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schwerpunkt
Im Oktober 2016 hat die GWW ihr Wohnungsneubauprogramm
noch einmal deutlich erweitert. Danach ist geplant, bis zum Jahr
2030 mehr als 1 Mrd. Euro in den Bau von rund 4.000 neuen
Wohnungen zu investieren. Doch auf welchen Grundstücken sollen
diese Wohnungen eigentlich entstehen? GWW-Geschäftsführer
Hermann Kremer hat die Weichen für die Zukunft des Wohnungsunternehmens frühzeitig gestellt.
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nachgefragt: Die ergebnisse
der Mieterzufriedenheitsanalyse
2013 hat die GWW das erste Mal die Mieter unter anderem nach
der Zufriedenheit mit der GWW insgesamt, mit dem Wohnumfeld
und der persönlichen Wohnsituation befragt. Die gute Nachricht:
Im Großen und Ganzen hat sich die Grundzufriedenheit der GWWMieter deutlich verbessert. Deutlich wurde aber auch: Punktuell
kann man selbst Gutes immer noch ein Stück weit besser machen.
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Ratgeber: Schlüsseldienste
Wer sich aus der Wohnung ausgesperrt hat, braucht jemanden,
der ihm hilft, wieder reinzukommen. Schlüsseldienste sind hierfür
die richtigen. Wenn man nicht abgezockt werden will, muss man
wissen, woran man die schwarzen Schafe erkennt.
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Interview: »Wir sind Meister darin, uns selbst
an der Nase herumzuführen«
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht im »Stress« die
»größte Gefahr des 21. Jahrhunderts«. Das hat für die Gesundheit
des Menschen weitreichende Folgen. Warum es trotzdem so
schwer ist, sein Leben zu verändern, weiß Coaching-Expertin
Katharina Krstev.
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Altersvorsorge richtig planen: So geht das!
Die meisten Menschen in Deutschland erhalten jedes Jahr
von der Deutschen Rentenversicherung Post. Darin erfährt man,
was einen finanziell im Alter erwartet. Wer seinen Lebensstandard
im Ruhestand verbessern möchte, muss privat vorsorgen.
Gut zu wissen, wenn man weiß, wer einen bei der Planung unterstützen kann.
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ZU GUTER LETZT …
Die Sprachassistenten Alexa & Co. sollen einem das Leben
erleichtern. Eigentlich. Manchmal entwickeln sie jedoch ein
Eigenleben und sorgen für große Verwirrung.
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

Hermann Kremer

in unserem Kundenmagazin stellen wir Ihnen regelmäßig vor, was wir
wo neu bauen. Sie erhalten damit immer einen guten Gesamtüberblick
über unsere Aktivitäten und werden dadurch möglicherweise sogar
auf Wohnungsprojekte aufmerksam, die Ihr konkretes Interesse wecken.
Auch in dieser Ausgabe handelt das Schwerpunktthema von unseren
zahlreichen Wohnungsneubauprojekten, die wir in Wiesbaden in der
nächsten Zeit auf den Weg bringen werden. Wenn Sie sich die Planungen
unserer Vorhaben genau betrachten, dann fällt auf, dass wir immer
versuchen darauf zu achten, einen bestimmten Mix an unterschiedlichen Wohnungen zu bauen: Große und kleine Wohnungen zählen
ebenso dazu wie Angebote, die sich an Haushalte mit geringem oder
mittleren Einkommen richten. Auch für Kaufinteressenten, die Wohneigentum erwerben möchten, ist bei unseren größeren Projekten
häufig etwas dabei. Die oberste Priorität hat jedoch der Bau von Mietwohnungen, denn in diesem Segment ist die Nachfrage in Wiesbaden
am höchsten.
Doch ganz gleich an welche Zielgruppe sich unsere neuen Wohnungsangebote richten, Sie werden ebenfalls feststellen, dass alle
unsere Projekte eines gemeinsam haben: ein gutes Architekturkonzept!
Dass sich unsere Neubauprojekte sehen lassen können, behaupten
wir nicht nur, sondern wurde uns nunmehr auch von unabhängiger
und fachkundiger Seite bestätigt. So haben wir uns außerordentlich
darüber gefreut, dass unser Mehrfamilienhaus in der Schönaustraße
am 28. Februar dieses Jahres mit der »Johann-Wilhelm-Lehr-Plakette«
ausgezeichnet worden ist. In der Tat besticht dieses Mehrfamilienhaus durch seine besondere Architektur, die jedem Bewohner der
insgesamt 16 Mietwohnungen das Gefühl vermittelt, beinahe in
einem »Einfamilienhaus« zu wohnen. Und das zum Mittelwert des Mietspiegels!
Der Bund Deutscher Architekten würdigt mit dem Preis jedoch
nicht unsere Mietpreispolitik, sondern »gute und beispielhafte Architektur in Hessen«. Die Auszeichnung wird nur alle fünf Jahre ausgeschrieben. Da wir unsere Neubauaktivitäten noch einmal deutlich
intensivieren, ist es durchaus möglich, dass auch weitere Wohnungsbauprojekte der GWW von der Fachwelt als preiswürdig erachtet
werden. Anstrengen werden wir uns jedenfalls.

Ihr
Hermann Kremer			
Geschäftsführer
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Lea Gundlach (Bereich Projektentwicklung), Hermann Kremer (GWW-Geschäftsführer) und Berthold Bogner (Prokurist und Bereichsleiter Bestandsentwicklung) (v.l.n.r)
freuen sich über den Ankauf des Grundstücks »Gräselberg – Auf den Eichen«. (Bildquelle: S. Schwarzer/GWW )

GWW-Wohnungsneubauprogramm

»Die Neubaumaschinerie
läuft auf Hochtouren«
Deutschlandweit zieht es die Menschen in die Städte. Auch Wiesbaden wächst stetig. Und weil mit der
steigenden Zahl der Einwohner die Nachfrage nach Wohnraum zunimmt, heißt es auch bei der GWW längst:
»Volle Kraft voraus!«. Bis 2030 will das Wohnungsunternehmen rund 1 Mrd. Euro in den Bau neuer Wohnungen investieren. Die Frage ist nur: Wo sollen die geplanten 4.000 Einheiten entstehen? »Die Akquisition
neuer Grundstücke ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir die benötigten Wohnungen auch bauen
können«, sagt GWW-Geschäftsführer Hermann Kremer. Er hat mit seinen Mitarbeitern deshalb frühzeitig
vorgesorgt.
Die Zeichen bei der GWW stehen auf
Wachstum: In den nächsten Jahren
soll der eigene Wohnungsbestand
Schritt für Schritt von derzeit rund
13.000 auf über 16.000 Einheiten
anwachsen. »Der Zuzug in die Stadt
hat bei der GWW vieles in Bewegung
gebracht. Lange Zeit haben wir uns
primär darauf konzentriert, unseren
Wohnungsbestand zu bewirtschaften,

und nur punktuell neu gebaut«, so
GWW-Chef Kremer. »Inzwischen macht
die GWW ihrem Namen als Wohnungsbauunternehmen wieder alle Ehre,
denn die Neubaumaschinerie läuft
bei uns buchstäblich auf Hochtouren.«
Damit zügig neuer Wohnraum geschaffen werden kann, wurden in einem
ersten Schritt zunächst die Potenziale
auf den eigenen Grundstücken identi-

