhalten, dazu beizutragen,
dass neue Wohnungsangebote entstehen. Bislang ist es der GWW
gelungen, auf Grundstücken zu bauen,
die dem Unternehmen selbst gehören
(siehe dazu auch Bericht auf Seite
14 f.). Da diese Potenziale aber weitgehend ausgeschöpft sind, muss die
GWW Grundstücke hinzukaufen. Das
ist gar nicht so einfach und braucht
seine Zeit.

Bau/
BAUTECHNIK

Bestandsentwicklung

Wurde ein Grundstück identifiziert,
müssen im Vorfeld viele rechtliche
Fragen geklärt werden, ob und unter
welchen Voraussetzungen eine Wohnbebauung auf der Fläche überhaupt
möglich ist. Darum kümmert sich
beispielsweise Lea Gundlach, die bei
der GWW mit dem Themenfeld »Projektentwicklung« betraut ist und dem
Geschäftsbereich »Bestandsentwicklung« angehört. Grundstücke kaufen
und bebauen ist sehr kostenintensiv.
Ein Teil der dafür benötigten Investitionen wird bei der GWW durch
den Verkauf von Eigentumswohnungen finanziert. Dazu werden ausgewählte Objekte aus dem Bestand
und aus den Neubaumaßnahmen
veräußert.
Eine Aufgabe, die unter anderem
Immobilienkaufmann Mihran Hakobjan
übernommen hat.

Objektbewirtschaftung
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»Komplexe Projekte und
täglich neue Herausforderungen«

Alexander Fuchs
Ich bin: Abteilungsleiter Bestandsentwicklung.
Gehöre zum GWW-Team: seit 01.02.2002.
Mein Aufgabenbereich:
Leitung der Abteilung Bestandsentwicklung.
Das bedeutet:
Führung des Teams »Vertrieb und WEG« sowie Gruppenleitung Projektentwicklung, Entwicklung von Vertriebsstrategien und Auswahl der Vertriebsobjekte, Portfoliobewertungen, Führung von An- und Verkaufsverhandlungen sowie Abschluss von Kaufverträgen, Erstellung
von Teilungserklärungen, Übernahme neuer WEGObjekte sowie deren eigenständige Verwaltung, Identifizierung möglicher Entwicklungsflächen.
Das muss man mitbringen:
Die Bereitschaft, sich permanent fort- und weiterzubilden
und sich neuen Aufgaben zu stellen, ein Gespür für
Menschen und Zahlen, die Motivation und den Ehrgeiz,
auch komplexe Projekte umzusetzen und die damit
verbundenen Herausforderungen zu bewältigen.
Das mag ich daran:
Täglich neue Herausforderungen und Vielfältigkeit,
angenehme, kollegiale Atmosphäre, projektbezogene
Arbeit, Kommunikation und Abstimmung mit den
verschiedenen Unternehmensbereichen, Kunden,
Interessenten, Dienstleistern und Behörden, sowie ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Büro und Außenterminen.
Arbeiten bei der GWW ist ...
... großartig. Man hat einen zuverlässigen Arbeitgeber,
der im Hinblick auf Gesundheit, Förderung und Weiterbildung viel in seine Mitarbeiter investiert.

»Recherchieren und schlummernde
Potenziale finden«

Lea Gundlach
Ich bin: kaufmännische Sachbearbeiterin
im Bereich Bestands- und Projektentwicklung.
Gehöre zum GWW-Team: seit 01.08.2009.
Mein Aufgabenbereich:
Grundstücksrecherchen, Kaufvertragsabwicklung und
Wirtschaftlichkeitsanalysen.
Das bedeutet:
Identifikation sowie wirtschaftliche und baurechtliche
Prüfung von Flächenpotenzialen zur Erweiterung
unseres Bestandes. Interne und externe Abstimmung
der Kaufvertragsabwicklungen. Kaufmännische
Projektbegleitung in Zusammenarbeit mit der hausinternen Bauabteilung, mit städtischen Gesellschaften
und Ämtern.
Das muss man mitbringen:
Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit, ein Auge
für schlummernde Potenziale, Vorstellungskraft für
das, was sein könnte, und trotz allem die Fähigkeit für
Wirtschaftlichkeit und Kosten realistisch einzuschätzen.
Das mag ich daran:
dass kein Projekt wie das andere ist, man einen
bunten Strauß von Tätigkeitsfeldern hat und dass man
sich stetig weiterbildet und Neues lernt.
Arbeiten bei der GWW ist ...

