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Co-Living: Wie wollen wir  
zukünftig wohnen?
Die Mitglieder des frisch gegründeten 
Vereins »Gemeinsam Leben in Kastel« 
(GLIK) wollen in Kastel Housing eine 
neue Form des Wohnens verwirklichen. 
Mitstreiter sind herzlich willkommen. 
Bis zum Einzug in die fertiggestellten 
Wohnungen 2023 ist noch viel zu tun.

Serie:  
Arbeiten bei der GWW
Fachkräfte werden gesucht. Auch die 
GWW braucht Mitarbeiter. In der Serie 
»Arbeiten bei der GWW« berichten Mit- 
arbeiter aus unterschiedlichen Geschäfts- 
bereichen von ihrem Betätigungsfeld 
und erläutern, warum sie sich für die 
GWW als Arbeitgeber entschieden 
haben. Im siebten und letzten Teil stellen 
sich Mitarbeiter aus dem Bereich  
»Personal und Recht« vor.
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

ich hoffe, Sie sind gesund durch die schweren Wintermonate 
gekommen und sind voller Vorfreude auf den Frühling und die 
warmen Monate, die vor uns liegen. Ich gebe zu, ich kann es 
selbst kaum erwarten. 

Die Pandemie beeinflusst unser Leben schon seit über einem 
Jahr massiv und es zeichnet sich immer mehr ab, wie viel sich 
dadurch verändern wird – insbesondere in der Arbeitswelt. Viele 
Bürobeschäftigte arbeiten inzwischen von zu Hause aus. Auch  
bei der GWW hat die Pandemie den Trend zum mobilen Arbeiten 
beschleunigt. Welche Erfahrungen unsere Azubis damit gesam-
melt haben, verraten sie in dieser Ausgabe, ab Seite 4, in unserem 
Schwerpunktthema »Ausbildung in Zeiten der Pandemie«.

Die meisten Bürobeschäftigten finden es gut, zumindest an 
einigen Tagen zu Hause zu arbeiten – sie sparen sich die Fahrt zur 
Arbeit und geben an, ihre Aufgaben mitunter effektiver erledigen 
zu können. Das sind die ersten Zwischenergebnisse, die sich aus 
unserer Umfrage ableiten lassen, die wir noch bis 30.06.2021 zum 
Thema »Homeoffice« durchführen. Arbeiten Sie auch zu Hause? 
Oder würden es gerne tun? Dann freuen wir uns, wenn auch Sie 
an der Befragung teilnehmen. Dazu einfach im Internet www.
umfrage-homeoffice.de aufrufen und den Fragebogen ausfüllen. 

Wenn sich aus den Antworten aller Teilnehmer eindeutige  
Anhaltspunkte ergeben, wie Wohnungsgrundrisse zukünftig aus- 
sehen könnten, werden wir die Anregungen bereits in unsere 
Planungen für die nächsten Bauvorhaben einfließen lassen.  
Denn wir werden in diesem Jahr mit dem Bau von über 680 
neuen Wohnungen beginnen und dabei auch gezielt Angebote  
für Haushalte mit mittlerem Einkommen schaffen. Mehr dazu 
erfahren Sie auf Seite 17.

Ihr

Thomas Keller
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DER bEstE NAchbAR 

DiE bEstE NAchbARiN

wER wiRD Es 
2021?
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Weltrekord  
mit 119 Stundenkilometern
Im Motorrennsport assoziieren die meis-
ten die Farbe Rot mit einem italienischen 
Sportwagen. Doch im mittelfränkischen 
Fürth werden ebenfalls »rote Renn- 
wagen« produziert. Und was für welche!

Gesucht!  
»Der beste Nachbar 2021«  
»Die beste Nachbarin 2021«
Es ist wieder so weit: GWW-Mieter  
können auch in diesem Jahr wieder an-
dere GWW-Mieter für die Auszeichnung 
nominieren. Mitmachen lohnt sich!  
Am besten jetzt gleich die Nominierung 
einreichen. Wer ist Ihre beste Nachbarin, 
Ihr bester Nachbar?

18
8/9

20

Der Beruf der Immobilienkauffrau bzw. des Immo-
bilienkaufmanns ist sehr facettenreich und bietet 
viele Perspektiven für eine spannende Laufbahn. 
Eine gute Ausbildung ist die beste Voraussetzung 
dafür. Bei der GWW werden regelmäßig Ausbil-
dungsplätze vergeben. Auch in Zeiten der Pan-
demie. Drei Azubis erzählen davon, wie sie diese 
Zeit erleben, und geben wertvolle Tipps für alle, 
die einmal in ihre Fußstapfen treten möchten.

Ausbildung in Zeiten der Pandemie

Jetzt sind sie 

      gefragt!

mitmachen und  

500 eur0-gutschein  

     gewinnen!
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Ausbildung  
in Zeiten der Pandemie

» Die Gww  
 gibt sich wirklich  
 sehr große Mühe«
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Die Pandemie hat 2020 vieles  
auf den Kopf gestellt. Wie habt ihr 

diese Zeit erlebt und was hat  
euch am meisten beschäftigt? 

Franziska:  Zu Beginn der Pandemie war 
alles ziemlich unsicher. Als die Berufsschu-
len das erste Mal geschlossen wurden, 
wussten wir alle nicht genau wie das Home- 
schooling ablaufen wird und ob wir damit 
den Schulstoff durchbekommen würden. 
Da leider auch die Kommunikation zwischen 
dem Schulamt, der Schule und uns oft 
schwierig und kurzfristig war, konnte sich 
alles innerhalb 24 Stunden ändern. Zum 
Glück bekamen wir aber seitens der GWW 
Zeit zur Verfügung gestellt, um die Auf- 
gaben der Schule zu erledigen. 

Ebenfalls gab es ziemlich schnell für 
alle Mitarbeiter alternative Möglichkeiten, 
Meetings abzuhalten, den betrieblichen 
Unterricht durchzuführen und den Min-
destabstand in den Büros einzuhalten. So 
konnten wir auch mit Abstand weiterhin 
ausgebildet werden.

Jana: Für mich war es zunächst ein  
großes Durcheinander, da ich während  
des ersten Lockdowns mein Fachabitur 
geschrieben habe und keiner wirklich 
wusste, ob es stattfinden wird oder nicht. 

Hinzu kam, dass wir mit dem Unter-
richtsstoff eigentlich noch nicht durch 
waren und wir entsprechend schlecht auf 
die bevorstehenden Prüfungen vorbereitet 
waren. Deswegen hat mich besonders  
die Frage beschäftigt, wie wir das alles 
schaffen sollen und wie es danach weiter-
geht. Zudem habe ich mir Gedanken ge-
macht, wie wohl mein Ausbildungsstart 
verlaufen wird und wie wir mit all den 
Einschränkungen arbeiten.
Alex: 2020 ist gefühlt rasend schnell  
vergangen, da mit Beginn der Pandemie 
fast kein Tag wie der andere war und kaum 
eine Woche verging, in der man sich nicht 
auf weitere neue, meist einschneidende, 
Veränderungen einstellen musste – sowohl 
auf der Arbeit als auch privat. 

