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Gesucht wird: 
der beste Nachbar/ 
die beste Nachbarin
Wer wird es 2020? 
Alle GWW-Mieter können mitmachen!
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Gleich anmelden 

     und mitmachen!

Von Azubis für Azubis 
Mit Beileger:  
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Läuft bei der GWW 
alles nach Plan?
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Warum ist der Ort  
so berühmt?
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»GWW-Ausbildungsplaner«
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Serie:  
Arbeiten bei der GWW
Fachkräfte werden gesucht. Auch die 
GWW braucht Mitarbeiter. In der Serie 
»Arbeiten bei der GWW« berichten 
Mitarbeiter aus unterschiedlichen 
Geschäftsbereichen von ihrem Betäti-
gungsfeld und erläutern, warum sie  
sich für die GWW als Arbeitgeber 
entschieden haben. In Teil 4 stellen sich 
Mitarbeiter aus dem Bereich »Objekt- 
und Mieterservice« vor.

Von Azubis für Azubis 
GWW-Azubis lernen im Rahmen ihrer 
Ausbildung bei dem kommunalen 
Wohnungsunternehmen von Anfang an, 
eigenverantwortlich zu arbeiten. Sie 
können sich auch einbringen, wenn es 
darum geht, zukünftige Azubis für eine 
Ausbildung bei der GWW zu gewinnen. 
Zum Beispiel mit dem »GWW-Aus-
bildungsplaner«.

Die Wohnungsbauprojekte 
(und Pläne) der GWW
Über 280 neue Wohnungen werden 
derzeit von der GWW in Wiesbaden ge-
baut. Im Laufe dieses Jahres kommen 
noch weitere Neubauprojekte hinzu. 
Damit nicht genug! Parallel wird mit 
Hochdruck an neuen Stadtteilquartie-
ren geplant, die in den nächsten Jahren 
entstehen.

Wo liegt eigentlich 
Pappenheim?
Es gibt Redensarten, die real existie-
renden Orten zu Berühmtheit verhelfen. 
Pappenheim ist so ein Ort. Dass »Ich 
kenn doch meine Pappenheimer« so 
populär geworden ist, liegt an Friedrich 
Schiller.
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Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

in der letzten Ausgabe unseres Magazins hatte ich angekündigt, 
dass wir ein gutes Miteinander innerhalb einer Hausgemeinschaft 
stärker in den Fokus rücken und würdigen wollen. In dieser Aus-
gabe wird nun der Vorhang gelüftet: Wir rufen zum ersten Mal 
den »GWW-Nachbarschafts-Award« ins Leben. Die Idee ist, dass 
wir diese Auszeichnung jährlich neu vergeben. Jetzt sind Sie am 
Zug, denn wir brauchen Ihre Mitwirkung. Geben Sie uns einen 
Hinweis bzw. einen Tipp, wer für Sie in diesem Jahr die Aus-
zeichnung »Beste Nachbarin« bzw. »Bester Nachbar« verdient 
hat. Alle Informationen dazu, wer mitmachen kann und was man 
tun muss, um seinen persönlichen Favoriten zu nominieren, finden 
Sie auf den Seiten 4 bis 6. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Aus verschiedenen Gesprächen mit Mietern weiß ich, wie 
groß das Interesse an unseren Wohnungsbauprojekten ist. Immer 
wieder werde ich gefragt, ob die Arbeiten auf den Baustellen im 
Plan liegen. Ab dieser Ausgabe wollen wir Ihrem Informations-
wunsch Rechnung tragen und Sie jetzt regelmäßig über den Ver-
lauf unserer Wohnungsbauprojekte und -pläne informieren. Auf 
den Seiten 14 bis 17 erhalten Sie dazu eine Übersicht, in welchen 
Stadtteilen im Laufe dieses Jahres unsere neuen Wohnungen 
planmäßig bezugsfertig werden. Sie können sich darüber hinaus 
auch auf unserer Website im Internet Videos zu der Entstehung 
einzelner Baumaßnahmen anschauen. Dazu einfach an den ent-
sprechenden Stellen den QR-Code scannen und schon können 
Sie im Zeitraffer verfolgen, wie schnell die GWW in Wiesbaden 
neue Wohnungen baut.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schmökern in unserer neu 
gestalteten Ausgabe und einen schönen Frühling.

Ihr Thomas Keller   
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• Startschuss für  
Blumenwiesen-Projekt

• Kennen Sie schon die 
GWW-Veranstaltungen?

• Die Gelegenheit: Interesse am 
Wohnungstausch?

• Kennt die GWW von der Pike auf: 
Fritz Haude.

• »WIeSBaDen enGaGIert!«  
(und GWW-Mitarbeiter auch).

04
Wer von den GWW-Mietern  
wird 2020 der »beste Nachbar« bzw.  
die »beste Nachbarin«?
Wenn Sie GWW-Mieter kennen, die diese  
Auszeichnung verdient haben, dann geben Sie  
der GWW gern einen entsprechenden Tipp.  
Alle Informationen zum Wettbewerb und  
wie man mitmachen kann, stehen auf den 
Seiten 4 bis 6.
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Es gibt sie, und zwar häufiger als gedacht:  
tolle Nachbarschaften. Fast unter jedem Dach 
eines Mehrfamilienhauses gibt es einen oder 
sogar mehrere Bewohner, die sich kümmern, 
engagieren und für andere da sind. Kurz:  
Menschen, die mit ihrer Hilfsbereitschaft dazu 
beitragen, dass das Zusammenleben gut funk-
tioniert. Und genau diese »guten Seelen eines 
Hauses« werden ab sofort gesucht.  
Mitmachen lohnt sich! 