fiziert. So sind beispielsweise in Kostheim an mehreren Stellen durch die
sogenannten Punkthäuser insgesamt
mehr als 40 neue Wohnungen entstanden. Dieser Gebäudetypus fügt
sich aufgrund seiner kleinen Größe
gut in das vorhandene Umfeld ein.
Ende letzten Jahres wurden in der
Uthmannstraße die vorerst drei letzten
Neubauten dieser Art mit insgesamt
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16 Wohnungen bezugsfertig. Darüber
hinaus werden regelmäßig auch die
Möglichkeiten ausgelotet, Bestandsgebäude um eine Etage aufzustocken.
»Diese Option bietet sich an, wenn
wir ein Gebäude ohnehin umfassend
sanieren bzw. grundlegend modernisieren«, erläutert Hermann Kremer.
Doch diese Potenziale sind aus unterschiedlichen Gründen sehr begrenzt.
In der Regel haben die Bestandsgebäude bereits vier Geschosse. Ob noch
ein fünftes obendrauf gesetzt werden
kann, hängt unter anderem davon ab,
ob die Gebäudestatik dies zulässt und
der Brandschutz gewährleistet ist.
»Hinzu kommt, dass die Bestandsgebäude aus den 1950er- und 1960erJahren in der Regel keine Aufzüge
haben und sich diese aus baulichen
Gründen auch nur sehr selten nachträglich noch installieren lassen«, erklärt der GWW-Geschäftsführer. Und
zu Fuß in den fünften Stock zu laufen,
ist nicht jedermanns Sache. Erst recht

nicht mit vollgepackten Einkaufstüten
oder gar Getränkekisten. Die genannten Beispiele verdeutlichen, dass die
GWW nichts unversucht lässt, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Die Effekte, die durch Ergänzungsoder Aufstockungsmaßnahmen erzielt
werden, sind noch zu gering. »Was
wir brauchen, sind Grundstücke, auf
denen wir zügig mehr Wohnungen
bauen können«, sagt Hermann Kremer.
Aus diesem Grund wurde in den vergangenen Monaten intensiv daran
gearbeitet, entsprechende Flächen
in der Stadt zu identifizieren. Das ist
kein leichtes Unterfangen, denn der
Wettbewerb um Baugrundstücke ist
groß.
Umso erfreulicher ist es, wenn es
gelingt, eine gute Fläche zu sichern.
So konnte die GWW am 6. Dezember 2017 mit der Stadt Wiesbaden
den Kaufvertrag über das Grundstück
»Gräselberg – Auf den Eichen« unterzeichnen.

»Gräselberg – AUF DEN
EICHEN« Wichtiger Baustein

Auf dem rund 7,4 Hektar großen Areal
im Stadtteil Biebrich plant die GWW
einen Mix aus unterschiedlichen Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen zu errichten. »Wir gehen nach
den derzeitigen Planungen davon aus,
dort etwa 400 Wohnungen bauen zu
können. Der Erwerb dieses Grundstücks ist daher für die Umsetzung
unseres Wohnungsbauprogramms –
insgesamt 4.000 Einheiten – ein wichtiger Meilenstein«, freut sich GWWChef Kremer.
Etwa 120 Mio. Euro wird die GWW
voraussichtlich in den Bau des neuen
Stadtteilquartiers investieren. Bis es
jedoch so weit ist, dass tatsächlich
die Bagger anrollen können, wird noch
etwas Zeit vergehen. Denn zunächst
braucht es einen Bebauungsplan, dem
ein formelles Verfahren vorausgeht.
»Wenn alles sehr gut läuft, könnten
wir vielleicht schon Ende 2019 mit

Der Siegerentwurf für die 34 neuen, geförderten Wohnungen, die die GWW in der Wiesbadener Straße 26 (Mainz-Kastel) errichtet.
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dem ersten Bauabschnitt beginnen«,
prognostiziert Hermann Kremer. Um
die Abläufe zu beschleunigen, ist vorgesehen, die Erschließung des neuen
Wohnviertels parallel voranzutreiben.
Es braucht schließlich allerhand Versorgungsleitungen, damit die Bewohner des neuen Quartiers auch Strom,
Wasser und Internet zur Verfügung
haben. Zudem braucht es Straßen
und Gehwege, mit denen eine Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sichergestellt wird. »Wir wollen
ein lebendiges, richtungsweisendes
Wohngebiet mit hoher Wohnqualität für unterschiedliche Einkommensgruppen schaffen«, erläutert Kremer.
30 Prozent der Wohnungen, die
mit öffentlichen Mitteln gebaut werden, richten sich deshalb an Haushalte
mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Darüber hinaus sehen die Planungen der GWW auch Reihenhäuser
und den Bau einer Kindertagesstätte
vor.
Start für das
Waldviertel …

Während bis zur Realisierung des
neuen Stadtteilquartiers »Auf den
Eichen« noch etliche Vorbereitungen

zu treffen sind, wird es am Langendellschlag auf dem Areal des ehemaligen Simeonhauses in Dotzheim bereits konkret: Seit Ende 2017 wurden
die Bestandsgebäude, die für den
ersten Bauabschnitt weichen müssen,
Schritt für Schritt entkernt, niedergelegt und zerkleinert. Bis zum Frühjahr
sollen auch die Abbrucharbeiten für
den zweiten Bauabschnitt abgeschlossen sein. Damit wären dann die Voraussetzungen für zwei von insgesamt
vier bis fünf Bauabschnitten gegeben,
sodass die Umsetzung des Baus der
neuen Wohnhäuser zügig in die Wege
geleitet werden kann. »Den Bauantrag
für den ersten Bauabschnitt haben
wir bereits eingereicht und der Antrag
für den zweiten Bauabschnitt ist auch
schon in Arbeit«, bestätigt Hermann
Kremer.
Noch im Herbst dieses Jahres soll
mit dem Bau der ersten sieben Wohnhäuser begonnen werden. Von den
rund 80 Wohnungen, die entlang der
Greifstraße und des Finkenwegs entstehen sollen, werden knapp 30 Einheiten mit öffentlichen Mitteln gefördert. Dieses Wohnungsangebot
richtet sich sowohl an Haushalte mit

geringem als auch an Haushalte mit
mittlerem Einkommen. Die frei finanzierten Wohnungen werden zum
Mittelwert des jeweils gültigen Mietspiegels angeboten. Insgesamt wird
die GWW auf dem vier Hektar großen
Areal in den nächsten Jahren etwa
275 neue Wohnungen bauen. Ein Teil
davon ist als Eigentumswohnungen
geplant.
... und in Kastel

Ebenfalls noch in diesem Jahr soll
mit dem Bau der 34 geförderten
Mietwohnungen in der Wiesbadener
Straße 26 in Kastel begonnen werden.
Um an dieser Stelle auch ein Zeichen
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Noch in der Planung: die preisgünstigen Einfamilienhäuser für junge Familien.
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für gute Architektur zu setzen, hat die
GWW drei Architekturbüros eingeladen,
Ideen für das neue Bebauungskonzept
zu entwickeln. Im November letzten
Jahres fiel die Entscheidung zugunsten des Wiesbadener Büros grabowski spork. »Unser Anspruch ist, auch
im preisgünstigen Segment qualitativ
gute Architekturkonzepte zu realisieren. Denn wir wollen, dass die geförderten Wohnungsbauten der GWW
von außen nicht mehr von frei finanzierten Projekten zu unterscheiden sind«,
erläutert der GWW-Geschäftsführer.
Rund 6,7 Mio. Euro investiert die GWW
in die drei Wohnhäuser. »Wir hätten
an dieser Stelle gerne noch mehr gebaut. Doch unser Wunsch ist leider
nicht in Erfüllung gegangen, da die
Eigentümer der Nachbargrundstücke
keine Verkaufsabsichten haben«, bedauert Kremer.
Zukunftsvision:
das Wiesbadenhaus

Parallel dazu arbeitet die GWW auch
an einem Konzept für ein kostengünstiges Typenhaus. »Für Familien ist bezahlbares Wohneigentum im RheinMain-Gebiet Mangelware«, so Thomas
Keller. Der Architekt und Prokurist
leitet bei der GWW den Geschäftsbereich »Bau/Technik« und erinnert an
den Auftrag der GWW, »die Wohnraumversorgung für breite Bevölkerungsgruppen in Wiesbaden zu verbessern«.
Die Ansicht vom ersten Bauabschnitt
im neuen Waldviertel (Dotzheim).