Da ich als Azubi der GWW zum Glück 
über einen vergleichsweise sicheren Ar-
beitsplatz verfüge, bereitet mir die Pande-
mie zumindest beruflich keine weitreichen-
den Sorgen. Ich kann mich also gut auf 
meine Arbeit und die Vorbereitung auf 

»Wir legen unseren Auszubildenden die Immobilienwelt 
zu Füßen«, lautet das Credo der GWW. In 2,5 Jahren 
lernen Azubis »alles, was es im Bereich Immobilien« zu 
wissen gibt. Aber gilt das auch in Zeiten der Pandemie?

Drei GWW-Azubis, die aktuell bei der GWW ihre  
Ausbildung zum Immobilienkaufmann bzw. zur Immo-
bilienkauffrau absolvieren, geben Auskunft: Alex Stabel, 
22 Jahre und im dritten Ausbildungsjahr, die 20-jährige 
Franziska Distel, die sich aktuell im zweiten Ausbildungs- 
jahr befindet, und Jana Dülken, 19 Jahre, GWW-Azubi 
im ersten Lehrjahr.
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Alex: Mein zweites Ausbildungsjahr war 
mit dem ersten Jahr nicht ansatzweise zu 
vergleichen. Während ich mit den anderen 
Azubis aus meinem Jahrgang 2019 noch 
dicht an dicht in der Berufsschule lernen 
und Gruppenarbeiten machen durfte,  
stehen seit 2020, seit Beginn der Pande-
mie, Einzeltische, reichlich Abstand zum 
Sitznachbarn und Distanzunterricht auf der 
Tagesordnung. 

Im Betrieb sieht es ähnlich aus: Jedes 
Büro darf nur von einer einzelnen Person 
belegt werden, wodurch längere persön-
liche Einarbeitungen unmöglich wurden. 
Die Arbeit in den jeweiligen Abteilungen 
muss dennoch erledigt werden. Wohnungs-
besichtigungen können lediglich mit ein-
zelnen Interessenten und auch nur mit 
Mundschutz stattfinden. Auch der aus-
schließlich telefonische Kontakt zu den 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Home-
office beeinträchtigt die Einarbeitung in 
den Abteilungen. Der Berufsschulunterricht 
im Zweiwochenwechsel erschwerte in 
meinem zweiten Ausbildungsjahr zusätz-
lich die Vorbereitung auf die Abschluss-
prüfung, die im November stattfand. Glück-
licherweise konnten wir diesen Nachteil 
durch die interne Prüfungsvorbereitung 
jedoch ausgleichen.

meine Abschlussprüfung konzentrieren. 
Allerdings haben mich die Meldungen aus 
anderen Bundesländern und anderen  
Teilen der Welt schon sehr stark beschäf-
tigt. Während die Pandemie hier bei uns 
in Wiesbaden bislang vergleichsweise 
»glimpflich« verläuft, sind Zustände wie 
in Italien oder strikte Ausgangsbeschrän-
kungen für mich kaum vorstellbar und nicht 
wirklich greifbar gewesen. 

Die Befürchtung, hier bald ähnliche 
Zustände erleben zu müssen, haben mich 
jedenfalls nachdenklich gestimmt.

Jeder von euch befindet sich  
in einer unterschiedlichen Phase  
der Ausbildung. Wie wirkt sich  
die Pandemie konkret auf eure  

Ausbildung aus? 

Franziska:  Die Auswirkungen auf meine 
Phase der Ausbildung sind relativ gering. 
Über die Zeit der Schulschließung sind wir 
weiterhin – unter Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen – arbeiten gegangen und 
haben von unseren Lehrern auch den Un-
terrichtsstoff erhalten. Dadurch konnte 
der Schulausfall zumindest ein wenig 
kompensiert werden. 

Auch an der Zwischenprüfung im Sep-
tember konnten wir zum normalen Termin 
teilnehmen. Um auch weiterhin von be-
trieblicher Seite Unterstützung für die 
Zwischenprüfung zu bekommen, haben wir 
am betrieblichen Unterricht via Video-
Konferenz teilgenommen. 

Jana: Durch die Pandemie haben wir deut-
lich weniger Schule. Ich denke, dass uns 
die Defizite, die dadurch entstehen, mo-
mentan noch nicht auffallen, sich aber im 

zweiten oder dritten Lehrjahr bemerkbar 
machen können. Abgesehen davon, ist es 
alles ein bisschen schwieriger geworden. 

Zum Beispiel kann man sich nicht mehr 
direkt neben Kollegen setzen, die versuchen, 
einem etwas zu erklären, sondern muss 
Abstand halten. Das macht es nicht immer 
leicht, alles sofort zu verstehen. Auch fehlt 
der Kundenkontakt, der eigentlich ein fes-
ter Bestandteil der Ausbildung ist. 

Allerdings muss man sagen, dass die 
GWW sich wirklich große Mühe gibt, den 
Ausbildungsstandard zu halten – sei es 
zum Beispiel mit betrieblichem Unterricht 
oder virtuellen Azubi-Treffen. 
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Jana, du bist im ersten Ausbil-
dungsjahr. Warum hast du dich für 
eine Ausbildung zur Immobilien-

kauffrau entschieden?

Jana: Der Beruf ist sehr vielfältig. Im Vor-
dergrund steht meines Erachtens der Kon-
takt mit den Kunden, aber auch die Eigen-
schaften rund um ein Haus sowie die 
Bewirtschaftung. Ich persönlich finde 
gerade diese Abwechslung sehr interes-
sant, da man jeden Tag was Neues sieht 
und lernt und es nie langweilig wird. 

Und wie sieht es bei den Azubis in 
den fortgeschrittenen Ausbildungs-
jahren aus? Würdet Ihr euch wieder 
für diese Ausbildung entscheiden? 
Hat sich eure Vorstellung von dem 

Beruf bewahrheitet?

Franziska: Ich würde mich wieder für 
diese Ausbildung entscheiden, da der Be-
rufsalltag sehr abwechslungsreich ist. 
Durch die Ausbildung bei der GWW konn-
te ich bereits viele verschiedene Tätig-
keitsbereiche kennenlernen und auch ein 
Bewusstsein dafür entwickeln, wie viele 
Arbeitsbereiche zusammenkommen müs-
sen, damit Wohnen möglich wird. Meine 
Vorstellungen von diesem Beruf haben sich 
für mich bewahrheitet, da wir gerade in 
den Kundenteams viel Kontakt mit Mietern 
haben und diesen hilfsbereit zur Verfügung 
stehen. 

Alex: Ja, ich würde mich ebenfalls jeder-
zeit wieder für diese Ausbildung entschei-
den, da sich meine Vorstellungen von einem 
extrem abwechslungsreichen Berufsbild 
voll erfüllt haben. Die Branche bietet ein-
fach so viele verschiedene Tätigkeitsfelder, 
die innerhalb, aber auch außerhalb des 
Büros ausgeübt werden können. Zudem 
gibt es zahlreiche Weiterbildungsmöglich-
keiten, die auch die berufliche Zukunft nach 
der Ausbildung in zahlreiche Richtungen 
ermöglichen.

Habt ihr schon eine Vorstellung 
davon, wie es für euch nach abge- 
schlossener Ausbildung weitergeht? 
Was wünscht Ihr euch für euren 
weiteren beruflichen Werdegang?

Alex: Nach der mündlichen Abschluss-
prüfung werde ich voraussichtlich einen 
Anschlussarbeitsvertrag bei der GWW für 
eine Anstellung im Vertragsmanagement 
unterschreiben. 