DER bEstE NachbaR 

DiE bEstE NachbaRiN

wER wiRD Es 
2020?
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»Wir geben mit unseren rund 13.000 Woh-
nungen in Wiesbaden mehr als 26.000 
Mietern ein Zuhause in der Stadt. Ich bin 
mir sicher, dass es darunter eine Vielzahl 
gibt, die die Auszeichnung verdienen, weil 
sie sich für ein gutes Miteinander in ihrer 
Hausgemeinschaft einsetzen, und genau 
diese Menschen suchen wir«, so Thomas 
Keller, Geschäftsführer der GWW Wies-
badener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW). 
»Mit unserer Auszeichnung wollen wir sie 
für ihr Engagement würdigen und dafür 
brauchen wir die Mithilfe unserer Mieter. 
Sie müssen uns den Tipp geben.« 

Einmal im Jahr will die GWW unter  
ihren Mietern den »besten« bzw. die  
»beste Nachbarin« küren. Der Aufsichtsrats-
chef der GWW, Sozialdezernent Christoph  
Manjura, war von dieser Idee derart be-
geistert, dass er gar nicht gezögert hat, 
als er gefragt wurde, ob er die Schirmherr-
schaft für diese Auszeichnung übernehmen 
möchte: »Wir leben in einer Zeit, die von 
einer zunehmenden Individualisierung und 
Singularisierung der Gesellschaft geprägt 
ist. Angesichts dieser gesellschaftlichen 
Veränderungen rückt die GWW das The-
ma »funktionierende Nachbarschaften« 
neu in den Fokus. 

Christoph Manjura 
Sozialdezernent Wiesbaden

Hausgemeinschaften, in denen man sich 
kennt und gegenseitig hilft, sind meines 
Erachtens enorm wichtig und ich bin schon 
sehr gespannt auf die Rückmeldungen, die 
auf diesen Aufruf erfolgen.«

so funktioniert‘s
Wer kennt in seiner Nachbarschaft einen 
GWW-Mieter oder eine GWW-Mieterin, 
von dem/der man sagen kann »Mensch, 
es ist toll, dass es sie gibt«, weil er/sie 
zum Beispiel ...
... im Urlaub nach der Post schaut und  

sich um die Blumen kümmert
... für die älteren Mieter im Haus  

Besorgungen erledigt oder beim tragen 
der einkaufstüten hilft

... ein offenes Ohr hat

... im und um das Haus immer mal nach 
dem rechten schaut ... als »Leihoma« 
oder »Leihopa« auf nachbars Kinder 
aufpasst

... beim Heimwerken Unterstützung leistet

... einfach eine herzensgute, freundliche 
art hat

... regelmäßig Pakete für andere  
Bewohner des Hauses annimmt

... eine verlässliche Hilfe ist

... nachbarschaftskindern nachhilfe gibt

... als Babysitter einspringt

...  und, und, und …

Es gibt tausend Gründe und sicherlich noch 
viel mehr, weswegen jemand die Auszeich-
nung »Bester Nachbar«/»Beste Nachbarin« 
verdient hat. Teilen Sie es der GWW mit! 
Wer ist Ihr »bester Nachbar« bzw. »beste 
Nachbarin«? Und warum? Dazu einfach 

die Felder im »Nachbarschafts-Tipp« aus-
füllen und diesen an die GWW schicken. 
Entweder per E-Mail an: luwia@gww-
wiesbaden.de oder auf dem Postweg an: 
GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft 
mbH, abt. LuWia, Postfach 26 28, 65016 
Wiesbaden.

Die teilnahmebedingungen
•	 Teilnahmeberechtigt sind alle Mieter der 

GWW Wiesbadener Wohnbaugesell-
schaft mbH (GWW), die über 18 Jahre 
alt sind. 

•	 Für die Aktion »Beste/-r Nachbar/-in« 
können nur GWW-Mieter vorgeschlagen 
und ausgewählt werden. Es ist jedoch 
ausgeschlossen, sich selbst oder im 
eigenen Haushalt lebende Personen 
vorzuschlagen. 

•	 Die Aktion »Beste/-r Nachbar/-in« endet 
am Mittwoch, dem 30.09.2020 (Datum 
des Poststempels/E-Mail-Eingang).

•	 Unter den eingereichten Vorschlägen 
trifft eine Jury die Auswahl. Die »beste 
Nachbarin«/»der beste Nachbar« wird 
namentlich und bildlich veröffentlicht.

•	 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

•	 Eine Auszahlung des Gewinns in bar ist 
nicht vorgesehen. 

•	 Die im Rahmen der Aktion »Beste/-r 
Nachbar/-in« angegebenen Daten wer-
den ausschließlich zum Zweck der  
Aktion verwendet. Es erfolgt keine  
Weitergabe der Daten an Dritte. 
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Diese Seite bitte abtrennen und abschicken an: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH,  
Abteilung LuWiA, Postfach 26 28, 65016 Wiesbaden

Meine Begründung:  
Meine Nachbarin ist die Beste/mein Nachbar ist der Beste, weil ...

Meine Absenderangaben 

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Wohnort:

Mein Nachbarschafts-Tipp für die »beste Nachbarin«/den »besten Nachbarn

Name, Vorname (die »beste Nachbarin«/der »beste Nachbar«):  

Straße, Hausnummer:

PLZ, Wohnort:

nähere Informationen zur Datenschutzerklärung der GWW sind im Internet abrufbar unter:  
www.gww-wiesbaden.de/service/datenschutzerklaerung/ 

Wer ist für Sie der »beste Nachbar« bzw. die »beste Nach-
barin«? Wen aus dem Kreis der GWW-Mieter möchten Sie 
dafür nominieren? Geben Sie uns bitte bis spätestens 
30.09.2020 einen Tipp. Unter allen Vorschlägen wählt die 
Jury dann eine Person aus, die von der GWW zum »Besten 
Nachbarn« oder zur »Besten Nachbarin« des Jahres 2020 

gekürt wird. Der Preisträger bzw. die Preisträgerin kann sich 
nicht nur über einen edlen Award aus Acrylglas mit Laser-
gravur freuen, sondern bekommt auch die Nettomiete für 
einen Monat erlassen. Auch die Tippgeberin bzw. der Tipp-
geber erhält von der GWW Wiesbadener Wohnbaugesell-
schaft mbH als Dankeschön ein kleines Überraschungspaket.