5.83

Dazu sollen die kostengünstigen Reihenhäuser für den Ersterwerb die passende Antwort liefern. Je nachdem,
ob es sich um ein Reihenmittel- oder
Reihenendhaus handelt, variiert die
Größe zwischen 94 und etwa 110
Quadratmetern. »Die Grundrisse sind
kompakt gehalten und bewusst auf
eine familiengerechte Nutzung ausgelegt«, erläutert Keller. So befinden
sich die Wohnräume und Zimmer
jeweils auf einer Ebene. Um Kosten
zu sparen, soll auf eine Unterkellerung
verzichtet werden. Dafür können die
Dachflächen der Reihenmittelhäuser
als Lager- bzw. Speicherfläche genutzt
werden. Alle Häuser werden mit einer
Fußbodenheizung ausgestattet und
gemäß der gültigen Energieeinsparverordnung errichtet, sodass sie einen
zeitgemäßen energetischen Standard
aufweisen.
Auch optisch werden die kompakten Typenhäuser ein Hingucker sein:
Teilbereiche der Fassade werden farblich abgesetzt und die verglasten
Flächen mit dekorativen Klappläden
versehen. Vorgesehen ist, die kostengünstigen Reihenhäuser auf Grundstücken der GWW in Kastel und Kostheim zu realisieren. Offen ist hingegen
noch, wann mit dem Bau begonnen
werden kann. Der Bau von bezahlbaren Mietwohnungen hat derzeit bei
der GWW und der Stadt Wiesbaden
aufgrund der hohen Nachfrage in
diesem Segment die oberste Priorität.

5.83
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Geschäftsführerwechsel
bei der GWW
Der zweite GWW-Geschäftsführer Stefan Storz
hat das Unternehmen zum Frühjahr 2018 vorzeitig verlassen. Der Diplom-Kaufmann kam
im Oktober 2010 zur GWW. Es war seine erste
Anstellung als Geschäftsführer bei einem Wohnungsunternehmen.
Bis die vakant gewordene Position durch
eine fachlich qualiﬁzierte Frau oder ein männliches Pendant neu besetzt wird, übernimmt
GWW-Geschäftsführer Hermann Kremer den
Aufgabenbereich zusätzlich. Kremer gehört
der GWW bereits seit 2003 an und zeichnet
unter anderem für die Weiterentwicklung und
Umsetzung des großen Wohnungsneubauprogramms der GWW verantwortlich.
Bildquelle: GWW

GWW bei »Wiesbaden engagiert!«

Alles Wissenswerte zur Aktionswoche Wiesbaden engagiert!
sowie zahlreiche Bilder sind im
Internet abrufbar unter:
www.aktionswoche-wiesbadenengagiert.de

Auch in diesem Jahr melden sich GWW-Mitarbeiter im Rahmen der
Aktionswoche Wiesbaden engagiert! wieder freiwillig zum Dienst.
Gemeinsam legen die engagierten Helfer vom 8. bis 15 Juni 2018 für
einen guten Zweck Hand an. Die Aktionswoche Wiesbaden engagiert! gibt Mitarbeitern eines Unternehmens die Gelegenheit, sich in
Wiesbaden in verschiedensten gemeinnützigen Projekten zu engagieren.
Teilnehmen kann jedes Unternehmen. Die GWW ist seit 2007 dabei.
Nach Angaben von Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gerich ist es
die größte Aktionswoche dieser Art in Europa. »Und darauf dürfen wir
in Wiesbaden stolz sein«, so der OB.
Bildquelle: GWW

STANDORT
9

Schon gewusst?

Der LuWiA-Wohnungs-Check
»Leben und Wohnen im Alter« heißt bei der GWW ganz einfach
»LuWiA« und ist ein spezieller Kundenservice für GWW-Mieter.
Seit mehr als zehn Jahren beraten die speziell geschulten Mitarbeiter GWW-Mieter dabei, ihren Wohnraum so zu gestalten, dass
man auch im Alter sicher, komfortabel und frei von Hindernissen
wohnen kann.
Auf Wunsch führt das LuWiA-Team auch einen kompletten
Wohnungs-Check durch. Eine erste kleinen Prüfung auf Alterstauglichkeit der Wohnung kann man auch schnell selbst durchführen.
Auf den Homepage www.gww-wiesbaden.de findet sich
unter dem Menüpunkt »Kundenservice« der Bereich »LuWiA«.
Anklicken und auf der Seite ganz nach unten scrollen. Dort findet
man das PDF »Ihr schneller Überblick – der kleine Wohnungs-Check«
zum Download.

Einfach den QR-Code scannen und schon ist man
auf der GWW-Homepage. Dann nur noch auf den
Button »Mieterportal« klicken und los geht’s!
Schon angemeldet?

Das GWW-MIETERPORTAL
Seit dem 01.11.2017 ist für GWW-Mieter vieles leichter: Mit seinem individuellen
Passwort und seinen persönlichen Zugangsdaten kann man sich auf der GWWHomepage beim neu geschaffenen MIETERPORTAL anmelden und erhält einen
Überblick über sein Mietverhältnis und die wichtigsten Dokumente dazu.
Der besondere Zusatznutzen für Mieter besteht darin, dass jeder registrierte
Nutzer die Änderung seiner Daten jetzt rund um die Uhr online mitteilen kann. Darüber hinaus kann man auch Schadens- und Reparaturmeldungen außerhalb der
Geschäftszeiten abgeben und diese auch noch mit entsprechendem Bildmaterial
versehen – zum Beispiel dem Foto von einer defekten Haustür oder einem Wasserschaden.
Alles, was man dazu braucht, ist die persönliche Mieteinheitsnummer und eine
eigene E-Mail-Adresse, die bei der GWW hinterlegt sein muss. Wer keine E-MailAdresse hat oder diese der GWW noch nicht bekannt gegeben hat, muss allerdings
zunächst mit seinem Kundenteam Kontakt aufnehmen, da die Nutzung des Serviceportals nur möglich ist, wenn man einwandfrei auch als GWW-Mieter identifiziert
werden kann.
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Mieterbefragung

»Kundenzufriedenheit ist für
uns ein wichtiges Ziel«
Fröhliche Gesichter bei der Preisübergabe (v.l.n.r.): Katja Schiedung (GWW) und die Mieter Tanja Hölper, Francisco und Sousan Barrera Diaz
sowie Reinhold Horn mit Frauke Wetterich (GWW) und Anna Burger (GWW).