In dieser Abteilung war ich bereits 
während der Ausbildung und die Arbeit 
dort hat mir echt gut gefallen. Darüber 
hinaus möchte ich mich gerne in Form  
eines Studiums weiterbilden, zunächst 
möchte ich mich jedoch erst mal auf das 
erfolgreiche Bestehen der Abschlussprü-
fung konzentrieren. 

Ich hoffe für meinen weiteren beruf-
lichen Werdegang nach der Ausbildung, 
dass ich die weiteren wegweisenden Ent-
scheidungen ebenso wenig bereuen wer-
de wie den damals gefassten Entschluss, 
eine Ausbildung bei der GWW zu beginnen.

Hinter den Kulissen
Auf der Website der GWW berichten 
die Azubis in der Rubrik »Hinter den  

Kulissen« über ihre Ausbildung, 
verschiedene Projekte, die sie 

verantworten, und die gemeinsamen 
Ausflüge, die sie noch vor der Pande-
mie regelmäßig unternommen haben.

schaut  
  doch mal rein!

PS: Dort erhaltet  
ihr auch nützliche 
Infos rund um das 
Bewerbungsverfahren 
bei der GWW!

Home
Office

www.gww-

wiesbaden
.de
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Franziska: Da es in der Immobilienwirtschaft viele unter-
schiedliche Betriebe gibt, die diesen Ausbildungsberuf an-
bieten, gebe ich jedem den Tipp, darauf zu achten, welches 
Unternehmen die Ausbildung anbietet. Ein Makler hat bei-
spielsweise einen komplett anderen Tagesablauf als ein 
Mitarbeiter bei einer Hausverwaltung. Achtet also darauf, 
nicht nur den richtigen Ausbildungsberuf, sondern auch den 
richtigen Ausbildungsbetrieb, entsprechend den eigenen 
Vorlieben, zu wählen. 

Alex: Man sollte auf alle Fälle ein größtmögliches Interesse 
an der Branche, dem Unternehmen und der Arbeit mit Men-
schen mitbringen. Deshalb als Tipp: Recherchiert unbedingt 
jegliche Informationen über das Unternehmen und seine 
Geschäftsbereiche, bei dem ihr die Ausbildung absolvieren 
wollt! Ebenso sollte der eigene Vortrag am Tag des Assess-
ment-Centers sitzen, damit ein sicherer und selbstbewuss-
ter Auftritt gelingt (und ihr euch dadurch von den anderen 
Bewerbern abheben könnt). Zwar gehört an diesem Tag 
eine gewisse Nervosität natürlich dazu, wofür die anwe-
senden Ausbilder auch Verständnis haben. Jedoch hinterlässt 
hierbei ein selbstbewusster, aber nicht überheblicher Auf-
tritt einen bleibenden Eindruck, der schließlich mit einer 
Einladung zum Bewerbungsgespräch belohnt werden könn-
te. Als letzter Tipp: Verstellt euch nicht! Agiert am Tag des 
Assessment-Centers so, wie ihr eben seid, denn das wird 
euch letztendlich die besten Chancen auf einen Ausbildungs-
platz geben.

Jana: Ich empfehle allen, die Interesse an dem Beruf 
Immobilienkauffrau/-mann haben, vorher ein Praktikum zu 
absolvieren – am besten über einen längeren Zeitraum. Das 
ist die beste Möglichkeit, um herauszufinden, ob der Beruf 
für einen geeignet ist. Achtet bei der Bewerbung darauf, 
dass sie ehrlich und authentisch ist und ihr euch auch mit 
den eigenen Angaben identifizieren könnt (verstellt euch 
nicht). Bei einem Bewerbungsgespräch sollte man offen 
sein und auch seine Schwächen zugeben können. Ebenfalls 
ist ein strukturiertes und sicheres Auftreten von Vorteil. Herzlichen Dank, dass ihr euch  

die Zeit für das Gespräch genommen 
habt, und weiterhin viel Erfolg.

interesse an einer  
ausbildung zum  

immobilienkaufmann? m/w/d

Jana: Ich würde ebenfalls gerne bei der 
GWW bleiben, da es in jeder Hinsicht ein 
superguter Arbeitgeber ist. In welche Ab-
teilung ich gerne möchte, kann ich aktuell 
noch gar nicht sagen, da ich noch nicht 
alle kennengelernt habe. Ich kann mir al-
lerdings gut vorstellen, später selbst Men-
schen auszubilden, da ich es einfach toll 
finde, mein Wissen weiterzugeben sowie 
das Wissen von meinen Kollegen.

Franziska: Nach einer erfolgreich ab-
geschlossenen Ausbildung hoffe ich zu-
nächst einmal, dass ich bei der GWW 
bleiben kann und einen Job in einer mei- 
ner Wunschabteilungen bekomme. An-
schließend könnte ich mir vorstellen,  
eventuell eine Weiterbildung in Form eines 
Studiums oder des Fachwirtes zu machen.

Aus-
bildungs-

tipps!

Hier geben die drei GWW-Azubis ihre ganz persönlichen 
Tipps für einen guten Start!
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Die GWW engagiert sich seit vielen Jahren im Sauerland, immer mit dem Ziel, das 
Zusammenleben für alle in dem Wohnviertel attraktiv und sicher zu machen. So  
wurde zum Beispiel die Fassade des Sauerlandszentrums neu gestaltet. Das war ein 
sehr aufwendiges Vorhaben, denn der Gebäudekomplex in der Föhrer Straße 72–78 
besteht aus insgesamt drei Bauteilen mit jeweils vier Geschossen und einer rück- 
wärtig angeschlossenen Turnhalle. Da die Gebäude von einer Schule und einer Kita 
genutzt werden, musste für die Entscheidung über die Sanierungsmaßnahme die 
Abstimmung mit unterschiedlichen Dezernaten (Soziales/Schule) herbeigeführt 
werden. Das alles ist zum Glück gelungen. Rund 1,6 Mio. Euro hat die GWW in die 
Fassadengestaltung investiert. Jetzt plant die GWW, gemeinsam mit anderen 
Akteuren im Kinder- und Beratungszentrum Sauerland (KBS) ein modernes, barriere-
frei zugängliches Quartiersbüro einzurichten. Die Eröffnung ist noch für dieses Jahr 
geplant. Mit der Präsenz vor Ort möchte die GWW einen Beitrag dazu leisten, den 
direkten Austausch mit den Mietern zu verbessern.

Geplant: Quartiersbüro Sauerland

Im März wurde in der Salzburger Straße in Kost-
heim auf einem GWW-Grundstück die erste von 
insgesamt drei Stationen für elektrisch betriebene 
Lastenfahrräder eingeweiht. Die E-Lastenräder 
wurden von dem deutschen Start-up sigo mit Sitz 
in Darmstadt gleich mit einer pfiffigen Lösung fürs 
Aufladen entwickelt. Denn direkt nach dem 
Gebrauch werden die Räder bei der Rückgabe an 
der Station wieder aufgeladen. Das funktioniert 
ganz komfortabel über spezielle Induktions-Pads. 
Ein Ladekabel ist damit überflüssig. Auch sonst 
können die E-Lastenräder überzeugen: Die geräu-
mige Transportbox vor dem Lenker kann bis zu  
60 kg laden und ist damit gut geeignet, um Groß- 
einkäufe zu transportieren. Auch Kinder im Kita- 
Alter lassen sich bequem in der Box chauffieren. 
Der Akku reicht (je nach Wetterlage und Tragelast) 
für eine Reichweite von bis zu 50 km. Alles, was 
man tun muss, wenn man ein vollautomatisches 
E-Lastenfahrrad ausleihen möchte, ist, die App 
runterzuladen und sich anzumelden. 
Die App sowie alle nützlichen Informationen  
zum Ausleihen und zur Nutzung des E-Lastenfahr-
rads finden sich im Internet unter: www.sigo.green

Die E-Lastenfahrräder  
sind am Start!

