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Web-Kongress

Energieeffizienz in 
digitalen Quartieren
Die Wohnungswirtschaft sucht den Nutzen 
des digitalen Wandels. Erkenntnisreich 
könnte dabei der Web-Kongress „Woh-
nungswirtschaft 4.0“ am 3. Dezember sein.

Der Untertitel dieser rein digitalen Veran-
staltung lautet: „Digitale Früchte aus Moni-
toring, Smart Meter Gateways und Energie-
effizienz“. Wohnquartiere werden in Zukunft 
anders aussehen. Die Kongressveranstal-
ter fragen: Wie genau wirken sich Smart 
Meter Gateways, Smart Metering und Sub-
metering, Big Data und computergestützte 
Effizienztechnologien in der Praxis aus? 
Digi tale Prop-Tech-Lösungen, Gebäudeauto-
mation und intelligente Schnittstellen zum 
Netz machen die Wohnungswirtschaft zu 
einem unverzichtbaren Akteur der Smart 
City.
Die Teilnehmer des Kongresses lernen 
smarte Konzepte kennen, die zur Energie-
wende beitragen und die Lebensqualität in 
unseren Städten verbessern. Die neuen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen werden in 
einem kompetent besetzten Programm prä-
sentiert: Referenten des GdW, des Bundes-
amtes für die Sicherheit in der Informations-
technologie (BSI), des Bundeswirtschafts-
ministeriums und Wissenschaftler der Ener-
giesimulation geben Informationen aus 
erster Hand. Die Leiterin des Referats 
„Energie und Technik“ beim GdW, Ingrid 
Vogler, wird in ihrem Vortrag beispielsweise 
der Frage nachgehen: „Klimapolitik im De-
tail: Was bedeuten Green Deal, Renovie-
rungswelle, GEG, EEG und CO2-Preis für die 
Wohnungsunternehmen?“

Projektbeispiele aus der 
Wohnungwirtschaft

Wohnungsunternehmen werden eigene Pro-
jekte vorstellen und mit Branchenkollegen 
Erfahrungen austauschen über die Entwick-
lung energieeffizienter und digital gesteuer-
ter Quartiere. Außerdem werden sechs 
Prop-Tech-Unternehmen Gelegenheit erhal-
ten, ihre wohnungswirtschaftlichen Kon-
zepte vorzustellen. 
Veranstalter des digitalen Kongresses sind 
der Verein green with IT, ein Zusammen-
schluss von wissenschaftlichen Einrichtun-
gen und Unternehmen zur Förderung IT-ge-
stützter Haustechnik, die TU Braunschweig 
sowie die Agentur TEMA. 
Anmeldungen zum Web-Kongress 
„Wohnungs wirtschaft 4.0“ unter:  
www.wowi-40.de 

Ein Hausverwalter 
sagt seine Meinung

Die Spreu trennt sich vom Weizen.
Die Tage habe ich einen merkwürdigen Anruf erhalten: Ein Anwalt fragte 
mich, ob ich meine Hausverwaltung nicht verkaufen wolle. Ich sei doch jetzt 
schon Ende 50 (Frechheit, ich bin gerade mal 56 und damit Mitte 50) und 
zudem käme doch jetzt eine verschärfte Berufszulassung auf mich zu, die 
ich mir doch sicher nicht antun wolle.
Nach meiner ersten Entrüstung sind wir dann doch ins Gespräch gekom-
men, und so erfuhr ich, dass dieser Anwalt im Auftrag eines Investors in 
ganz Deutschland Verwaltungen „einsammle“, um daraus dann ein großes 
Unternehmen zu formen. Ähnlich, wie dies im vergangenen Jahrzehnt einige 
andere Player des Marktes vorgemacht haben.
Unabhängig davon, dass ich jetzt und in Bälde nicht verkaufen will, ist mir 
mal wieder bewusst geworden, welchen Verwerfungen unsere Branche aus-
gesetzt ist. Nicht zuletzt wegen der jetzt kommenden WEG-Novelle!
Beim nächsten regionalen Verwalter-Treffen habe ich dieses Thema mal 
angesprochen und fast jeder Zweite gab an, dass er einen ähnlichen Anruf 
erhalten habe. Bei näherem Vergleich stellten wir aber fest, dass es wohl 
nicht nur einen Kaufinteressenten gibt, sondern gleich mehrere. Allein in 
meinem Kollegenkreis wurden drei unterschiedliche Personen, respektive 
Firmen ermittelt. 
Was diese Interessenten allesamt vereint, ist der Umstand, dass sie zwar 
die Hausverwaltungen kaufen wollen, aber der bisherige Inhaber soll weiter-
hin im Unternehmen bleiben. Was natürlich für viele von uns eher un inte-
res sant ist. Jeder, der diesen Job mehr als 20 Jahre aktiv und mit allen 
Auswüchsen erlebt hat, weiß, warum man nicht weitermachen möchte.
Trotz allem habe ich in den Augen des einen oder anderen Kollegen lesen 
können, dass er oder sie nicht abgeneigt wären. 
Für mich ist das noch zu früh, denn ich setze auf eine positive Entwicklung 
unserer Branche. Zunächst einmal in Richtung Digitalisierung. Die Corona-
Situation war und ist ein regelrechter Beschleuniger dieser bis dato eher 
stiefmütterlich gesehenen Entwicklungschance. Ebenso möchte ich erle-
ben, dass die Dienstleistung „Verwaltung“ eine Mangelware wird. Denn 
genau darauf steuert der Markt hin. Demografie und Mitarbeiterknappheit 
sei es gedankt.
Mit anderen Worten: In den nächsten Jahren wird es richtig spannend bei 
uns. Und das lasse ich mir doch nicht entgehen.

Ihr Hans E. Walter
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