Zufriedene Kunden sind für jedes Wirtschaftsunternehmen wichtig. Auch für ein kommunales Wohnungsunternehmen wie die GWW. Denn: Ist ein Kunde zufrieden mit der Leistung eines Unternehmens, dann
wurden seine Erwartungen erfüllt. Und wenn das der Fall ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass er das
Unternehmen weiterempfiehlt bzw. als Kunde erneut aufsucht. Im Herbst letzten Jahres hat die GWW ein
unabhängiges Forschungsinstitut damit beauftragt, die Mieter nach ihrer Meinung zum Wohnungsunternehmen zu befragen. Knapp 3.000 Haushalte haben die Chance genutzt. Das entspricht einer Rücklaufquote
von 25 Prozent. Erfreulich ist, dass an der Umfrage – im Vergleich zur ersten Umfrage, die 2013 durchgeführt
wurde – mehr Mieter teilgenommen haben. Aber es gibt noch mehr Grund zur Freude.
Im Grunde ist das Verhältnis von Mieter zu Vermieter nach wie vor ein einfaches: Der eine will »nur« wohnen
und der andere pünktlich seine Miete.
Wenn beide zufrieden sind, ist alles
gut. Doch wie so oft im Leben, wenn
Menschen miteinander zu tun haben,
gerät selbst so ein einfaches Verhältnis hin und wieder unter Stress. Da
kann’s dann buchstäblich schon »mal
rappeln im Karton«.
Zum Beispiel wenn an der Mietsache einmal etwas kaputtgeht bzw.
eine Störung auftritt, die das Wohlbefinden beeinträchtigt. Sei es, dass

die Heizung ausfällt, wenn draußen
die Temperaturen fallen, ein Rohr bricht
oder der Wasserhahn ohne Unterlass
tropft. Alles das kann passieren und
passiert auch. Leider. Aber jeder weiß
aus eigener Erfahrung: Was man regelmäßig benutzt, geht früher oder
später einmal kaputt. Richtig unangenehm wird es dann, wenn so ein
Defekt zu »Unzeiten« auftritt. Also am
Wochenende oder am späten Abend.
Keine Frage: Für niemanden ist es
angenehm, im Herbst oder Winter in
einer kalten Wohnung zu sitzen oder
zu erleben, dass der Keller voll Wasser

läuft. Als betroffener Mieter drängt
man deshalb darauf, dass der Vermieter schnell Abhilfe schafft.
Es ist somit nachvollziehbar, dass
die Bearbeitung von Beschwerden
einen hohen Einfluss darauf hat, ob
und wie jemand zufrieden ist. Aus
diesem Grund hat die GWW im Rahmen der Mieterbefragung wieder ein
großes Augenmerk darauf gerichtet,
wie zufrieden Mieter mit der Bearbeitung einer Reparaturmeldung sind.
Sofern es überhaupt einen Grund zur
Beschwerde gab. Und den gab’s zum
Glück nicht so oft. Gerade einmal rund
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der Frage nach der Gesamtzufriedenheit gut ab. Seinerzeit gaben 74 Prozent der Mieter an, dass sie mit der
GWW zufrieden sind. 2017 waren es
schon knapp 80 Prozent! Das ist im
Vergleich zu anderen Wohnungsunternehmen ein ausgesprochen guter
Wert.
Auch dass inzwischen 77 Prozent
der Mieter die GWW Freunden bzw.
Bekannten als Vermieter empfehlen
würden, ist ein überaus erfreuliches
Ergebnis. 2013 waren es noch 6 Prozentpunkte weniger. Und der Ruf des

größten Vermieters in Wiesbaden hat
sich ebenfalls in den letzten Jahren
noch einmal deutlich verbessert: Inzwischen testieren 70 Prozent der
GWW-Mieter dem Unternehmen
einen guten Ruf. 2013 waren es 64
Prozent.
... auch mit der
Kundenorientierung

Bei der Befragung wurde darüber
hinaus auch ermittelt, ob GWWMitarbeiter freundlich im Umgang
sind, sich Zeit für die Anliegen der
Mieter nehmen und auch zuverlässig

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? (Skala 1–5)
1

Mit GWW
insgesamt zufrieden
Weiterempfehlungsbereitschaft an Freunde
und Bekannte

Ich stimme
voll zu

2

79%

Erfreulich ist zudem, dass die GWWMieter insgesamt zufrieden sind.
Schon 2013 schnitt die GWW bei

Ich stimme
nicht zu

4

teils, teils 5

5

7%

70%

Wohnsituation
insgesamt gut

Hohe
Gesamtzufriedenheit
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6%
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Ruf der GWW ist gut

40 Prozent der Befragten gaben an,
sich in den letzten sechs Monaten
mit einem besonderen Anliegen an
die GWW gewandt zu haben. Die
Themen sind zwar bunt gemischt,
doch die »Dauerbrenner« sind die
Wasserversorgung, das Nichteinhalten der Hausordnung, die Heizung
sowie Probleme innerhalb der Hausgemeinschaft. 54 Prozent der Mieter gaben an, mit der Schnelligkeit
der Bearbeitung zufrieden zu sein,
und knapp die Hälfte bewertete auch
die Qualität der Bearbeitung positiv.
Zugegeben, da besteht noch Luft
nach oben. Doch im Vergleich mit
anderen Wohnungsunternehmen ähnlicher Größe schneidet die GWW
immer noch ein Quäntchen besser ab.
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8%

63%

10%

Wie zufrieden sind Sie mit … (Skala 1–5)
1 sehr

… der Freundlichkeit
der Mitarbeiter

2

79%

5%

… der Verständlichkeit der 76%
Nebenkostenabrechnung
… der guten Betreuung
und Beratung

3

6%

70%

8%

… der Information über aktuelle 73%
Mieterangelegenheiten

8%

… der telefonischen Erreichbarkeit der Mitarbeiter

71%

9%

… der zuverlässige Einhaltung
von Absprachen

70%

10%

… der Zeit für Fragen und Nöte 69%

9%

… der Sachkompetenz
der Mitarbeiter

8%

… der Unterstützung bei
Nachbarschaftsproblemen

68%
65%

13%

Quelle: INWIS Forschung & Beratung GmbH (Mieterbefragung, n = 2.435)

Wie zufrieden sind Sie mit … (Skala 1–5)
Wartezeiten

Atmosphäre
in der
Geschäftsstelle

Sprechzeiten

Transparenz
der
Zuständigkeit

1,85

1,89

1,90

1,90

2,03

2,03

2,01

1,95

1
Sehr
zufrieden!
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Qualität der
Reparaturdurchführung

Schnelligkeit
der
Reparaturdurchführung

Sorgfalt
der
Beschwerdebearbeitung

Schnelligkeit
der
Beschwerdebearbeitung

2,10

2,12

2,14

2,15

2,23

2,28

2,29

2,30

3
4
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Sehr
unzufrieden!
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sind. Die gute Nachricht: Die Mehrzahl
der Befragten ist mit der Service- und
Kundenorientierung der GWW-Mitarbeiter »völlig zufrieden«.
Vor allem in puncto Freundlichkeit
liegen sie an der Spitze und halten
dem Vergleich mit anderen Wohnungsunternehmen in ähnlicher Größe locker
stand. Auch bei der Betreuung und
Beratung schneiden sie gut ab. Insgesamt betrachtet, ist es sogar gelungen, die Zufriedenheit der Mieter
mit der Kundenorientierung der GWW
gegenüber 2013 noch einmal deutlich
zu steigern. Chapeau!

wieder für Unmut. Entweder weil sie
regelmäßig überfüllt sind oder als
Ablage für unberechtigt deponierten
Sperrmüll genutzt werden. In der Tat
ist das auch bei den Kundenteams
der GWW immer wieder ein Reizthema, denn regelmäßig müssen sich
GWW-Mitarbeiter darum kümmern,
dass unberechtigt abgestellte Gegenstände auf den Grundstücken der
GWW entfernt werden müssen.
Dabei ist es in erster Linie Aufgabe des Mieters, dafür Sorge zu tragen,
dass sein Müll fachgerecht entsorgt
wird. Gut zu wissen: Sperrmüll wird

sogar bis zu viermal im Jahr kostenfrei
abgeholt (siehe dazu den TIPP!). Des
Weiteren äußerten sich einige Mieter
nach wie vor kritisch über das Nichteinhalten der Hausordnung und die
Situation in den Treppenhäusern. Auch
diese Botschaft ist leider nicht neu.
Häufig vergessen wird in diesem
Zusammenhang allerdings, dass jeder
einzelne Bewohner eines Hauses
selbst dazu beitragen muss, dass die
Hausordnung eingehalten wird und
das Wohnumfeld sauber bleibt. Wenn
jeder Einzelne darauf achtet, haben
schließlich alle etwas davon.