Die GWW-Mieter der rund 300 Seniorenappartements konnten sich am 
Rosenmontag über einen kleinen Trost zum Ausfall der närrischen  
Jahreszeit freuen. Vor ihrer Tür stand die »GWW-Kamelle-Box«, die u.a.  
frisch gebackene Kreppel enthielt.
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Umfrage zu »Homeoffice« – jetzt teilnehmen!
Die GWW hat eine breit angelegte Umfrage 
zum Thema »Homeoffice« bzw. »Remote 
Working« initiiert. Der Fragebogen umfasst 
sieben Fragen und kann im Internet unter 
www.umfrage-homeoffice.de anonym 
ausgefüllt werden. »Wir wollen mit dieser 
breit angelegten Befragung ganz bewusst 
alle Bürobeschäftigten 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 Anhalts-
punkte für die zukünftige Gestaltung von 
Wohnungsgrundrissen zu erhalten«, er- 
läutert Architekt Alexander Harff, der bei 
der GWW den Bereich Bauplanung und 
-vorbereitung leitet. So werde unter an- 
derem danach gefragt, an welchem Platz  
zu hause gearbeitet wird. »Da wir in den 
nächsten Jahren vor allem größere Wohn-
quartiere entwickeln, ist es für uns zudem 

wichtig, zu erfahren, ob auch ein Interesse 
an der Nutzung von Co-Working-Angeboten 
besteht«, ergänzt GWW-Geschäftsführer 
Keller. Sollte sich deutlich abzeichnen, dass 
derartige Angebote genutzt würden, könnte 
das bei der Quartiersplanung entsprechend 
berücksichtigt werden. 

Um einen möglichst großen Kreis von Büro- 
beschäftigten zu erreichen, richtet die 
GWW die Umfrage an alle Interessierten. 
Es besteht zudem die Möglichkeit, an der 
Verlosung eines 500-Euro-Gutscheins von 
einem Büromöbel-Ausstatter teilzunehmen. 
Denn wer zu Hause arbeitet, hat selten 
einen Sitzplatz, der ergonomisch ideal ist.
Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, 
braucht nur die Antworten und die Angabe 
der Kontaktdaten zu ergänzen, um im 
Glücksfall auch die Gewinnbenachrichti-
gung erhalten zu können.

Hier geht’s  
direkt zur Umfrage 

Jetzt sind sie 

      gefragt!

mitmachen und  

500 euro-gutschein  

     gewinnen!
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Und dabei spielt auch das Teilen eine wich-
tige Rolle.  Etwas mit anderen zu teilen, hat 
einen ganz besonderen Charme: Anstatt 
selbst etwas anzuschaffen und alleine zu 
besitzen, kann es völlig ausreichend sein, 
wenn es einem einfach im Bedarfsfall zur 
Verfügung steht. Zum Beispiel ein Auto. Oder 
ein Fahrrad. 

Inzwischen denken immer mehr Men-
schen so. Car-Sharing liegt voll im Trend. 
Bike-Sharing ebenso. Schließlich sei es gar 
nicht nötig, dass jeder jede Gerätschaft 
anschaffen muss – wie zum Beispiel einen 
Rasenmäher. Denn der werde von den  
GLIK-Mitgliedern in Kastel Housing definitiv 
gebraucht. So ist unter anderem geplant, 
die Frei- bzw. Gartenflächen gemeinsam zu 
bewirtschaften, um möglicherweise Kräu-
ter, Obst oder Gemüse anzupflanzen. Und 
weil inzwischen immer mehr Erfahrung 
damit haben, hält der Trend auch beim  
Wohnen Einzug. GLIK will genau das: den 
Sharing-Gedanken auf das Zusammenleben 
übertragen.  

Die neuen, modernen Mietwohnungen 
dazu werden von der SEG Stadtentwick-
lungsgesellschaft Wiesbaden mbH (SEG) 

co-Living:  
individuell, privat und  
dennoch gemeinsam

Wie wollen wir zukünftig wohnen?

»Die Idee zur Gründung unseres Vereins entstand am RuNDeN TISCh. 
Dort habe ich auch zum ersten Mal vom Projekt »Kastel housing« 
erfahren, wo neue Mietwohnungen entstehen, die auch für gemein-
schaftliches Wohnen gedacht sind«, erzählt Christina engert, eines 
der sieben Gründungsmitglieder von GeMeINSAM LebeN IN KASTeL 
(GLIK). Die Idee, in Kastel housing eine neue Form des Zusammen-
lebens zu realisieren, fand schnell Zuspruch. Inzwischen haben sich 
fast drei Dutzend Interessenten zusammengefunden, die sich für die 
GLIK-Idee begeistern. »Wir sind eine ganz vielfältige Gruppe, die sich 
aus Familien, Paaren und Alleinlebenden jedweden Alters zusammen-
setzt«, so engert. Der Grundgedanke, der alle miteinander vereint: 
ökologisch, nachhaltig in einer guten, lebendigen Mieter*innen- 
Gemeinschaft zu leben.

STANDORT 
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Ansprechpartnerin  
für Interessenten
Heidi Diemer 
Konrad-Adenauer-Ring 11 
65187 Wiesbaden
Tel.: +49 0611 77808-51 
heidi.diemer@seg-wiesbaden.de

und der GWW gebaut. Wer sich GLIK noch 
anschließen möchte, muss sich sputen. Das 
Interesse an »mehr Miteinander im Quartier« 
steigt.

»Aktuell bilden sich zu verschiedenen 
Themenfeldern Interessengruppen«, erläu-
tert Claudia Gajda. Neben den Themen 
»Garten und Grün« haben sich bereits Mit-
streiter unter anderem zum Thema »Werk-
statt/Radreparatur«, »Kunst und Kultur« 
sowie »Sharing« zusammengefunden. Denn 
das ist den GLIK-Initiatoren wichtig: dass 
sich Menschen bereit erklären, für ein  
Thema Verantwortung zu übernehmen und 
sich auch entsprechend darum zu kümmern.

Schon in dieser frühen Phase zeichnet 
sich ab: Hier kommt ein ganz interessanter 
Mix von Menschen zusammen. »Wir sind 
eine tolle Gruppe. Für mich ist es ganz span-
nend, so viele neue Leute kennenzulernen, 
denn es ist niemand dabei, den ich schon 
vorher kannte«, sagt Christina Engert. 

bis zum Einzug viel zu tun

2023 werden die insgesamt 80 Mietwoh-
nungen bezugsfertig sein. Die Wohnungen 
sind so vielfältig wie ihre zukünftigen Be-
wohner. So gibt es kleinere Einheiten mit 
40 m2 und größere Wohnungen mit über 
100 m2. Auch an die Bezahlbarkeit wurde 
gedacht. Für gemeinschaftliche Aktivitäten 
sind entsprechende Räumlichkeiten vorge-
sehen, die auch vom Verein finanziert und 
bewirtschaftet werden. Mithin hat jeder 
seine ganz persönlichen privaten Rückzugs-
räume und wohnt gleichzeitig doch auch in 
einer Gemeinschaft. 