STANDORT 
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Wer heutzutage in der Bau- und Immobilienwirtschaft einen Arbeitsplatz 
sucht, hat eine große Auswahl an Möglichkeiten. Fachkräfte werden hände-
ringend gesucht. Auch die GWW braucht Mitarbeiter. Das Wiesbadener 
Wohnungsunternehmen 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 unterschiedlichen Geschäftsbereichen von  
ihrem Betätigungsfeld und erläutern, warum sie sich für die GWW als  
Arbeitgeber entschieden haben. In Teil 4 geht es um den Bereich »Objekt- 
und Mieterservice«. 

OBJEKT- UND MIETERSERVICE
GeSchäfTSbereich

OBjekT- uND 
MIeTerSerVIce
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Die GWW zählt mit einem Wohnungsbestand 
von rund 13.000 Wohnungen zu den größten 
Vermietern in der hessischen Landeshaupt-
stadt. Diese enorme Anzahl von Wohnungen 
verteilt sich auf über 1.800 Mehrfamilien-
häuser, die sich nahezu ausnahmslos im 
Stadtgebiet befinden. »Seit über 70 Jahren 
versorgen wir Menschen in unterschiedlichen 
Lebenslagen und -phasen mit gutem und 
attraktivem Wohnraum. Ganz gleich ob im 
Neubau oder in unserem Wohnungsbestand, 
wir versuchen immer, das passende Zuhau-
se für einen Interessenten zu finden«, so 
Bereichsleiterin Manuela Meudt. Dabei spielt 
es keine Rolle, wie groß das Budget ist, das 
jemand für die Miete zur Verfügung hat. »Bei 
der Vergabe der Wohnungen achten wir 
unter anderem auf soziale Aspekte, damit 
ein gutes Miteinander unserer Mieter in den 

Quartieren funktionieren kann. Wir unter-
stützen Interessenten mit geringem und 
mittlerem Einkommen ebenso wie Menschen, 
die vielleicht etwas gehobenere Wohnwün-
sche haben«, erklärt die Prokuristin Meudt. 
»Indem wir bei unseren Neubaumaßnahmen 
regelmäßig alters- und behindertengerech-
te Wohnungen schaffen, können wir es auch 
unseren langjährigen Mietern in der Regel 
ermöglichen, so lange, wie es geht, eigen-
ständig zu leben. Denn wenn es zum Beispiel 
mit dem Treppensteigen einmal gar nicht 
mehr geht und es in dem Wohnhaus keine 
Aufzugsanlage gibt, dann helfen wir unseren 
älteren Mietern dabei, innerhalb unseres 
Wohnungsbestands ein neues Zuhause zu 
finden, und unterstützen sie auch bei der 
Durchführung des Umzugs – sofern das er-
forderlich ist.«

Diese Geschäftsbereiche  
haben sich bereits vorgestellt:

•	Bautechnik:	Standort	1/2019
•	Bestandsentwicklung:	Standort	2/2019
•	Objektbewirtschaftung:	Standort	3/2019

TeIL 4
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OBjekT- uND 
MIeTerSerVIce

Engagierte Mitarbeiter  
und ein starkes team

»Wir betreuen unseren Wohnungsbestand 
mit vier Kundenteams. Das Team im Be-
reich Objekt- und Mieterservice umfasst 
insgesamt 58 kaufmännische Mitarbeiter 
und Außendienstmitarbeiter«, erklärt die 
Bereichsleiterin. Jeder hat seinen Aufga-
benbereich, gleichwohl muss das Zusam-
menspiel unter den Kollegen gut funktio-
nieren. 

So kümmern sich die Außendienstmit-
arbeiter unter anderem um die Sicherheit 
in den GWW-Quartieren und sind nicht 
selten der erste Ansprechpartner, wenn 
es um technische Belange geht. Sie über-
prüfen beispielsweise, ob die Beleuchtung 
einwandfrei funktioniert, übergeben die 
Wohnungen an die neuen Mieter, geben 
ihnen hilfreiche Tipps rund um den Einzug 
und nehmen die Wohnungen bei Beendi-
gung des Mietverhältnisses auch wieder 
ab. Sofern möglich, führen sie Kleinrepa-
raturen durch oder beauftragen eine Fach-
firma, wenn es erforderlich ist. Kurzum: 
Sie sind jeden Tag in den Wohnquartieren 
unterwegs und für GWW-Mieter direkt 
vor Ort ein guter Ansprechpartner, sodass 
sich manche Anliegen bereits auf kurzem 
Weg schnell erledigen lassen. 

auf vielen wegen erreichbar
Während der Öffnungszeiten ist die GWW 
für ihre Kunden nicht nur persönlich, son-
dern auch über den telefonischen Kun-
denservice erreichbar. »Damit wir schnell 
reagieren können, ist es für die Kollegen 
sehr hilfreich, wenn die Anliegen im Fall 
einer Schadens- oder Reparaturmeldung 
so genau wie möglich beschrieben werden«, 
empfiehlt Manuela Meudt. »So können 
wir schnell mit den richtigen Fachfirmen 
oder Mitarbeitern Kontakt aufnehmen. Der 
Anspruch an die Erreichbarkeit im digita-
len Zeitalter hat sich in den letzten Jahren 
allerdings stark verändert.« 

TeIL 4

Ich bin: Teamleiterin Kundenteam 3.

Gehöre zum GWW-Team: seit Januar 2006. 

Mein Aufgabenbereich:  
Führung eines Kundenteams im Bereich »Objekt- und 
Mieterservice«.

