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Unsere Maßnahmen zum Energiesparen 

Zum 01.11.2022 hat die GWW eine weitere Stufe zum Energiesparen eingeleitet.  

 

„Wir sind bereit noch einen Schritt weiter zu gehen. Um noch effektiver Energie zu sparen werden 
wir im Zeitraum vom 01.11.2022 bis voraussichtlich zum 31.03.2023 die zu nutzende Bürofläche 
reduzieren und im Haus der Wohnungswirtschaft eine Art „Desk-Sharing“ praktizieren“, verkündet 
Geschäftsführer Thomas Keller. 
 
Dazu haben wir das Haus der Wohnungswirtschaft mit den Feuerschutztüren halbiert und werden 
ausschließlich den Strang der Bahnhofstraße mit Heizenergie versorgen und nutzen. In diesen 
Räumlichkeiten ist tagsüber eine Temperatur von 19 °C und nachts eine Temperatur von 16 °C 
eingestellt. An den Wochenenden wird die Bürofläche nicht beheizt. Die Büros hinter den jeweiligen 
Brandschutztüren in der Kronprinzenstraße im 2. OG, 3. OG und 4. OG stehen im genannten Zeitraum 
nicht als Arbeitsplätze zur Verfügung.  

 
Mit der Maßnahme der zeitlichen Flächenreduzierung wollen wir 100.000 kWh einsparen. 
 
Dank der während der Pandemie abgeschlossenen Betriebsvereinbarung zum Mobilen Arbeiten ist 

die zeitweise Arbeit von zu Hause bereits gelebte Praxis. Zudem hat die GWW analysiert, dass der 

Energieverbrauch pro Quadratmeter im Haus der Wohnungswirtschaft höher ist als der 

Durchschnittswert in Privathaushalten. „Durch eine zeitweise Flächenreduktion unserer Bürofläche 

während der Heizperiode sparen wir also gesamtwirtschaftlich mehr ein, als wenn jeder nur für sich 

zu Hause sparen würde“, schließt Thomas Keller. Im Haus der Wohnungswirtschaft – einem 

denkmalgeschützten Gebäude -  werden durchschnittlich 180 kWh/m²a Heizenergie verbraucht. Im 

Vergleich zum Mietwohnungsbestand der GWW, in dem durchschnittlich 130 kWh/m²a verbraucht 

werden, ist das deutlich mehr. Schaut man sich einzelne Mietkonten an ist der Durchschnittswert von 

130 kWh/m²a schon sehr hoch, bestätigt aber den gesamten Bundesdurchschnitt. 

„In Kilowattstunden verbrauchen wir im Haus der Wohnungswirtschaft vom Quadratmeter-

Verbrauch ausgehend also ca. 200.000 kWh mehr, als würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

alle von zu Hause arbeiten“, ergänzt Thomas Keller die Erklärung. 

Die Individualität ist das Grundverständnis des GWW-Sharing-Konzeptes. Es werden unter den 
Mitarbeitenden Sharing-Gemeinschaften gebildet, die möglichst viele Interessen ermöglichen.  Das 
bedeutet, dass sich idealerweise Gemeinschaften finden, in denen beispielsweise einer häufiger ins 
Büro geht und einer das mobile Arbeiten bevorzugt oder auch ausgeglichene Partnerschaften, in 
denen die Aufteilung 50/50 ist. Selbstverständlich steht für jede und jeden ein Arbeitsplatz zur 
Verfügung, sollte ein mobiles Arbeiten nicht möglich sein. Auch für „kurzentschlossene Bürogänger“ 
gibt es immer einen freien Platz, das zeigen die aktuellen Erfahrungen nach einer Woche. Die 
Abstimmung erfolgt innerhalb der Sharing-Gemeinschaften und mit den jeweiligen Führungskräften. 
Zusätzlich verfügbare Räume sind für alle zugänglich hinterlegt und buchbar. „Wir sitzen alle in einem 
Boot! Menschlichkeit, Austausch und Toleranz sind nun besonders wichtig, das stärkt zusätzlich 
unsere Gemeinschaft“, findet der Geschäftsführer und bedankt sich bei den Kollegen*innen: „Es gab 
natürlich viele Fragen und Bedenken, wir haben ein offenes Ohr und bemühen uns möglichst alle 
mitzunehmen. Nach der ersten Woche ‚Desk-Sharing‘ kann ich jedenfalls schon danke sagen, danke 
fürs Mitmachen und das Vertrauen der Belegschaft.“  
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Da alle durch die Flächenreduzierung näher zusammenrücken, appelliert die Geschäftsführung auch 
weiterhin, regelmäßige Covid-Schnelltests durchzuführen, bevor die Büroräume betreten werden, 
um auf der sicheren Seite zu sein. Diese werden bei der GWW weiterhin kostenlos zur Verfügung 
gestellt.  
Geschäftsführer Thomas Keller fügt hinzu: „Die getroffenen Maßnahmen werden wir in einem eigens 
zusammengestellten Kompetenzteam regelmäßig evaluieren. Sollten auf Grund von externen 
Vorgaben und Verordnungen oder anderen Umwelteinflüssen Anpassungen notwendig sein, werden 
wir entsprechende Entscheidungen treffen.“ 
 
Sonderregelung zwischen den Jahren vom 24.12.2022-01.01.2023:  
Die GWW stellt – ausgenommen dem Erdgeschoss – die komplette Energieversorgung im Haus der 
Wohnungswirtschaft ein. Somit stehen neben dem Kundencenter nur wenige Arbeitsplätze vor Ort 
zur Verfügung. Die meisten GWWler haben daher für den Zeitraum entweder Urlaubsanträge 
eingereicht oder arbeiten mobil von zu Hause. Für den Kundenverkehr hat die GWW natürlich 
weiterhin geöffnet.   
 
Wiesbaden, 09.11.2022 

 

Unternehmensporträt 

Mit einem Wohnungsbestand von mehr als 13.000 Wohnungen und einem ambitionierten 

Wohnungsneubauprogramm leistet die Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH (GWW) seit über 70 Jahren 

einen Beitrag dazu, dass Wohnen in Wiesbaden für breite Bevölkerungsgruppen bezahlbar bleibt. Der größte 

Wohnungsanbieter der Stadt zu sein geht auch mit dem Anspruch einher, einen messbaren Beitrag für das 

Zusammenleben in der Stadtgesellschaft bzw. in den Stadtquartieren leisten zu wollen. Soziales, ehrenamtliches 

bzw. bürgerschaftliches Engagement ist bei der GWW mit ihren rund 190 Mitarbeitern deshalb ein fester 

Bestandteil der Unternehmenskultur. Bis heute werden unterschiedliche Projekte initiiert, begleitet und gefördert, 

bei denen die Themen Integration, Partizipation und Prävention sowie die unterschiedlichen Dimensionen von 

Nachhaltigkeit im Fokus stehen.  
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