Die Zeit bis zum Einzug in die neuen 
Wohnungen in zwei Jahren will noch gut 
genutzt sein. »Das Gute ist, dass sich alle 
in einer frühen Phase des Projekts kennen-
lernen und sich voll und ganz auf die zen-
trale Frage konzentrieren können, wie sie 
das Zusammenleben gestalten möchten. 
Denn um die baulichen Themen kümmern 
sich die SEG und die GWW«, erklärt Archi-
tekt Hans Vollmar, der die Koordinierungs-
stelle »RunderTisch für Wohninitiativen und 
Baugemeinschaften« lange geleitet hat und 
heute GLIK ehrenamtlich fachlich unterstüt-
zend zur Seite steht. Die Regeln, wie man 
miteinander umgehen will und wie man die 
Vorstellungen aller Vereinsmitglieder vom 
»Gemeinsamen Leben in Kastel« miteinan-
der in Einklang bringt, sollen deshalb in 
einer Zukunftswerkstatt entwickelt werden. 

Dabei wird auch gezielt der Austausch mit 
anderen Wohninitiativen und -gruppen ge-
sucht, um voneinander zu lernen und sich 
zu vernetzen. 

Der nächste Schritt sei jedoch, dem 
Verein das juristische Fundament zu geben. 
»Wenn es die Rahmenbedingungen der Pan-
demie zulassen, können wir den Verein noch 
im ersten Quartal dieses Jahres gründen. 
Alles ist vorbereitet«, so Gründungsmit-
initiatorin Gajda. 

Auch eine eigene Website will der Ver-
ein ins Leben rufen, um über den Fortgang 
des Wohnprojekts zu berichten und weite-
re Mitstreiter dafür zu gewinnen. »Jeder 
ist willkommen.« Auch diejenigen, die erst 
mal für sich selbst vorfühlen möchten, was 
es mit GLIK auf sich hat. Dafür hat GLIK das 
Paten-Konzept entwickelt: Ein fester An-
sprechpartner steht jedem Interessenten 
zur Verfügung. 

Das Grundstück für »KASTEL HoUSInG« liegt im Wiesbadener ortsbe-
zirk Mainz-Kastel. Es handelt sich um ein ehemaliges Kasernenareal, das von 
den US-Gaststreitkräften schrittweise für die zivile nutzung freigegeben wird. 
In einem ersten Schritt wurde eine Teilf läche angekauft und einer städtebau-
lichen neuordnung zugeführt. Der Ankauf der Fläche erfolgte durch die SEG 
und die GWW. Beide sind Gesellschaften der Landeshauptstadt Wiesbaden. 
Mit der Umnutzung eines bestehenden Kasernengebäudes und mit neubau-
ten wird der Auftakt zu einem neuen, zukunftsgerichteten Stadtquartier 
geschaffen. In Sichtnähe zu dem Standort verläuft der Rhein. Hier öffnet  
sich der Blick auf den Mainzer Zollhafen. Die Theodor-Heuss-Brücke,  
ca. 15 Gehminuten entfernt, verbindet die beiden Landeshauptstädte.

Die Vermittlung läuft über die Koordinie-
rungsstelle.

Zu lange sollte man allerdings nicht damit 
warten, es gibt immer mehr Menschen, 
die mit dem Wohnen mehr verbinden als 
nur ein räumliches »Verortetsein«.

 Angebote, bei denen die Möglichkeit, 
ein neues Miteinander im Quartier zu ent-
wickeln im Vordergrund steht, sind bislang 
jedoch rar. 

hier geht‘s 

zur infoseite!

Otto-Suhr-Ring

Petersaue

RHEIN

Zollhafen

W
iesbadener Str.

Hat sich frisch gegründet und sucht noch Mitstreiter: Der Verein 
»Gemeinsam leben in Kastel«
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Denn gesucht wird eine Gruppe von enga-
gierten Interessenten, die sich bereits mit 
dem Thema »Gemeinschaftliches Wohnen« 
beschäftigt haben und sich im Klaren  
darüber sind, dass sie ihre persönliche 
Wohnsituation durch eine neue Form des 
Zusammenlebens mit anderen bereichern 
möchten. 

Zum Beispiel ist es vorstellbar, dass 
sich mehrere Alleinerziehende zu einer 
Wohnprojektgruppe zusammenschließen, 
um sich gegenseitig im Alltag zu unter-
stützen. Das Gleiche gilt für junge Familien. 
Oder Menschen, die generationenüber-
greifend zusammenleben möchten. Viele 
Konstellationen sind möglich und auch 
räumlich darstellbar. Denn es gibt einen 
breiten Mix von unterschiedlichen Zwei-, 
Drei- und Vierzimmerwohnungen mit Wohn-

Wiesbaden-Klarenthal

Neue wohnungen  
für neue wohnformen
Im Sommer wird’s endlich konkret: Dann beginnen in der Carl-von-Ossietzky-
Straße 49–55 die bauarbeiten für ein neues Wohnquartier mit insgesamt 
114 modernen, energieeffizienten Mietwohnungen. Das bebauungskonzept 
der GWW sieht vor, ein Mehrfamilienhaus mit 28 einheiten zu errichten, das 
später an Wohngruppen bzw. Wohninitiativen vermietet wird. bei der Pla-
nung der Grundrisse und Wohnungsgrößen wurde an alles gedacht, auch 
daran, dass jeder ein anderes budget für die Miete hat. Für Menschen, die 
mit Gleichgesinnten zusammen unter einem Dach wohnen wollen, eröffnet 
sich mit dem neuen GWW-Projekt eine tolle Möglichkeit. Neugierig?

flächen zwischen 50 und 95 m2. Mithin 
hat jeder seinen eigenen Rückzugsbereich. 
Für gemeinschaftliche Aktivitäten steht 
ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung. 
Und das Gute: 30 Prozent der Wohnungen 
sind Haushalten mit niedrigem bzw. mitt-
lerem Einkommen vorbehalten. Es ist also 
für jeden Geldbeutel etwas dabei.

infos zum bauvorhaben

Nähere Informationen zum neuen Woh-
nungsbauprojekt für Wohngruppen bzw. 
Wohninitiativen finden Sie auf unserer 
GWW-Website unter dem Menüpunkt »Im-
mobilien« und dann den Untermenüpunkt 
»Gemeinschaftswohnprojekte« anklicken. 
Sie können aber auch den QR-Code links 
scannen. 

hier geht‘s zum link  

   für gemeinschaftliche 

wohnproJekte

Ansicht Goerdelerstraße

114

Einen nützlichen Fragebogen zur 
Selbsteinschätzung in Bezug auf 
»Gemeinschaftliches Wohnen« 
sowie etliche Tipps und Empfeh-
lungen bietet die Website der 
Koordinierungsstelle für Wohnini-
tiativen und Baugemeinschaften – 
Gemeinschaftliches Wohnen in 
Wiesbaden: 
https://www.gemeinschaftlich-
wohnen-wiesbaden.de

Der direkte Zugang zum Fragebogen
https://www.gemeinschaftlich-
wohnen-wiesbaden.de/files/daten/
dokumente/Fragebogen-zur-Selbst-
einschaetzung.pdf

STANDORT 
12 

Foto-/Bildquelle: © Google-Maps
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PERSONAL/RECHT
GeScHäfTSbereicH

PeRSONAL/ReChT

Diese Geschäftsbereiche  
haben sich bereits vorgestellt:

STANDORT 
Nr.

