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GWW startet große Umfrage zu „Homeoffice“ und „mobilen Arbeiten“
Digitalisierung beschleunigt Trend / Anonyme Teilnahme möglich
„Bürobeschäftigten eröffnet sich mit der Digitalisierung die Möglichkeit, nahezu frei
wählen zu können, wo sie ihrer Tätigkeit nachgehen. Durch die Pandemie wird das
mobile Arbeiten immer selbstverständlicher, und darauf wollen wir uns einstellen.
Denn wir gehen davon aus, dass sich der Trend, auch von zu Hause zu arbeiten,
verstetigt und die zukünftige Wohnungsnachfrage entsprechend beeinflussen wird“,
prognostiziert Thomas Keller, Geschäftsführer der Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW). Das Unternehmen startet deshalb aktuell eine breit angelegte
Umfrage zum Thema „Homeoffice“ bzw. „Remote Working“.
Der Fragebogen umfasst sieben Fragen und kann im Internet unter der Adresse
www.umfrage-homeoffice.de anonym ausgefüllt werden. „Wir wollen mit dieser breit
angelegten Befragung ganz bewusst alle Bürobeschäftigte ansprechen – also sowohl
diejenigen, die bereits zu Hause arbeiten als auch diejenigen, die dies gerne tun würden. Wir
erhoffen uns, mit dieser Befragung möglichst valide Anhaltspunkte für die zukünftige
Gestaltung von Wohnungsgrundrissen zu erhalten“, erläutert Architekt Alexander Harff, der
bei der GWW den Bereich Bauplanung und -vorbereitung leitet. So werde unter anderem
danach gefragt, an welchem Platz Zuhause gearbeitet wird. „Da wir in den nächsten Jahren
vor allem größere Wohnquartiere entwickeln, ist es für uns zudem wichtig zu erfahren, ob
auch ein Interesse an der Nutzung von Co-Working-Angeboten besteht“, ergänzt GWWGeschäftsführer Keller. Sollte sich deutlich abzeichnen, dass derartige Angebote genutzt
würden, könne das bei der Quartiersplanung entsprechend berücksichtigt werden.
Um einen möglichst großen Kreis an Bürobeschäftigten zu erreichen, ist es keine
Voraussetzung, GWW-Mieterin bzw. GWW-Mieter zu sein. Die Befragung ist zunächst bis
zum 30.06.2021 befristet. Es besteht zudem die Möglichkeit, an der Verlosung eines 500Euro-Gutscheins von einem Büromöbel-Ausstatter teilnehmen zu nehmen. Denn wer zu
Hause arbeitet, hat selten einen Sitzplatz der ergonomisch ideal ist.
Wiesbaden, 29. Januar 2021

Die GWW – Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
In Wiesbaden Zuhause. Das ist das Motto der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH, die mit
einem Bestand von rund 13.200 Wohnungen im Stadtgebiet von Wiesbaden der größte Anbieter von
Wohnraum ist. Sie verfolgt das Ziel einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnraumversorgung
und trägt mit ihren kontinuierlichen Investitionen dazu bei, ihren Wohnungsbestand zukunftsfähig zu
machen. Zum Tätigkeitsspektrum zählen darüber die Realisierung einer Vielzahl von
Wohnungsneubauprojekten sowie spezielle Beratungs- und Dienstleistungsangebote für ältere Mieter.
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