Das bedeutet:  
Steuerung, Koordination und Überwachung der zu erledi-
genden Teamaufgaben. Insbesondere zeitnahe Neuvermie-
tung, Minimierung der Leerstandsquote, kaufmännische 
Betreuung von Großsanierungs- und Neubaumaßnahmen, 
Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse im 
Objekt- und Mieterservice in Zusammenarbeit mit der 
Bereichsleitung und den Teamleiterkollegen, regelmäßiger 
Austausch mit den anderen Bereichen wie zum Beispiel 
Großsanierung/Neubau, Betriebskosten, Vertragsmanage-
ment etc., bereichsübergreifende Projektarbeiten, Förderung 
und Forderung der Teammitglieder.

Das muss man mitbringen: 
Eine gute Selbstorganisation, Zielorientierung, strukturierte 
Arbeitsweise, kaufmännisches und wirtschaftliches 
Denken, technisches Grundverständnis, Empathie, Kritik-
fähigkeit, Dienstleistungsorientierung.

Das mag ich daran:  
Dass ich ein breit gefächertes, vielfältiges Aufgabengebiet 
verantworte und gemeinsam mit den Kollegen immer neue 
Wege finde, um den Bedürfnissen des heutigen Wohnens 
gerecht zu werden.

Arbeiten bei der GWW ist ...  
... ein kollegiales Miteinander, um die täglichen Herausfor-
derungen zu meistern.

»ein vielfältiges Aufgabengebiet«

Anna Burger
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Ich bin: Immobilienfachwirtin und im Bereich  
der kaufmännischen Sachbearbeitung tätig.

Gehöre zum GWW-Team: seit August 2018. 

Mein Aufgabenbereich:  
Die kaufmännische Betreuung von Mietvertragsange- 
legenheiten und ich bin Ansprechpartnerin für Fragen,  
die Mieter zu ihrer Mieteinheit haben.

Das bedeutet:  
Abwicklung von Wohnungsvermietungen und den dazuge-
hörigen Vertragsangelegenheiten, Beantwortung von 
Mieterfragen, Ausfüllen von Bescheinigungen, Begehung der 
Liegenschaften und Vor-Ort-Gespräche mit unseren Mietern.

Das muss man mitbringen: 
Spaß an dem direkten Umgang mit Menschen, Fachwissen  
zur Klärung spezieller Mieterfragen, die Motivation, unsere 
Wohngebiete und deren Erscheinungsbild zu gestalten und  
zu erhalten.

Das mag ich daran:  
Den täglichen Umgang mit ganz unterschiedlichen Personen 
und deren Geschichten, die Beobachtung der Entwicklung 
unserer Wohngebiete und die diesbezügliche Mitgestaltung.

Arbeiten bei der GWW ist ...  
... aufgrund der netten Kollegen und guten Arbeitsbedin- 
gungen immer wieder eine Freude.

»Spaß am umgang mit Menschen«

Sabrina Blum

»eine coole Sache«

Ich bin: Außendienstmitarbeiter der GWW  
im Stadtteil Biebrich.

Gehöre zum GWW-Team: seit Januar 2018.

Mein Aufgabenbereich:  
Als Außendienstmitarbeiter im Bereich Mieter- und 
Objektbetreuung sorge ich dafür, dass sich Mieter in ihrem 
Wohnumfeld wohl- und sicher fühlen können und bin 
zugleich auch ihr Ansprechpartner vor Ort.

Das bedeutet:  
Ich übergebe Mietern die Wohnung beim Einzug und führe 
die Übergabe bei Beendigung eines Mietverhältnisses 
durch. Ich bin zudem verantwortlich für die Sicherheits-
begehungen, das heißt die Überwachung der Wirtschafts-
einheit im Hinblick auf Mängel und Gefahren. Des Weiteren 
zählt das Überwachen der vertraglichen Mieterpflichten zu 
meinem Aufgabenbereich, wie die Durchführung von 
kleinen Instandhaltungsarbeiten, die Beauftragung und 
Überwachung von Handwerkern und Dienstleistern. Und 
nicht zuletzt kümmere ich mich auch um die Belange der 
Mieter – wie z. B. Beschwerden oder Wünsche.

Das muss man mitbringen: 
Eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung, 
Teamfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. 
Man sollte auch ein Organisationstalent sein und das 
nötige Feingefühl im Umgang mit Mietern und Kollegen 
mitbringen.

Das mag ich daran:  
Den Kontakt mit den Mietern, die Vielfältigkeit in diesem 
Beruf, weil jeder Tag anders ist, man weiß selten, was 
kommt.

Arbeiten bei der GWW ist ... 
... für mich eine coole Sache! Ich arbeite mit einem tollen 
Team und die GWW sorgt mit Informationen und Schulungen 
dafür, dass ich mit meinem Tun immer am Puls der Zeit bin.

Marcel Goldbach
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Ich bin: Mitarbeiter Servicetelefon (urspr. gelernter 
Holzmechaniker).

Gehöre zum GWW-Team: seit 2004  
(von 1992 bis 2004 GeWeGe).

Mein Aufgabenbereich:  
Ich bin zuständig für die telefonische Annahme von Repara-
turmeldungen und anderen Anliegen unserer Mieter, des 
Weiteren für die Erstellung und Versendung von Kleinauf-
trägen und die Weiterleitung der ankommenden Telefonate 
an die Kollegen aus anderen Abteilungen und helfe dabei,  
die Fragen unserer Kunden fachgerecht zu beantworten.

Das bedeutet:  
Selbstständiges Arbeiten, sehr verschiedenste Fragen beant- 
worten zu können, um die (Kunden-)Anforderungen best-
möglich zu erledigen. Dass ich früher im Außendienst tätig 
war, kommt mir bei meiner heutigen Aufgabe sehr zugute.

Das muss man mitbringen: 
Man muss belastungsresistent sein und vor allem ist 
Teamfähigkeit wichtig, denn zusammen geht alles besser.

Das mag ich daran:  
Das Arbeiten ist sehr familiär.