… konstruktiv, kollegial und jeden Tag anders.
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»Keine Immobilie
ist wie die andere«

Mihran Hakobjan
Ich bin: Immobilienkaufmann im Vertrieb der GWW.
Gehöre zum GWW-Team: seit 01.08.2013.
Mein Aufgabenbereich:
Vertrieb der Bestands- und Neubauobjekte.
Das bedeutet:
Mithilfe interner Wertermittlungen und Marktrecherche
unterbreiten wir unseren Geschäfts- und Privatkunden
das bestmögliche Angebot für den Immobilienkauf und
begleiten sie von der ersten Besichtigung bis zum
Übergabetermin der Immobilie.
Das muss man mitbringen:
Kommunikationsfähigkeit, Gespür für den Immobilienmarkt und kundenorientiertes Handeln.
Das mag ich daran:
Keine Immobilie ist wie die andere. Individuelle
Kundenwünsche und die Erschließung neuer Vertriebswege machen die Arbeit besonders interessant.
Arbeiten bei der GWW ist ...

… ein Zusammenspiel von unterschiedlichen
Charakteren und Abteilungen mit einem gemeinsamen
Ziel: Wohnraum schaffen!

Viele Tätigkeiten, die für die Zukunft
des Unternehmens von wirtschaftlicher
Bedeutung sind, liegen also im Verantwortungsbereich der Mitarbeiter, die bei
der GWW in der Abteilung »Bestandsentwicklung« arbeiten. Abteilungsleiter
Alexander Fuchs, Lea Gundlach und
Mihran Hakobjan verraten im zweiten Teil
der Serie »arbeiten bei der GWW«, was
ihnen an ihrem jeweiligen Aufgabengebiet besonders gut gefällt.
Tipps!

Neugierig darauf, welche Ausbildungsund Stellenangebote die GWW bereithält?
Dazu findet man auf der Startseite unter
dem Menüpunkt »Karriere« die aktuellen Stellenausschreibungen, die Möglichkeiten, eine Ausbildung zu machen,
sowie viele nützliche Informationen zur
GWW als Arbeitgeber:
www.gww-wiesbaden.de
Und so geht’s weiter

Im dritten Teil der Serie »arbeiten bei der
GWW« stellt sich der Geschäftsbereich
»Objektbewirtschaftung« vor. Erscheinungstermin: Dezember 2019.
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Gut Wohnen in Wiesbaden

Viele neue
Wohnungen im Bau
Im Zeitraum April bis Juni hat
die GWW in Wiesbaden mit dem
Bau von mehreren neuen Wohnquartieren begonnen.
So erfolgte am 10. April für die
neue Hermann-Löns-Siedlung in
Schierstein der erste Spatenstich.
Eine Woche später wurde in der
Hagenstraße in Wiesbaden-Südost
der Grundstein gelegt und am 2. Mai
rollten in Dotzheim im Kohlheck die
Bagger an, um mit dem ersten Bauabschnitt für das neue Waldviertel
zu beginnen. Zudem konnte Ende Juni

in der Thaerstraße für den ersten
Bauabschnitt Richtfest gefeiert werden. Insgesamt entstehen bei diesen vier Baumaßnahmen über 250
Mietwohnungen, von denen die
meisten bis Ende nächsten Jahres
beziehbar sein werden. Da ein großer
Teil der Wohnungen mit öffentlichen
Mitteln finanziert wird, entsteht vor
allem Wohnraum für Haushalte mit
niedrigem und mittlerem Einkommen,
damit mehr Menschen in Wiesbaden
ein bezahlbares Zuhause finden
können.

In der Hermann-Löns-Siedlung in
Schierstein entstehen bis 2024
insgesamt 265 neue Wohnungen.
Die ersten 69 Einheiten werden schon
im nächsten Jahr fertig.
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Thaerstraße
Waldviertel

Hermann-Löns-Siedlung

In der Thaerstraße stand Ende Juni bereits der Rohbau für die
ersten 52 neuen Mietwohnungen. Bis 2024 kommen dort noch
weitere 104 dazu.