Offene Wünsche

Doch es gibt auch bei dieser Befragung
ein paar Ergebnisse, an denen man
noch arbeiten kann. Das gilt allerdings
für beide Seiten. So hagelt es vor
allem Kritik am Wohnumfeld. Insbesondere die Müllplätze sorgen immer

Die Entsorgungsbetriebe der Stadt
Wiesbaden (ELW) holen den Sperrmüll ab.
Und das viermal im Jahr bis zu fünf Kubikmeter.
Kostenfrei! Alles, was man dazu tun muss,
ist, einen Termin zu vereinbaren. Denn die ELW
benötigt einen Vorlauf von sieben bis zehn
Arbeitstagen. Die Abholung kann man
telefonisch vereinbaren unter: ✆ 0611 31970-0.

Und das ist beim Sperrmüll zu beachten:
Stellen Sie den Sperrmüll frühestens am Vorabend des vereinbarten Termins
oder bis spätestens 6 Uhr morgens am Abholtag gut sichtbar und erreichbar an
den Straßenrand. Dabei darf der Verkehr nicht behindert werden. Sollte dies nicht
möglich sein, sprechen Sie es bitte an, wenn Sie mit uns Ihren Termin vereinbaren.
Kartonagen und Müllsäcke werden nicht mitgenommen.
Kühl- und Gefrierschränke dürfen nicht auseinandergebaut werden.
Ölöfen müssen vollständig entleert und zerlegt sein.
Es ist nicht erlaubt, die bereitgestellten Gegenstände
mit Abfall zu füllen.
Nähere Informationen zum Thema Sperrmüll unter Tel. 0611 31970-0, www.elw.de

Meistens erwischt es einen
im ungünstigsten Moment.
Man steht mit ungemachten
Haaren, in Jogginghose oder
gar im Bademantel vor der
Wohnungstür und kommt nicht
mehr rein. Und weil man sich
dieser Peinlichkeit nicht länger
als nötig aussetzen möchte,
ist man ein leichtes Opfer.
Dabei kann man schon bei der
Auswahl des Schlüsseldienstes
vieles richtig machen, um nicht
abgezockt zu werden.

RATGEBER

Die Tricks
der unseriösen Schlüsseldienste
Der Trick
mit der Platzierung

Wenn der Nachbar statt Internet nur
die Gelben Seiten hat, um einen Schlüsseldienst ausfindig zu machen, dem
fällt schnell auf, dass einige Dienstleister mit dem Zusatz »AAA« aufgeführt werden. Und das hat nur einen
Grund: Sie stehen damit auf der Liste
ganz oben. Und je höher man steht,
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch ausgewählt wird.
Das gilt im Übrigen auch für das Internet. Die meisten Menschen machen
sich nicht die Mühe, auf den folgenden Seiten zu suchen, sondern wählen in der Regel »den erstbesten« aus.

Wie schnell ist es passiert: Eigentlich wollte man nur mal schnell an
den Briefkasten gehen und nach der Post sehen oder einfach den Müll
rausbringen und schon ist es passiert: Die Wohnungstür knallt zu und
den Schlüssel hat man nicht eingesteckt. Wer in diesem Fall bei Nachbarn oder Freunden keinen Zweitschlüssel hinterlegt hat, läuft Gefahr,
Opfer eines unseriösen Schlüsseldienstes zu werden. Denn wenn man
an ein schwarzes Schaf der Branche gerät, bezahlt man Wucherpreise.

Erhält man keine zuverlässige Auskunft, anderem seriöse Schlüsseldienste
sollte man das Gespräch umgehend aufgeführt werden, die 24 Stunden
beenden. Seriöse Schlüsseldienste einsatzbereit sind.
berechnen für das einfache Öffnen
einer Wohnungstür zwischen 75 und
100 EUR inkl. Anfahrt. Ist die Wohnungstür abgeschlossen und das
Öffnen ist dadurch etwas aufwendiger, werden auch schon mal 150
Der Trick
EUR fällig. Zum Vergleich: Unseriöse
mit der Rufnummer
Abzocker rufen gerne mal das DopWenn die Wohnungstür ins Schloss gefallen
Abstand sollte man von Schlüssel- pelte auf.
ist und das Essen auf dem heißen Herd steht
diensten nehmen, deren Rufnummer
oder sich Kleinkinder allein in der Wohnung
Der Trick
mit 0900 beginnt, denn hier ist bereits
aufhalten, ruft man am besten die Feuerwehr,
mit dem Aufkleber
denn es handelt sich dann um einen Notfall.
der Anruf kostenpflichtig. Bei manchen
Bleiben Sie grundsätzlich anwesend, wenn
Rufnummern werden die Anrufer, ohne In der letzten Zeit kam es immer
sich der Schlüsseldienst an das Öffnen der
es zu merken, zu einem Callcenter wieder vor, das Schlüsseldienste AufTür macht, ziehen Sie im Idealfall sogar
umgeleitet, das die Aufträge sodann kleber an die Hauseingangstüren
besser noch den Nachbarn hinzu. Verlangen
verteilt. Da nicht immer der Schlüssel- der GWW-Wohnhäuser angebracht
Sie im Anschluss eine Rechnung, auf der alle
tatsächlich erbrachten Leistungen aufgedienst aus der direkten Nähe beauftragt haben. Das suggeriert den Bewohnern,
führt sind. Lose Quittungen, auf denen nur
wird, sollte man beim Anruf grund- diese Dienste seien von der GWW
handschriftlich ein Betrag eingetragen ist,
sätzlich im Vorfeld abklären, wie hoch »autorisiert«. Das sind sie jedoch defiaber keine Angaben zum Firmenname und
die Anfahrtskosten sind und wie viel nitiv nicht! Die GWW hängt in ihren
Firmenadressen müssen Sie nicht akzeptieren!
voraussichtlich für das Öffnen der Tür Wohnhäusern regelmäßig eine ServiceQuelle: www.polizei-dein-partner.de
berechnet wird.
und Notdienstliste aus, auf der unter
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INTERVIEW

»Wir sind Meister darin,
uns selbst an der Nase
herumzuführen.«
Die gute Nachricht ist: 2016 waren die Deutschen nicht weniger krank als im Jahr zuvor. Dennoch gibt der
»Fehlzeiten-Report«, den das Wissenschaftliche Institut der AOK und des AOK-Bundesverbands alljährlich
herausgibt, allen Grund zur Sorge: Die Fehltage, die auf psychische Probleme zurückgehen, sind in den vergangenen zehn Jahren um fast 80 Prozent angestiegen. Die Ursachen hierfür sind – wie so oft – vielfältiger
Natur. Beruflicher oder privater Stress stehen auf der Liste allerdings ganz oben. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht im »Stress« die »größte Gefahr des 21. Jahrhunderts«. Dem ist man jedoch nicht
völlig schutzlos ausgeliefert, weiß Coaching-Expertin Katharina Krstev, die Menschen dabei hilft, in ihrem
Leben etwas zu verändern. Sie lebt und arbeitet in Wiesbaden.