Arbeiten bei der GWW ist ... 
... sehr sozial. Ich fühle mich einfach sehr wohl.

»Zusammen geht alles besser«

Matthias Bordewick

TeIL 4

OBjekT- uND 
MIeTerSerVIce

Und so geht’s weiter
Im fünften Teil der Serie »Arbeiten bei der GWW« stellt sich 
der Geschäftsbereich »Rechnungswesen/Controlling« vor. Er-
scheinungstermin: August 2020.

STANDORT 
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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

tiPP

Wer etwas Bestimmtes möchte, der will nicht lange warten. 
Die GWW hat darauf entsprechend reagiert und ist seit 
einigen Jahren in Notfällen auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten erreichbar. 

Dafür wurde ein Servicetelefon eingerichtet, sodass 
Mietern selbst nach Feierabend oder am Wochenende schnell 
geholfen werden kann. Zudem besteht die Möglichkeit,  
jederzeit über das neu geschaffene Mieterportal mit der 
GWW in Kontakt zu treten, um beispielsweise eine Scha-
dens- oder Reparaturmeldung abzugeben. Der Vorteil besteht 
darin, dass man seine Meldung auf diesem Weg auch gleich 
mit entsprechendem Bildmaterial versehen kann.
Alles, was man braucht, um das Mieterportal nutzen zu 
können, ist die persönliche Mieteinheitennummer und eine 
eigene E-Mail-Adresse, die bei der GWW hinterlegt sein 
muss. Wer keine E-Mail-Adresse hat, muss diese zunächst 
bei einem Anbieter anlegen und sodann dem zuständigen 
Kundenteam mitteilen, da die Nutzung des Mieterportals 
nur möglich ist, wenn man als GWW-Mieter einwandfrei 
identifiziert werden kann. 

Diese Service- und Kundenorientierung kommt bei den 
GWW-Mietern gut an: Bei den Mieterbefragungen, die 2013 
und 2017 durchgeführt wurden, gab es regelmäßig gute 
Noten.
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Aus Sicht der GWW ist es sehr wichtig, 
dass die Azubis lernen, über den Teller-
rand der allgemeinen Ausbildung zu 
schauen. Denn Arbeit in Projekten 
fördert das Selbstvertrauen, die Selbst-
ständigkeit, die Organisationsfähigkeit, 
das Verantwortungsbewusstsein und 
die kreativität der Auszubildenden. 
Das Vertrauen zahlt sich aus: Die er-
gebnisse des eigenverantwortlichen 
Arbeitens sorgen im unternehmen 
regelmäßig für Begeisterung. 

Jedes Jahr sind ein bis zwei Azubis der 
GWW für die Organisation der Teilnahme 
an den Ausbildungsmessen verantwortlich. 
Das bedeutet: Sie gestalten den gesamten 
Prozess von der Standgestaltung bis hin 
zum finalen Messeauftritt. Dabei ist es 
jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung, 
die idealen Werbeartikel zu finden. 

Das Ziel lautet: Die ausgewählten 
Werbemittel sollen den Standbesuchern 
in guter Erinnerung bleiben. Auch wenn 
die GWW-Azubis selbstständig arbeiten, 
sind sie nicht allein: Die Ausbildungsleitung 
steht ihnen stets mit Rat und Tat zur  
Seite. 

Der Zielgruppenworkshop 
Bei der GWW gehört es zur Ausbildung 
dazu, dass die Azubis auch an einem in-
ternen Workshop zum Thema Zielgruppen-
ansprache teilnehmen. Im Fokus dieses 
Workshops dreht sich alles um die Frage, 
wie sich künftig Auszubildende gewinnen 
lassen, die eine Laufbahn als Immobilien-
kaufleute einschlagen wollen. 

Dazu beschäftigen sich die Azubis un-
ter anderem mit den Fragen: Wie ist un-
sere Zielgruppe und wie erreichen wir sie? 
Wer passt zu uns? Wie erreichen wir  
potenzielle Bewerber? Wie machen wir  
Schüler auf uns und unsere Ausbildung 
aufmerksam? Warum arbeiten wir selbst 
bei der GWW? Wie erleben wir unsere 
Ausbildung? Die Antworten darauf fließen 

Der »Gww-ausbildungsplaner« 
made by Gww-azubis

Lernen, Werbemaßnahmen für verschiedene 
Zielgruppen zu entwickeln

in die Vorbereitung diverser Berufsausbil-
dungsmessen im Rhein-Main-Gebiet ein. 
Die Marketingabteilung steht den Azubis 
dabei stets mit Rat und Tat zur Seite und 
vermittelt ihnen die theoretischen Grund-
lagen. Im Rahmen des intern veranstalte-
ten Zielgruppenworkshops besuchen die 
Azubis auch Werbemittelmessen. 

Dort lernen sie, die Auswahl der Wer-
bemittel mit Blick auf Reichweite, Kosten 
und Budgets zu treffen und zu analysieren, 
mit welchen Instrumenten sich Zielgruppen 
am besten erreichen lassen. Der »GWW- 
Ausbildungsplaner«, der der vorliegenden 

Ausgabe beigefügt ist, wurde von den 
Azubis im Rahmen eines Zielgruppenwork-
shops entwickelt. Er wird hoffentlich  
viele Schüler stressfrei durch die Prüfungs-
zeit bringen, sodass sie immer die Übersicht 
behalten und auch die berufliche Zukunft 
nach der Schule nicht aus den Augen ver-
lieren. 