Der hessische Wirtschaftsminister Tarek-Al-Wazir kam zur
Grundsteinlegung in die Hagenstraße und überreichte den
Förderbescheid für die 51 Mietwohnungen.

Hagenstraße
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Mieterfest in der WesterwaldstraSSe

Endlich fertig!
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Sechs Jahre sind eine lange Zeit.
Doch der Aufwand und die Mühen,
die insgesamt 116 Mietwohnungen
umfangreich zu sanieren, haben
sich gelohnt. Heute stehen die denkmalgeschützten Wohnhäuser in der
Westerwald- / Eckernfördestraße
auch optisch wieder richtig gut da.
Denn im Zuge der Vollsanierung
wurden nicht nur die Bäder, Elektroinstallationen und Heizungsanlagen erneuert, sondern auch die
schieferbedeckten Dächer wurden
neu eingedeckt und die Fassaden
neu angelegt.
Über 18 Mio. EUR hat die GWW/
GeWeGe in die Wohnanlage investiert. Der Abschluss der Arbeiten
wurde mit den Mietern gemeinsam
gefeiert. Das Wetter zeigte sich zum
Beginn des Sommerfestes am 11.
Juni zum Glück wieder von seiner
guten Seite. Und auch Christoph
Manjura, Sozialdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender der GWW,
schaute am Nachmittag auf einen
Sprung vorbei.
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Schokolade, so wie wir sie heute
kennen, hat eine lange Geschichte.
Kostbar waren die Kakaobohnen
schon immer. Denn bevor sie der
spanische Eroberer Hernando Cortez im 16. Jahrhundert nach Europa
brachte, benutzten die Azteken die
Samenkerne der Kakaofrucht auch
als Zahlungsmittel: Ein Kaninchen
kostete 10 und ein Sklave 100
Kakaobohnen.
Überliefert ist zudem, dass die
Azteken aus den nahrhaften Bohnen
eher herbe Getränke herstellten, die
sie mit Pfeffer oder Chili anreicher-

ten. Das wollte den Europäern nicht
recht schmecken. Also fing man an,
den Kakao mit Honig bzw. Zucker
zu kombinieren, und die »Schokolade« war geboren. Heute kann man
sie in vielfältigen Qualitäts- und
Geschmacksrichtungen genießen.
Am beliebtesten ist jedoch immer
noch die Milch- bzw. Vollmilchschokolade.
Im Schnitt isst in Deutschland
jeder 9,2 kg Schokolade im Jahr.
Um Schokolade, die zu Ostern oder
Weihnachten auf den Markt kommt,
hält sich nach wie vor ein Gerücht

hartnäckig: dass aus übrig gebliebenen Osterhasen Nikoläuse bzw.
Weihnachtsmänner werden. Das
ist aber falsch! »Osterhasen, Nikoläuse oder Weihnachtsmänner aus
Schokolade werden stets aus frisch
hergestellter Schokoladenmasse
gefertigt«, versichert der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. Überschüssige Ware
wird entweder gespendet oder nach
den Feiertagen preisgünstig verkauft.
Und daraus lassen sich zu Hause
leckere Kuchen oder Desserts herstellen.

Wer auf der Suche nach Rezeptideen ist, bei denen Schokolade eine Rolle spielt, wird im Internet unter anderem bei
www.schokoinfo.de fündig. Dort findet man im Übrigen die
Anleitung für ein Hühnchen mit pikanter Schokosauce.
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Tiefgaragenplätze
zu vermieten
Im Wohngebiet Weidenborn (Wiesbaden-Südost) vermietet
die GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH aktuell
noch freie Tiefgaragenstellplätze.
Für GWW-Mieter beträgt die monatliche Stellplatzmiete 70,– EUR,
für Interessenten, die nicht GWW-Mieter sind, beträgt die monatliche
Stellplatzmiete 83,30 EUR (inklusive 19 % Mwst.).
Interessenten erhalten nähere Auskünfte zu den Stellplätzen und zur
Anmietung beim Kundenteam 4, Telefon: 0611 1700154 oder im
Internet unter www.gww-wiesbaden.de
(Menüpunkt »Immobilienangebote« anklicken).
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