Katharina Krstev
Dipl.-Betriebswirtin (FH), NLP-Master und
System-Coach

Frau Krstev, überrascht es Sie,
dass immer mehr Menschen
immer stärker unter Stress
leiden?
Nein, überhaupt nicht. Die Welt um
uns herum wird immer komplexer und
Veränderungen vollziehen sich immer
schneller. Nicht jeder kann da Schritt
halten. Das Leben wird dann plötzlich
schwierig oder problematisch. In einer
von Leistung geprägten Gesellschaft
muten wir uns schlichtweg viel zu
viel zu. Wir sind zu Selbstoptimierern
mutiert, deren Alltag von Hektik und
chronischem Zeitmangel bestimmt
ist. Wo Ruhe und Muße fehlen, fühlen
wir uns schnell ausgelaugt und überfordert. Die Folge ist eine Daueranspannung und schließlich Stress.
Stress mit dem eigenen Körper, mit
der Arbeit, den Kollegen, dem Partner,
der Familie, dem Geld. Wird die Liste

noch mit Bewegungsmangel und Getreu dem Motto: »Hilf dir
ungesunder Nahrung ergänzt, sind selbst, sonst hilft dir keiner«,
Krankheiten schnell vorprogrammiert. sind immer noch viele Menschen
so gestrickt, dass sie in erster
Linie versuchen, sich selbst zu
Woran merkt man eigentlich,
helfen. Und obwohl es im Volksob man »gestresst« ist?
mund heißt »wo ein Wille ist, ist
Oder vielleicht sollte die Frage
auch ein Weg«, klappt es häufig
besser lauten: Wieso lässt man
doch nicht, eine Veränderung
es für sich selbst überhaupt zu,
aus eigener Kraft zu bewerkdass die Grenze des Erträglichen
stelligen. Warum ist das so?
überschritten wird?
Stress ist zwischenzeitlich zum Lifestyle avanciert. Es ist geradezu »in«
gestresst zu sein. Der Irrglaube, gestresste Menschen seien leistungsfähiger, lässt viele blindlings durchs
Leben hetzen. Wer dafür sorgt, dass
sich das Hamsterrad immer schneller
dreht, und dafür mit Aufmerksamkeit,
Anerkennung und Bewunderung belohnt wird, strengt sich immer noch
mehr an. Folgen sind die Unfähigkeit,
abzuschalten, Gereiztheit, Schlafprobleme, Konzentrationsstörungen, eine
sinkende Leistungsfähigkeit und ein
nachlassendes Interesse an den Dingen, die sonst Freude bereiten.
Spätere Symptome sind MagenDarm-Probleme, Bluthochdruck oder
Rückenbeschwerden und schließlich
die Depression als Ausdruck der Kapitulation, also das Burn-out-Syndrom.
Ist der Akku erst einmal leer, sprich:
der Mensch ausgebrannt, geht gar
nichts mehr.

Leider sind wir Menschen wahre
Meister darin, uns selbst an der Nase
herumzuführen. Sind wir erst einmal
von etwas überzeugt, ist es wirklich
schwer, uns davon abzubringen. Lieber
halten wir an unseren eigenen Überzeugungen fest und suchen den Grund
für unsere Unzufriedenheit woanders.
Dann machen wir den Job, die Kollegen, den Partner, die Familie, das Geld
dafür verantwortlich. Wächst aber
weiterhin der Leidensdruck, wird den
Menschen nach und nach klar, dass
eine Veränderung notwendig ist und
sie allein nicht mehr weiterkommen.
An diesem Punkt suchen sie sich
professionelle Hilfe und Unterstützung.
Trotzdem haben die meisten
eine Scheu, sich professionell
helfen zu lassen. Das Auto bringt
man doch schließlich auch in die
Werkstatt, wenn es einen Defekt
hat. Wie ist das zu erklären?
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Während das Coaching im Profisport
oder in der Personal- und Führungskräfteentwicklung längst salonfähig
geworden ist, empfinden es viele
Menschen immer noch als eine Art
Makel, wenn Sie allein nicht mehr
weiterkommen. Glauben wir doch, in
Bezug auf das eigene Leben bereits
alles zu wissen. Wenn dann doch
nicht alles glattläuft und unsere Strategien nicht greifen, wünschen wir
uns doch eine Anleitung, also irgendetwas oder -jemanden, der uns den
richtigen Weg weist. Doch anders als
beim Auto, gibt es für das Leben
keine allgemeingültige Gebrauchsanleitung. Darum ist Coaching keine
Beratung von der Stange, sondern
geht individuell und spezifisch auf die
Situation des einzelnen Klienten ein.
Sich professionell helfen zu lassen ist
Zeichen von Mut und Stärke.
Sie sind darauf spezialisiert,
Menschen, die etwas in ihrem
Leben verändern möchten, zu
unterstützen. Wie kamen Sie
dazu? Und vor allem, wo bzw.
wie lernt man so etwas?
Von Kindesbeinen an faszinieren mich
Menschen. Mein Wunsch ist es, sie
immer besser zu verstehen und herauszufinden, was sie dazu bewegt,
so zu handeln, wie sie es nun einmal
tun. Ich wurde zunächst Arzthelferin,
später Dipl.-Betriebswirtin (FH) und
arbeitete mehr als 20 Jahre in unterschiedlichsten Branchen und Bereichen.
Dass ich heute als Coach und Therapeutin arbeite, verdanke ich meiner
Neugier und meiner Leidenschaft
zum Lernen. Die Ausbildung zur NLPMaster und System-Coach absolvierte
ich bei Klaus Grochowiak, einem der
bekanntesten und erfolgreichsten
NLP-Trainer Deutschlands.
Mit welchen Anliegen kommen
Menschen zu Ihnen?
Die Anliegen der Menschen sind ganz
unterschiedlicher Natur. In erster Linie
führen sie die Dinge in meine Praxis,
die sie belasten. Getragen vom dem
Wunsch wieder handlungsfähig zu
werden, Ängste, Stress und Depres-

sionen zu überwinden und Lösungen
für wiederkehrende Probleme und
Verhaltensmuster zu finden. Andere
kommen zur Entwicklung von Kompetenzen, zur Reflexion, Potenzialentfaltung, um eigene Ressourcen und
Neues zu entdecken.
Und wie kann man sich die Zusammenarbeit vorstellen, wenn
man Sie aufsucht? Liegt man
dann auf der berühmten Couch?
Wenn Sie zu mir kommen, nehmen
Sie auf einem bequemen Stuhl Platz
und schildern mir Ihr Anliegen. Ich
stelle Fragen und vergewissere mich,
dass ich alles richtig verstanden und
Ihr Anliegen erfasst habe. Dann sprechen wir noch darüber, was Sie erreichen möchten, und schon kann es
losgehen …

Und das in einer überschaubaren Zeit.
Eine Sitzung dauert ca. anderthalb
Stunden. Zur Vertiefung und Selbstreflexion gibt es in der Regel zwischen
den Sitzungen »Hausaufgaben«. Und
damit auch genügend Zeit bleibt, das
Erlernte im Alltag auszuprobieren und
anzuwenden, beträgt der Abstand
zwischen den Sitzungen meist vierzehn Tage. Erfahrungsgemäß gelingt
die Veränderung häufig schneller als
gedacht.
Gestatten Sie abschließend noch
eine Frage nach den Kosten: Ist
es empfehlenswert, mit seinem
Arbeitgeber über eine Übernahme
oder finanzielle Beteiligung am
Coaching zu sprechen? Gibt es
dazu Erfahrungswerte?