Sie wollen unsere Auszubildenden  
direkt fragen und mehr über unsere Aus-
bildung erfahren? Gerne! Besuchen Sie 
uns auf den Ausbildungsmessen – wir 
freuen uns auf Sie!

mehr zur ausbildunG 

zum immobilienkaufmann  

(m/w/d) bei der Gww

19.05.–20.05.2020
Vocatium Mainz 
Fachmesse für Ausbildung und Studium 
Halle 45, Mainz 

2021
IHk Azubi- & Studientage 
im RheinMain CongressCenter, Wiesbaden

· Created by ·           · Created by
 · 

    
    

  GWW-Azubis
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Startschuss für Blumenwiesen-Projekt

Die Gelegenheit: 
Interesse am  
Wohnungstausch?
Manchmal kann einem alles zu viel werden.  
Vor allem, wenn man älter wird. In dem Haus 
aus den 1950er- und 1960er-Jahren, in das man 
damals eingezogen ist, gibt es keinen Aufzug.  
Das Treppensteigen fällt zunehmend schwerer, 
erst recht mit der Einkaufstüte in der Hand. Und 
die Wohnung ist für einen alleine vielleicht auch 
noch einen Tick zu groß. Wie schön wäre es, 
wenn man in so einer Situation die Wohnung 
einfach tauschen könnte: Statt um vier Zimmer 
müsste man sich nur noch um zwei kümmern. 
Eine Aufzuganlage erspart einem das Treppen-
steigen. Kurzum: Alles ist moderner und kom-
fortabler. Zu schön, um wahr zu sein? Nein! Die 
GWW sucht ältere Mieter, die in einer Vierzim-
mer- oder sogar größeren Wohnung leben und 
gerne in eine barrierearme Wohnung umziehen 
möchten. 
So funktioniert’s:
Wer 65 jahre oder älter ist und Interesse an einem  
Wohnungstausch hat, kann sich zu den Möglichkeiten 
beraten lassen, die die GWW ihren Mietern bietet. 
einfach die kostenfreie rufnummer 0800 1700-100  
anrufen und nach dem neu aufgelegten »Wohnungstausch-
Programm« fragen. Das Team von »LuWiA – Leben und 
Wohnen im Alter« freut sich auf Ihren Anruf!

Kennen Sie schon die 

GWW-Veranstaltungen?

Die Blumenwiesen  
werden unter anderem in den  

GWW-Wohnanlagen kostheim,  
Biebrich, klarenthal, Nordost und in  

der Waldstraße-Süd (Senke) angelegt. 
eine genaue Übersicht der Quartiere, 

die für die umsetzung des  
Pilotprojektes ausgewählt wurden,  

ist im Internet abrufbar unter:  
www.gww-wiesbaden.de

tiPP

Die GWW bietet zu ganz unterschiedlichen Themen für  

ihre Mieter immer mal wieder interessante Veranstal-

tungen an. Das Gute daran: Sie sind in der Regel kosten-

frei! So lädt die GWW zwei bis drei Mal im Jahr Experten 

zu aktuellen bzw. relevanten Themen ein, die speziell auf 

die Informationsbedürfnisse älterer Mieter zu geschnitten 

sind. Da geht es beispielsweise um den Schutz vor Trick-

betrügern oder nützliche Hilfen im Alltag. Zudem gibt es 

Informationsveranstaltungen zum Thema »Hausrat- und 

privater Haftpflichtversicherung« und dem Brandschutz, 

die sich an alle GWW-Mieter richten. 

Alle aktuellen Termine sind im Internet unter  

www.gww-wiesbaden.de (Menüpunkt »Wissenswertes« und dann 

»Veranstaltungen« anklicken) abrufbar. 

reinschauen 

       lohnt sich!

Die GWW startet mit Beginn des 
Frühjahres auf einem Teil ihrer Grün-
flächen ein besonderes Pilotprojekt: 
die Blumenwiese. Die Idee dahinter: 
Rasenflächen mit Wildblumenwiesen 
zu ergänzen, um damit die Ökobilanz 
der Freiflächen zu verbessern. Denn 
die Vielfalt der typischen regionalen 
Wildblumen ernährt Bienen, Schmet-
terlinge, Hummeln und eine Vielzahl 
weiterer Insekten, während ein Rasen 
für sie nur wenig zu bieten hat. Das 
zuständige Projektteam der GWW 
hat für dieses besondere Pilotprojekt 
zunächst insgesamt 6 Wohnanlagen 
ausgewählt, deren Freiflächen dafür 
geeignet erscheinen. In Abhängigkeit 
von den jeweiligen konkreten Bege-

benheiten werden dort auf dem Ra-
sen entweder kleinere oder größere 
Flächen für die Aussaat der speziellen 
Blumenwiesenmischung aufbereitet. 
Das Projekt ist nicht nur für den Erhalt 
der Artenvielfalt gut, sondern hat 
auch für die Bewohner einen schönen 
Nebeneffekt: Die Blumen bilden eine 
bunte Abwechslung zum eintönigen 
Grün der Rasenflächen. Auch die 
Stadt Wiesbaden ist seit einigen 
Jahren dazu übergegangen, in den 
städtischen Parkanlagen sogenannte 
Wildblumenwiesen anzulegen, auf 
denen Sonnen- und Mohnblumen 
zusammen mit Glockenblumen,  
Margeriten und verschiedenen Grä-
sern ein farbenfrohes Bild erzeugen.
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Das hat Seltenheitswert: Fritz Haude 
ist nicht nur seit 1949 Mieter bei 
der GWW, sondern war sogar seit 
diesem Jahr, dem Gründungsjahr der 
GWW, auch ein zuverlässiger, enga-
gierter Mitarbeiter des Wohnungs-
unternehmens. Schon damals gab es 
Außendienstmitarbeiter, die sich um 
die Grünflächen der Wohnanlagen 
gekümmert haben. Fritz Haude war 
einer von ihnen. Und weil es seinerzeit 
noch keinen GWW-eigenen Fuhrpark 
gab, legte er die Strecken zu den 
Wohnhäusern regelmäßig mit dem 
Fahrrad zurück. Gut möglich, dass ge-
nau diese sportlichen Aktivitäten dazu 
beigetragen haben, dass er in diesem 
Jahr seinen 100. Geburtstag feiern 
konnte GWW-Geschäftsführer Thomas 

Keller wollte es sich deshalb nicht 
nehmen lassen, im Februar persönlich 
vorbeizukommen, um dem Jubilar zu 
gratulieren und seine Wertschätzung 
für dessen Einsatz bei der GWW zum 
Ausdruck zu bringen. Denn Fritz Haude 
hat als Rentner noch viele Jahre im 
Rahmen einer geringfügigen Beschäfti-
gung für die GWW Hausmeisterdienste 
übernommen und sich entschieden, 
seinen wohlverdienten Ruhestand erst 
ab Januar 2010 zu genießen. 