•	 Bautechnik		 01/2019
•	 Bestandsentwicklung		 02/2019
•	 Objektbewirtschaftung		 03/2019
•	 Objekt-	und	Mieterservice		 01/2020
•	 Rechnungswesen/Controlling		 02/2020
•	 EDV		 03/2020

TeIL 7

Ob die GWW erfolgreich ist mit dem, was 
sie tut, hängt von vielen Faktoren ab. Die 
fachlichen und persönlichen Kompetenzen 
aller beschäftigten Fach- und Führungskräf-
te sind ein Teil davon. Denn Wohnungen 
neu zu bauen, zu bewirtschaften und sich 
mit der Entwicklung von Kundenwünschen 
und -bedürfnissen auseinanderzusetzen, sind 
anspruchsvolle Aufgaben. 

Damit die Mitarbeiter der GWW dafür 
bestmöglich gerüstet sind, haben sie die 
Möglichkeit, vielfältige Trainings-, Schulungs- 
und Seminarprogramme zu nutzen und sich 
beruflich fort- und weiterzubilden. 

Auch bei der Ausbildung junger Nach-
wuchskräfte setzt die GWW hohe Standards. 
Beide Themenfelder – Mitarbeiter zu fördern 
und neue hinzuzugewinnen – sind allerdings 
nur ein Teil des Aufgabenspektrums, um das 

sich bei der GWW die Mitarbeiter der Ab-
teilung »Personal/Recht« kümmern. Das 
dreiköpfige Team unter der Leitung von  
Anne Duricic hat allerhand zu tun: So küm-
mern sie sich unter anderem um die monat-
lichen Gehaltsabrechnungen, die Planung 
von Personalkapazitäten, die Einhaltung  
von Maßnahmen zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, das betriebliche Gesundheits-
management und stehen bei alledem allen  
Kollegen bei Fragen rund um personelle 
Angelegenheiten auch immer gerne als An-
sprechpartner zur Verfügung.

Tipp!
Zu den aktuellen Stellenausschreibungen  
der GWW geht’s hier: 

Wer heutzutage in der bau- und Immobilienwirtschaft einen Arbeitsplatz sucht, 
hat eine große Auswahl an Möglichkeiten. Fachkräfte werden händeringend 
gesucht. Auch die GWW braucht Mitarbeiter. Das Wiesbadener Wohnungsun-
ternehmen hat eine Menge zu bieten, wie zum beispiel das interne Schulungs- 
und Weiterbildungsprogramm oder das betriebliche Gesundheitsmanagement. 
In der beitragsserie »Arbeiten bei der GWW« berichten Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Geschäftsbereichen von ihrem betätigungsfeld und erläutern, 
warum sie sich für die GWW als Arbeitgeber entschieden haben. Im siebten 
und letzten Teil geht es um den bereich »Personal/Recht«. 
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…?

PeRSONAL/ReChT

TeIL 7

Anne Duricic

Ich bin:  Juristin.
Gehöre zum GWW-Team:  seit September 2014. 
Mein Aufgabenbereich:  
Leiterin Stabsstelle Personal/Recht.
Das bedeutet: Ich leite das Personalteam, bestehend 
aus drei Mitarbeiterinnen und mir. Gemeinsam stehen  
wir als interne Ansprechpartner allen GWWlern rund  
um das Thema »Personal« mit Rat und Tat zur Seite. 
Zu meinem Aufgabenbereich zählt: die Betriebsrats-
arbeit und die Bearbeitung von arbeitsrechtlichen 
Fragestellungen. Denn der Betriebsrat hat ein umfassen-
des Informations- und Mitbestimmungsrecht, wenn es 
um bestimmte Entscheidungen geht, die den Bereich 
»Personal« betreffen. 
Bevor zum Beispiel eine neue Kollegin/ein neuer Kollege 
eingestellt wird, muss der Betriebsrat dieser Einstellung 
und dem Gehalt, das sie/er verdienen wird, zustimmen. 
Darüber hinaus gibt es Regelungen, die alle Mitarbei- 
ter*innen im Unternehmen betreffen, die nicht im 
Tarifvertrag abgebildet sind, aber für alle gleichermaßen 
geregelt sein sollen. Hier schließen Betriebsrat und 
Geschäftsführung sogenannte Betriebsvereinbarungen. 
Dabei bin ich beratend tätig.
Des Weiteren kümmere ich mich um Personalplanung.  
Eine der relevanten Fragen in diesem Zusammenhang 
lautet beispielsweise: Wie viele Mitarbeiter wird die 
GWW in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen im 
nächsten Jahr und in den nächsten Jahren benötigen, 
wenn das Wohnungsneubauprogramm sukzessive 
umgesetzt wird? Die Leitungen der verschiedenen 
Geschäftsbereiche haben zur Personalplanung konkrete 

Vorstellungen, die zwischen der Geschäftsführung und 
den Fachbereichen abzustimmen sind und am Ende in 
einen Personalplan münden, der als Teil des Wirtschafts-
plans vom Aufsichtsrat genehmigt wird.
Auch wenn sich die GWW künftig neuen Geschäfts- 
feldern zuwendet, wird die Personalabteilung von der 
Geschäftsführung sehr frühzeitig in diese Überlegungen 
eingebunden, um die Personalstrategie- und -organisations-
entwicklung zu begleiten.   
Als Stabsstellenleiterin unterstütze ich die Geschäfts-
führung zudem bei übergreifenden Fragestellungen, zum 
Beispiel in den Themenbereichen »Compliance« und AGG. 
Als Grundlage für unternehmensrelevante Entscheidungen 
der Geschäftsführung bereite ich Zahlen und Statistiken, 
den Personalbereich betreffend, auf.
Darüber hinaus kümmere ich mich als Juristin im Bereich 
Recht unter anderem um gesellschaftsrechtliche Frage-
stellungen, die die GWW betreffen.
Das muss man mitbringen:  Freude an der Arbeit mit 
Menschen, zugleich ein wirtschaftliches Verständnis; 
diplomatisches Geschick und Einfühlungsvermögen, 
gepaart mit strukturiertem Denken und Durchsetzungs-
vermögen. 
Das mag ich daran:  Ich schätze die gute Atmosphäre  
in unserem Team. Wir haben eine sehr gestalterische 
Aufgabe. Kein Tag gleicht dem anderen. So wie auch die 
Kolleginnen/Kollegen und Herausforderungen im 
Unternehmen unterschiedlich sind.
Arbeiten bei der GWW ist … 
… alles andere als langweilig. Die Arbeitsatmosphäre ist 
wertschätzend und familiär.