Coaching ist das Sprungbrett für das
berufliche Fortkommen. Daher sind
Gibt es Erfahrungswerte, wie viel in den meisten großen Konzernen
Zeit man sich selbst geben muss, Coachings für Führungskräfte gang
um tatsächlich eine Veränderung und gäbe. Aber auch kleinere Betriein seinem Leben zu bewirken?
be sind bereit, ihren Mitarbeitern in
Übergangs- oder Konfliktsituationen
Abhängig vom Anliegen, variiert die einen Coach zur Seite zu stellen. Wer
Anzahl der Sitzungen zwischen drei unabhängig vom Arbeitgeber aktiv
und fünf. Manche Menschen möch- werden will, kann sich das Finanzamt
ten ihr Leben grundlegend verändern. zu Hilfe holen. Denn Ausgaben für beHierfür biete ich eine entsprechend rufliche Coaching-Leistungen lassen
längere Begleitung an. Ich arbeite sich steuerlich geltend machen.
stets lösungs- und zielorientiert. Daher sind bei mir die Menschen genau Frau Krstev, haben Sie herzlichen
richtig, die das, was sie tagein und Dank, dass Sie sich die Zeit für
tagaus belastet, abstreifen möchten. dieses Gespräch genommen haben.
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Altersvorsorge richtig planen

Guter Rat ist in Hessen
gar nicht teuer
Fast 90 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland können nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben
gegenüber der Rentenversicherung Ansprüche geltend machen. Die gesetzliche Rente ist somit für die
meisten Menschen im Ruhestand die wichtigste Einnahmequelle. Damit jeder weiß, was ihn im Alter finanziell erwartet, verschickt die Deutsche Rentenversicherung jedes Jahr die persönliche Renteninformation.
Darüber hinaus hat jeder die Möglichkeit, sein finanzielles Polster im Alter durch private Vorsorge zu vergrößern. Das wird vom Staat auch gefördert. Doch welche Instrumente stehen dafür zur Verfügung? Und
wie findet man für sich das Passende? Bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen erhält man darauf
die richtigen Antworten – und das sogar kostenfrei!
Jeder Euro zählt. Diese einfache Formel
bringt auf den Punkt, worauf es bei
der Rentenversicherung ankommt. Zwar
funktioniert die Rentenversicherung
nach dem Umlageverfahren, das heißt:
Alle aktuell eingezahlten Beiträge werden auch unmittelbar als Renten an
die heutigen Rentner ausgezahlt. Aber:
Jeder, der Beiträge in die Rentenversicherung bezahlt, hat im Alter denselben Anspruch. Das heißt: Er wird von
den künftigen Beitragszahlern nach
demselben Prinzip versorgt. Es ist also
nicht so, dass jeder für sich selbst spart,
so wie es bei einem individuellen Sparplan bei der Bank der Fall ist.
Die Krux des Umlageverfahrens ist
jedoch: Immer weniger Menschen zahlen immer kürzer in die Rentenkasse
ein: So waren zur Jahrtausendwende
in Deutschland noch 42 Millionen Menschen erwerbstätig. Mit jedem Jahr
werden es allerdings weniger. Nach gegenwärtigen Berechnungen schrumpft
die Zahl bis 2050 auf etwa 30 Millionen
Erwerbstätige. Das wären knapp 30
Prozent weniger als im Jahr 2000.
Auch die Anzahl der Jahre, die jeder
in die gesetzliche Rentenkasse einbezahlt, nimmt stetig ab. Früher kamen
Erwerbstätige auf durchschnittlich 45
Beitragsjahre. Inzwischen sind es nur
noch 35 Jahre. Gleichzeitig werden wir
immer älter. In welchem Umfang sich
diese Veränderungen auf das deutsche
Rentensystem auswirken, ist noch

völlig offen. Fest steht nur, dass das
System so auf Dauer nicht funktionieren
kann. Aus diesem Grund lautet der
Appell seit Jahren: »Sorgt zusätzlich
vor!« Dafür gibt es inzwischen eine
Vielzahl von Möglichkeiten, die auch
noch staatlich gefördert werden. Welche
Zusatzvorsorge für einen am besten
geeignet ist, hängt jedoch ganz davon
ab, in welcher Lebenssituation sich
jemand befindet. Die Angebote sind
entsprechend vielfältig. Man kann beispielsweise schon ab 60,– Euro im Jahr
»Riestern«, eine betriebliche Altersvorsorge vereinbaren, eine private Rentenversicherung abschließen oder, oder,
oder.
Doch nicht nur die Angebote und
Förderungen sind unterschiedlich. Auch
bei den Anbietern gibt es große Unterschiede. Vergleichen lohnt sich also!
Und weil es für Laien nicht gerade einfach ist, diese Vielfalt zu durchblicken,
bietet die Deutsche Rentenversicherung
Hessen dazu spezielle Vorträge an –
wie zum Beispiel zum Thema »Altersvorsorge – Ihre Zukunft sicher planen«.
Experten informieren jeweils zwei
Stunden lang kompakt und objektiv
rund um die zusätzliche Altersvorsorge.
Und das kostenlos!
So finden im Mai dieses Jahres in
der Beratungsstelle Frankfurt drei Vorträge zu folgenden Themen statt (siehe
auch Infokasten »Veranstaltungsreihe Altersvorsorge«)

Drei Säulen der Altersvorsorge
Vorsorgebedarf und Absicherung
Den Teilnehmern werden die Grundbegriffe
der Altersvorsorge erläutert und sie werden
zudem darüber informiert, wie man den
eigenen Bedarf ermittelt und seine
Altersvorsorge plant ( Termin: 16.05.2018 ).
Riester: Wer, was und wie viel wird
gefördert?
Bei diesem Vortrag dreht sich alles um die
verschiedenen Riesterprodukte und die
Förderung durch den Staat
( Termin: 23.05.2018 ).
Betriebs- und Basis-/Rürup-Rente
Zu diesem Termin stellen die Experten
weitere Produkte vor und sie stellen die
verschiedenen Förderungsmöglichkeiten
gegenüber ( Termin: 30.05.2018 ).
Die drei Vorträge der Veranstaltungsreihe
ALTERSVORSORGE im Mai 2018 beginnen
jeweils um 16.30 Uhr.
Veranstaltungsort: Frankfurt am Main.
Die Beratungsstelle der Rentenversicherung
befindet sich in der Innenstadt, Zeil 53.

Da die Teilnahme kostenfrei und die Anzahl
der Plätze begrenzt ist, ist es unbedingt
empfehlenswert, sich vorher telefonisch
unter der Rufnummer: 069 29998-444
anzumelden!
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Unter der kostenfreien Telefon-Nr.: 0800 100048012 geben die
Beraterinnen und Berater der Deutschen Rentenversicherung
Hessen Auskunft. Darüber hinaus gibt es in der Marktstraße 10 in
Wiesbaden auch eine Auskunfts- und Beratungsstelle, die man
persönlich aufsuchen kann.
Die Sprechzeiten:
Montags und donnerstags, 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstags und mittwochs, 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitags, 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Es ist allerdings ratsam, vorher einen Termin zu vereinbaren, weil man
sich dadurch unnötige Wartezeiten spart. Die Wiesbadener Beratungsstelle ist telefonisch unter 0611 23608300 zu erreichen oder per
E-Mail: kundenservice-in-wiesbaden@drv-hessen.de.