Bei seinem Besuch erfuhr Thomas 
Keller viele interessante Geschichten 
von den Anfängen der GWW. So gab 
es beispielsweise 1949 im Hessenhaus 
noch Petroleumlampen. Heute sorgen 
sparsame und rußfreie LED-Lichter für 
eine gute Beleuchtung des Gebäudes.

Kennt die GWW von der Pike auf: Fritz Haude

»Wiesbaden engagiert!«  (und GWW-Mitarbeiter auch)Vor 15 Jahren ist die Idee zu WIESBADEN ENGAGIERT! ent-standen. Dahinter verbergen sich  vielfältige Initiativen und Pro-gramme der Landeshauptstadt Wiesbaden, in denen sich Unter-nehmen als starke Partner für das Gemeinwesen engagieren. Inzwischen wurden über 1.150 Projekte durch die Mitarbeiter  von Unternehmen, die sich bislang daran beteiligt haben, realisiert. Projekte, die Kindern, Jugendlichen, Senioren  

und Familien zugutekommen. Überall dort, wo Hilfe sinnvoll ist und gebraucht wird, gibt es Un-terstützung. Auch Mitarbeiter der GWW bringen sich bei der jähr-lich stattfindenden Aktionswoche seit vielen Jahren ein. Denn sich gemeinsam für die gute Sache zu engagieren, macht nicht nur Sinn, sondern auch große Freude! Die Aktionswoche findet in diesem Jahr  vom 19. bis 26. Juni statt. Alle Infos zu  den Projekten und zum Ablauf sind im  Internet abrufbar unter:  www.aktionswoche-wiesbaden-engagiert.de
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Die wohnungsbauprojekte  
der Gww kommen gut voran
Die »Bauabteilung« der GWW hat alle  
Hände voll zu tun. Um das ehrgeizige Ziel 
zu erreichen, bis zum Jahr 2030 rund 4.000 
neue Wohnungen zu bauen, laufen die 
Arbeiten auf den Baustellen auf Hochtouren. 
Aber nicht nur das! Parallel dazu wird auch 
an den Plänen für neue Stadtquartiere  
gearbeitet, die auf Grundstücken entstehen, 
die die GWW dafür in den letzten Jahren 
erworben hat. Die folgende Übersicht gibt 
den Sachstand wieder, den die einzelnen 
Projekte Mitte Februar 2020 erreicht hatten. 

STANDORT 
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wiesbaden-schierstein: 
Richtfest für den ersten bauabschnitt  
in der hermann-Löns-siedlung
Ende September dieses Jahres können bereits die 
ersten Mieter in die neuen Wohnungen einziehen, 
die die GWW derzeit in der Schönaustraße im Stadt-
teil Schierstein errichtet. Das Richtfest für den ersten 
Bauabschnitt mit 69 Mietwohnungen wurde am 3. 
Februar gefeiert. Auch bei diesem Projekt entsteht 
ein Kontingent altersgerechter Wohnungen. Zudem 
werden 30 Prozent der modernen Wohnungen mit 
öffentlichen Mitteln gefördert und können deshalb 
preisgünstig vermietet werden. 

Im Frühjahr 2021 soll mit dem Bau des zweiten 
Bauabschnitts mit insgesamt 96 Wohnungen gestar-
tet werden. Bis 2024 wird die GWW (verteilt über 
weitere Bauabschnitte) in der Hermann-Löns-Siedlung 
noch weitere 204 Wohnungen bauen. 

Den Baufortschritt einiger Wohnungs-
bauprojekte kann man sogar per Video 
mitverfolgen. 

Viele  
neue Wohnungen 
werden im Laufe 

des Jahres  
bezugsfertig.

Stadtentwicklungsdezernent Hans-Martin Kessler, 
GWW-Geschäftsführer Thomas Keller, der Polier und 
Sozialdezernent Christoph Manjura (v.l.n.r.)

Zeitraffer für den  
ersten Bauabschnitt!

204
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wiesbaden-Dotzheim 
Richtfest für den ersten bauabschnitt  
im waldviertel
Am 2. Dezember 2019 konnte der Richtkranz 
für die ersten sieben Mehrfamilienhäuser 
im neuen Waldviertel im Stadtteil Dotz-
heim hochgezogen werden. Die 82 Miet-
wohnungen, von denen 35 Prozent mit 
öffentlichen Mitteln gefördert werden, 
sind im November dieses Jahres bezugs-
fertig. Der Großteil dieser Wohnungen 
ist speziell auf die Bedürfnisse älterer 
Menschen zugeschnitten.

Der Startschuss für den zweiten Bau-
abschnitt mit 39 Wohnungen ist bereits 
erfolgt. Auf dem 4 ha großen Areal wird  
bis 2022 ein modernes Stadtquartier mit 
insgesamt 275 Wohnungen entstehen.

Mainz-Kastel
baubeginn für Reihenhäuser
Im November wurde in Mainz-Kastel In 
der Witz und in der Kiedricher Straße so-
wie in der Ulmenstraße der Grundstein 
für ein außergewöhnliches Bauprojekt 
gelegt: Die GWW errichtet dort insgesamt 
zehn Reihenhäuser mit einer Wohnfläche 
von 84 bis 101 m2. Zwei der Reihenhäuser 
werden verkauft, sechs zum Mittelwert 
des Mietspiegels und zwei zu vergünstig-
ten Konditionen an Familien mit einem 
entsprechenden Einkommensnachweis 
vermietet. Ende dieses Jahres werden die 
Arbeiten an den Reihenhäusern abgeschlos-
sen sein. 