»Eine sehr gestalterische 

Aufgabe«
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Ich bin: Steuerfachgehilfin.
Gehöre zum GWW-Team: seit September 1998.
Mein Aufgabenbereich: Personalsachbearbeitung.
Das bedeutet: Vom Eintritt bis zum Austritt, von der Gehalts- 
abrechnung über Arbeitszeugnisse bis hin zum Ausstellen von 
Bescheinigungen – ich kümmere mich um alles, was für den 
Mitarbeiter und das Arbeitsverhältnis wichtig ist. Darüber 
hinaus stehe ich unseren GWWlern gerne auch mit Rat und 
Tat bei Fragen und Problemstellungen zur Seite. Auch beim 
Thema Arbeitssicherheit bin ich die Ansprechpartnerin. Ob es 
um das richtige Sitzen am Arbeitsplatz oder um einen Termin 
für eine Augenuntersuchung geht, hier bin ich zuständig und 
kann weiterhelfen. Eine besondere Aufgabe ist für mich die 
der Integrationsbeauftragten. Mit einem Team, das sich aus 
einem Mitglied des Betriebsrates und der Schwerbehinder-
tenvertretung zusammensetzt, haben wir unter anderem die 
Rückkehr von langzeiterkrankten Mitarbeiter*innen an den 
Arbeitsplatz im Fokus. Hier unterstützen wir und helfen den 
Kolleginnen/Kollegen mit Gesprächen und Maßnahmen. Am 
Jahresbeginn habe ich die Aufgabe, Listen und Aufstellungen 
für unsere Bilanz bereitzustellen. Unsere Personaldatenbank 
zu pflegen gehört genauso zu meinen Aufgaben wie zum 
Beispiel das Bestellen von Mitarbeiterausweisen oder von 
Jobtickets.
Das muss man mitbringen: sehr gute Kenntnisse der 
betrieblichen, tariflichen und gesetzlichen Vorgaben, Verläss-
lichkeit, Flexibilität, Stressresistenz, offen sein für Neues – 
immer auf dem neuesten Stand sein.
Das mag ich daran: den Austausch und den Kontakt mit 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Tätigkeiten 
sind abwechslungsreich, die tägliche Herausforderung lautet: 
Was kommt heute auf mich zu? Die Zusammenarbeit in 
meinem Team und (übergreifend) mit den anderen Bereichen.
Arbeiten bei der GWW ist … immer wieder überraschend.

Kerstin Schilz Anneliese Rhode

Ich bin: Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellte, 
geprüfte Personalreferentin und Fitnessfachwirtin.
Gehöre zum GWW-Team: seit März 2016.
Mein Aufgabenbereich:  
Personalsachbearbeitung.
Das bedeutet: Ich kümmere mich unter anderem um das 
Erstellen, Bearbeiten und Durchführen von Gehaltsab-
rechnungen sowie um die Vorbereitung und Begleitung 
des »Onboardings« bei Neuanstellungen. Wenn Mitar-
beiter das Unternehmen verlassen, weil sie kündigen,  
in Rente gehen oder von Voll- in Teilzeit wechseln, ist  
das ebenfalls mit einer Vielzahl von organisatorischen 
Themen verbunden, die geregelt werden müssen. Mit 
einer Arbeitsgruppe fülle ich unser Gesundheitsmanage-
ment mit Leben. Ein buntes Programm aus Kursange-
boten, Seminaren, Blogartikeln, mobilen Massagen und 
Aktionen hält unsere Mitarbeiter auch im Arbeitsalltag 
»fit & frisch«. Darüber hinaus verwalte ich unsere Benefits 
– wie Fitnessstudio etc. – und stehe dazu gemeinsam mit 
unserer Teamleitung in Abstimmung mit dem Stadtkonzern.
Das muss man mitbringen: Spaß am Umgang mit 
Menschen, Flexibilität, Engagement, Freude am Arbeiten, 
Sorgfalt und Genauigkeit, Loyalität, Teamfähigkeit.

Das mag ich daran: Jeder Tag ist anders und heraus-
fordernd im positiven Sinne, ein bunter Strauß vielfältiger 
Tätigkeiten.

Arbeiten bei der GWW ist … 
 sehr angenehm und bereitet mir sehr viel Freude, meine 
Kolleginnen sind toll, hier zählt der Mensch bzw. der 
Mitarbeiter, Arbeit und Familie lassen sich bei der GWW 
sehr gut vereinbaren.

»Abwechslungsreiche  

Tätigkeiten«

»Hier zählt 

der Mensch«
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PeRSONAL/ReChT

TeIL 7
Neugierig darauf, welche Ausbildungs- und 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

Lisa Augustin

Ich bin:  gelernte Immobilienkauffrau. Berufsbe- 
gleitend habe ich diese Ausbildung mit einem BWL-
Studium ergänzt und dabei die Schwerpunkte auf  
die Themen »Personalführung-und Organisations- 
entwicklung« gelegt. 
Gehöre zum GWW-Team: seit August 2012.
Mein Aufgabenbereich:  
Personalreferentin und Ausbildungsleitung.
Das bedeutet: Die GWW bietet dank der mittelständ-
schen Größe ein breites Aufgabenspektrum und einen 
großen Gestaltungsspielraum. Hands on! Mir ist dabei 
vor allem klar geworden, wie wichtig es ist, ein fun- 
diertes Wertegerüst zu haben, welches auch zu dem 
des Unternehmens passen muss. So gelingt es trotz 
hohen gestalterischen Freiraums, maßgeschneiderte 
Personalkonzepte zu entwickeln, die nachhaltig wirken 
können. Bei der GWW kann ich meine persönlichen 
Fähigkeiten einbringen und wachse täglich an meinen 
Aufgaben. 
Das mache ich: Meine tägliche Arbeit ist die  
Gesprächsführung, sei es im Rahmen eines Recruiting-
Verfahrens, in Bewerbungsgesprächen, bei Personal-
entwicklungsgesprächen mit den Auszubildenden,  
in Beratungsgesprächen mit Mitarbeitern oder der 
Führungsebene. Neben den Gesprächen ist auch das 
Erarbeiten von Personalentwicklungskonzepten und 
Personalstrategien von Bedeutung und braucht 
konzentrierte Arbeitsphasen, ebenso die Begleitung der 
Führungskräfteentwicklungen und die Unterstützung 
bei der Organisationsentwicklung. 

Darüber hinaus steuere ich die betriebliche Ausbildung 
und führe das Team von rund zehn Auszubildenden.  
Während der Einsätze in den Fachbereichen werden 
diese von unseren Mitarbeitern dort nach den Aus-
bildungsplänen eingearbeitet. In regelmäßigen Team- 
meetings tauschen wir uns aus, erarbeiten gemein-
same Projekte wie die Organisation der Ausbildungs-
messen, die Begleitung des Azubi-Auswahltages, die 
Organisation des jährlichen Azubi-Ausfluges, die 
Weihnachtstombola und, und, und. Die stärkenorien-
tierte Entwicklung der Auszubildenden steht dabei  
im Fokus. 
Das muss man mitbringen: 
Ein hohes Maß an Diplomatie, Empathie und Finger-
spitzengefühl. Darüber hinaus sind Ideenreichtum, 
Fachwissen und Kreativität gefragt. 
Das mag ich: 
Faszinierend finde ich, das theoretisch Erlernte in der 
Praxis weitergedacht zum Leben zu erwecken. Es ist 
sehr bereichernd, die Auszubildenden wachsen zu  
sehen und bei der individuellen Entwicklung unter- 
stützen zu können. Alles in allem – ein toller Job, der 
mich auch persönlich weiterbringt.
Arbeiten bei der GWW ist …
… eine erfüllende Aufgabe!
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»Eine erfüllende

Aufgabe«
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hier geht‘s zu den 

    wohnungsangeboten  

der gww

So wird bereits im Frühjahr in Kostheim 
der Startschuss für die 171 Einheiten im 
neuen Lindeviertel fallen. 