Viele interessante und kostenlose Informationen finden Sie
auch unter: drv-hessen.de

Doch das sind bei Weitem nicht alle
kostenfreie Angebote, die die Deutsche
Rentenversicherung Hessen anbietet.
Wer es zeitlich nicht einrichten kann,
an den Vorträgen oder Seminaren teilzunehmen, kann auch in der Beratungsstelle einen persönlichen Gesprächstermin für einen „Altersvorsorgecheck“
vereinbaren. Dort kann man sich individuell informieren und erhält nützliche
Hilfsmittel, die einem die Entscheidung
und Planung der Altersvorsorge erleichtern. Und wer sich erst mal auf eigene
Faust schlaumachen möchte, findet
unter der Internetadresse www.
deutsche-rentenversicherung.
de/Hessen viele nützliche Tipps und
Informationen. Selbstverständlich ebenfalls kostenfrei.

Was alles z ä hlt …
Die Höhe der persönlichen Rente bemisst sich unter anderem
danach, wie viel und vor allem wie lange man in die gesetzliche
Rentenversicherung eingezahlt hat. Darüber hinaus spielen
auch die sogenannten Beitragszeiten eine Rolle. Dazu zählen
beispielsweise die Zeiten der Ausbildung, der Kindererziehung,
aber auch Zeiten, in denen man arbeitslos oder länger arbeitsunfähig krank war. Selbst Zeiten im Ausland können sich auf
die Rente auswirken. Welche Zeiten wie anerkannt werden,
kann man bei der Servicestelle der Deutschen Rentenversicherung Hessen erfragen (Kontakt: siehe TIPP).
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Alexa macht, was sie will.
Manchmal.
Ein Leben ohne Internet ist für die
meisten Menschen kaum noch vorstellbar. Nun erobern die Sprachassistenten unsere privaten Lebensräume. Auch sie sind mit dem Internet
verbunden. Die unscheinbaren Geräte
sehen aus wie kleine Lautsprecher
und wurden zuerst von Amazon oder
Google Home angeboten. Inzwischen
tüftelt man auch bei Apple an einem
entsprechenden Pendant, das in Kürze auf den Markt kommen soll. Ganz
gleich welcher Hersteller, alle Geräte
haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind
nahezu rund um die Uhr einsatzbereit
und reagieren auf Zuruf.
Sie wollen wissen, wann und wo
ein bestimmter Film im Kino läuft?
Alexa & Co. liefern die Antwort. Das
Gleiche gilt für die Frage nach dem
Wetter, der aktuellen Verkehrssituation usw. Und sind sie auch noch mit

diversen Haushaltsgeräten bzw. der
Haustechnik verknüpft, dann lässt
sich mit der Sprachsteuerung vom
Licht über die Musikanlage bis hin zur
Heizung alles via Sprache steuern.
Sogar Witze sollen Alexa & Co. erzählen können, wenn man sie danach
fragt. Alles, was man tun muss, ist,
klar und deutlich zu sprechen, sonst
kann es schnell zu Missverständnissen kommen.
Das Internet ist inzwischen voll
mit Videos über Pleiten, Pech und
Pannen bei der Kommunikation mit
den Sprachassistenten. Neu ist allerdings, dass die Geräte offensichtlich
auch ein Eigenleben entwickeln können. Also etwas machen, ohne dass
man ihnen dafür einen Befehl erteilt
hat. So musste in Hamburg die Polizei
ausrücken, weil sich die Bewohnerin
eines Mehrfamilienhauses über die

»viel zu laute Musik« eines Nachbarn
im Obergeschoss beschwert hatte.
Als die Beamten vor Ort eintrafen und
an der besagten Wohnungstür klingelten, öffnete niemand die Tür. Als
auch auf Rufen und Klopfen keine
Reaktion folgte, ließen sie die Tür
öffnen und waren vom Anblick völlig
irritiert: In der Wohnung befand sich
niemand. Sprachassistentin Alexa war
allein zu Hause. Wer ihr den Befehl
gab, laut Musik abzuspielen, konnte
nicht ermittelt werden ...
Wer mal eine leise Ahnung davon bekommen will, wie das Leben mit Alexa & Co.
buchstäblich aus dem Ruder laufen kann,
wird im Internet bei YouTube fündig: Einfach
bei Google die drei Suchbegriffe »extra 3
Familie youtube« eingeben und
Sie erhalten die Links zu einer Menge
unterhaltsamer Videos über das Leben mit
Alexa & Co. Viel Freude beim Anschauen.

STANDORT
19

Erscheinungstermin
Ausgabe 02/2018
Die nächste Ausgabe des STANDORTs erscheint im August 2018.
IMPRESSUM
STANDORT – Magazin der GWW

HERAUSGEBER
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH
Kronprinzenstraße 28, 65185 Wiesbaden
Telefon: 0611 1700-0
Fax: 0611 1700-198
E-Mail: info@gww-wiesbaden.de
Internet: www.gww-wiesbaden.de
OBJEKTLEITUNG, KONZEPTION
UND REDAKTION
Alexandra May, Wiesbaden (V.i.S.d.P.)
www.alexandra-may.com
ERSCHEINUNGSWEISE
3 x jährlich
Gestaltung
DRUCK
Druckerei Lokay e. K.,
Königsberger Straße 3, 64354 Reinheim
AUFLAGE 13.500
BILDQUELLEN
Wenn nicht anders angegeben,
GWW, fotolia.de, pixelio.de

Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung
der Redaktion gestattet. Alle gemachten Angaben wurden
nach bestem Wissen geprüft und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Es wird kein Anspruch auf
Vollständigkeit erhoben. Für unverlangte Einsendungen
von Manuskripten wird keine Gewähr übernommen. Die
Redaktion behält sich vor, Leserbriefe bei Veröffentlichung
zu kürzen.

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

Richtig heizen und lüften
Wer richtig heizt und regelmäßig lüftet, spart Geld und verhindert die Bildung von Schimmel. Wenn
Sie Fragen zum Thema „Heizen und Lüften“ haben, hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale gerne weiter! Sie ist unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 809 802 400 zu erreichen.

Die richtige Raumtemperatur

21–23˚C

18˚C

Schlafzimmer

19–21˚C

16–18˚C

Je nach
Raumgröße
kann tagsüber die Stufe
»2« bis »4«
ausreichend
sein.

3

Nachts kann
die Heizung
runtergedreht
werden.

1

Küche

Wohnzimmer und
Kinderzimmer

2

Badezimmer

Mindestens 3-mal täglich richtig lüften!
2 Minuten

Stoßlüften mit Durchzug

10 Minuten

In der Regel 3-mal täglich,
(morgens, mittags und abends)
alle Räume gründlich lüften.

Stoßlüften ohne Durchzug

Das richtige Aufstellen der Möbel

5–10 cm Abstand
von der Wand

Abstand zwischen Außenwand
und Möbeln beachten!
www.gww-wiesbaden.de

Heizkörper immer freihalten!

Damit die Luft in einem Raum gut
zirkulieren kann, sollten die Möbel
mit einem Abstand von 5–10 cm zu
einer Außenwand aufgestellt werden.
Auch unbedingt darauf achten, dass
Heizkörper frei gehalten werden und
weder Gardinen noch Möbel sie
verdecken.