275

10

Mit vereinten Kräften wurde der Grundstein für 
die neuen Reihenhäuser gelegt
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Mainz-Kastel/MZ-Kastel 
spatenstich in der wiesbadener straße
Ebenfalls im November 2019 wurde in der Wies-
badener Straße 26 in Mainz-Kastel der offizielle 
Start für ein weiteres Wohnungsbauprojekt ge-
feiert. Auf dem etwa 2.700 m2 großen Grundstück 
in Mainz-Kastel entstehen bis Frühjahr 2021 ins-
gesamt 31 Mietwohnungen, von denen fast die 
Hälfte mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. 
Die 17 frei finanzierten Wohnungen werden zum 
Mittelwert des Mietspiegels vermietet. Zehn 
Einheiten sind speziell auf die Bedürfnisse älterer 
Mieter zugeschnitten.

STANDORT 
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wiesbaden-südost 

Richtfest für Neubau in der hagenstraße
Zehn Monate nach der feierlichen Grundsteinlegung 
konnte für die neuen Wohnhäuser in der Hagen- und 
Gernotstraße in Wiesbaden-Südost am 13. Februar 
der Richtkranz hochgezogen werden. Bis Ende 2020 
errichtet die GWW dort für rund 11 Mio. Euro insge-
samt 51 neue Mietwohnungen, von denen über 60 
Prozent Haushalten mit niedrigem und mittlerem Ein-
kommen vorbehalten sind. Darüber hinaus macht die 
GWW mit Investitionen ihren Gebäudebestand in dem 
Wohnquartier energetisch zukunftsfähig.

Oben: Thomas Keller,  
Geschäftsführer der GWW

Links: Richtfest in der Hagenstraße 
im Frühjahr 2020

51

31
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Gute tradition: spatenstich und Richtfest
Parallel reifen die Pläne für die nächsten  
großen wohnungsbauprojekte.

Bis zum 20. Febr. 2020 wurden im Foyer 
des Stadtentwicklungsdezernats Wies-
baden die Ergebnisse des Wettbewerbs-
verfahrens für das neue Wohnquartier 
am Bürgerhaus Kastel/Kostheim öffent-
lich ausgestellt. Fünf Büros waren ein-
geladen, Ideen für das neue Stadtteil-
viertel zu entwerfen. Das Büro Stadt 
Quartier konnte mit seinem Konzept am 
besten überzeugen. Danach sollen ent-
lang der Kostheimer Landstraße und der 
Krauseneckstraße etwa 250 Wohnungen 
für unterschiedliche Zielgruppen entste-
hen. Zudem sind eine Kita und Flächen 

für Gastronomie bzw. kleinere Gewer-
benutzungen vorgesehen. Der beson-
dere Clou ist die sogenannte »Mobi«. 
Diese »Mobilitätszentrale« sorgt dafür, 
dass das neue Quartier quasi autofrei 
bleibt. Denn die »Mobi« bietet nicht nur 
ca. 170 Stellplätze für die Autos der Be-
wohner, sondern sieht auch eine Station 
für Mietfahrräder, Car-Sharing und E-
Mobilität vor. Ab 2023 könnte schritt-
weise mit dem Bau des neuen Stadt-
quartiers begonnen werden. Damit das 
klappt, wird in den nächsten Monaten 
der Bebauungsplan dafür erarbeitet. 

Mainz-Kostheim
ausstellung für geplantes Quartier am bürgerhaus 

250
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  burG
PaPPenheim

Ein altes  
wappen von 
Pappenheim

wo liegt eigentlich  
Pappenheim?

es gibt redensarten, die real existierenden Orten zur Berühmtheit ver-
helfen. Pappenheim ist so ein Ort. eigentlich ist es sogar mehr als nur ein 
Ort. Pappenheim besteht aus insgesamt 14 Gemeindeteilen, zählt rund 
4.000 einwohner, befindet sich etwa 70 km südlich von Nürnberg und hat 
sogar eine Burg. 

Im Dreißigjährigen Krieg haben die 
Pappenheimer als tapfere und schlag-
kräftige Kampftruppe von sich reden 
gemacht. Genau in dieser Zeit hat auch 
die Redensart ihren Ursprung, die das 
kleine Städtchen bis heute so bekannt 
macht. Denn berühmt wurde Pappenheim 
durch die Wallenstein-Trilogie von Fried-
rich Schiller, die vom Aufstieg und Nie-
dergang des berühmten Feldherrn han-
delt. Es geht um Macht und Intrigen, 
Sieg und Niederlagen sowie Elend und 
Leid, die durch den Krieg verursacht 
werden. In dem dritten und letzten Teil 
des Dramas bringt der Feldherr mit dem 
Ausspruch »Daran erkenn ich meine 

Pappenheimer« zum Ausdruck, dass er die 
Mitglieder seines Regiments sehr genau 
einzuschätzen vermag. Doch wie sich im 
Laufe der Geschichte herausstellt, sollte 
er sich irren. (Und die Pappenheimer sich 
in ihrem Feldherrn ebenfalls.)

Im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung 
des Ausspruchs »Ich kenn doch meine 
Pappenheimer« stark verändert. Während 
der Feldherr Wallenstein in Schillers Dra-
ma damit seine Anerkennung und Vertrau-
en in seine Truppe zum Ausdruck bringt, 
ist »Ich kenn doch meine Pappenheimer« 
heute eher abschätzig gemeint. Die Grund-
bedeutung hat sich also vom Positiven ins 
Negative gewandelt.
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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 2020

Erscheinungstermin  
ausgabe 2/2020
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