Im Juni geht es sodann mit dem dritten 
Bauabschnitt im Waldviertel und in Schier-
stein mit dem zweiten Bauabschnitt im 
Schönauquartier sowie mit dem neuen 
Quartier in der Carl-von-Ossietzky-Straße 
weiter. »Mit diesen drei Projekten ent-
stehen fast 300 Wohnungen«, so der GWW-
Geschäftsführer. »Die Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger mit ausreichend 
und bezahlbarem Wohnraum ist eines der 
prioritären Ziele der Landeshauptstadt 
Wiesbaden. Deshalb finanziert die Landes-
hauptstadt Wiesbaden geförderte Woh-
nungen über die vom Land Hessen vorge-
gebene Mindestbeteiligung hinaus und 
kann dadurch noch günstigere Mietpreise 
festlegen«, erläutert Christoph Manjura, 

Gww baut in diesem Jahr  
so viel wie noch nie

Bezahlbar wohnen

2021 ist für die GWW ein bedeutender Meilenstein in der unternehmens-
entwicklung: »Wir werden in diesem Jahr mit dem bau von insgesamt 682 
neuen Wohnungen beginnen und dafür rund 172 Mio. euro investieren – so 
viel wie noch nie«, gab GWW-Geschäftsführer Thomas Keller gleich zum 
Jahresanfang bekannt. Fast die hälfte der neuen Wohnungen entsteht für 
haushalte mit kleinem und mittlerem einkommen. 

Sozialdezernent und Aufsichtsratsvorsit-
zender der GWW. 

Neben geförderten Wohnungen für 
Haushalte mit kleinen Einkommen stehen 
in Wiesbaden seit letztem Jahr auch ver-
stärkt für Haushalte mit mittlerem Einkom-
men Wohnungen mit einem maximalen 
Quadratmeterpreis von 8,50 Euro zur Ver-
fügung. Dieser Mietpreis ist an die Bele-
gungsbindung gekoppelt und besteht in 
der Regel mindestens 20 Jahre. 

Stadtrat Manjura freut sich, »dass 
gerade in Zeiten eines sich immer weiter 
zuspitzenden Wohnungsmarkts die kom-
munale Wohnraumförderung auch für 
Personen mit mittlerem Einkommen preis-
werte Wohnungen in der Stadt anbieten 
kann. Dies ist ein wichtiger Beitrag dazu, 
dass Wiesbaden ein Wohn- und Lebensort 
für alle ist und bleibt«. 

Geförderte Wohnungen sind für 
Haushalte bestimmt, die folgende 
Netto-Jahreseinkommensgrenzen 

nicht überschreiten dürfen: 

Für jedes weitere  
Haushaltsmitglied erhöht sich die 

Einkommensgrenze um 6.444 €  
und für jedes kinder- 

geldberechtigte Kind um 650 €.

18.686 € 41.239 € € 34.351 €28.351 €€ 

Die Grenzen für mittlere 
einkommen richten sich  

nach der Anzahl der Personen  
im haushalt
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Hilfreiche Tipps finden sich dazu im Inter-
net, auf den Webseiten des Bobby-Car-
Sport-Verbands https://www.bobbycarclub.
com/, der in diesem Jahr sein zehnjähriges 
Bestehen feiern würde. Doch sowohl die 
Feierlichkeiten als auch die Renntermine 
sind bis auf Weiteres aufgrund der Pan-
demie abgesagt. Bis zum Beginn der nächs-
ten Rennsaison bleibt also genügend Zeit, 
den eigenen kleinen roten Boliden aus 
Kunststoff startklar zu machen. Denn das 
Gute ist: Jeder kann an einem Rennen 
teilnehmen.

An dem Extremsportler Dirk Auer, der 
mit seinem getunten Bobby-Car die Re-
kordmarke von 119 km/h erreicht hat, soll-
te man sich beim Tunen allerdings nicht 
orientieren: Der Kunststofftechnik-Inge-
nieur ging mit drei Triebwerken an den 
Start, von dem aus einem Flammen schlu-
gen. Sein Ziel, mit dem Bobby-Car 150 bis 
180 km/h zu erreichen, konnte er wegen 
der technischen Probleme zwar nicht er-
reichen. Den alten Weltrekord von 108 
km/h hat er trotzdem deutlich übertroffen.

weltrekord mit  
119 stundenkilometern

Das erste BIG-Bobby-Car  
wog 1,5 kg und wurde 1972 auf 
der nürnberger Spielwarenmesse 

vorgestellt.

In der »Formel 1« fährt Rennfahrer 
Lewis hamilton mit seinem boliden 
im Schnitt 264 km/h und wird damit 
in der Königsklasse des Motorrenn-
sports Weltmeister. Wie ist es mög-
lich, auch mit 119 km/h international 
einen Rekord aufzustellen? 

Ganz einfach: Man nehme einen Bobby-
Car, modifiziert diesen ein wenig und be-
gibt sich damit auf die Piste. Denn der 
kleine rote Flitzer aus Kunststoff ist längst 
nicht mehr nur ein Fortbewegungsmittel 
für die Kleinen. Man mag es kaum für  
möglich halten: Auch Erwachsene haben 
große Freude daran, sich damit fortzube-
wegen (wenngleich auch nicht gerade mit 
einer kindgerechten Version). 

Seit der 1990er Jahren erfreuen sich 
Bobby-Car-Rennen steigender Beliebtheit. 
Die Rennsaison dauert von Mai bis Sep-
tember. Es werden in den einzelnen Alters-
klassen sogar Weltmeisterschaften aus-
getragen. Was nach einem großen Spaß 
klingt, ist an strenge Regeln geknüpft. Denn 
die Sicherheit steht grundsätzlich an ers-
ter Stelle. Beim Tuning ist deshalb einiges 
zu beachten. 
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Sie möchten gerne mal eine Geschichte erzählen? Oder haben 
Interesse an einem bestimmten Thema, das die Redaktion des 
GWW-Magazins einmal aufgreifen soll?  
Ideen und Anregungen für den STANDORT? Dann schreiben Sie  
uns eine E-Mail an: presse@gww-wiesbaden.de

Die nächste Ausgabe des STANDORTs erscheint im August 2021

Erscheinungstermin  
Ausgabe 2/2021
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DER bEstE NAchbAR 

DiE bEstE NAchbARiN

wER wiRD Es 
2021?

gesucht! 
      die beste nachbarin 2021,

der beste nachbar 2021

„Die Frau Schulz  
im 3. Stock 

hat‘s verdient!“

»Was  
meinst du?«
»Der wäre 
richtig!«

»Ich wähle den 
Karl – wenn der
nicht wäre …«

Wer ist Ihre »beste Nachbarin«,  
wer Ihr »bester Nachbar«?

Bis zum 31.08.2021 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Nominierung  
einzureichen. Auf der Homepage der GWW einfach das Dokument 

»Nachbarschaftstipp« aufrufen, ausdrucken, die entsprechenden Felder 
ausfüllen und das Ganze an die GWW senden. Teilnahmeberechtigt  

sind alle Mieter der GWW, die über 18 Jahre alt sind.


