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neue arbeitswelt

Corona öffnet der Digitalisierung die Tür
Mitarbeiter im Homeoffice, digitale Besichtigungen für Mietinteressenten, Videokonferenzen statt persönlicher 
Meetings: Die Coronakrise hat die Arbeitsorganisation von Wohnungsunternehmen durcheinandergewirbelt. 
Viele dieser Umstellungen werden auch nach dem Abflauen der Pandemie erhalten bleiben.

am 16. März dieses Jahres reagierte 
die Wohnbau prenzlau schnell. unmit-
telbar nach dem durch die Corona-

pandemie ausgelösten lockdown schickte 
rené stüpmann, Geschäftsführer der kom-
munalen Gesellschaft in der brandenburgi-
schen kleinstadt prenzlau, fast alle seine 
Mitarbeiter ins Homeoffice. „dank unseres 
hohen digitalisierungsgrades war dies inner-
halb eines tages möglich“, blickt stüpmann 
zurück. am unternehmenssitz verblieb eine 
einzige sekretariatsmitarbeiterin, die mor-
gens die post einscannte und digital an die 
abteilungen weiterleitete.
so radikal wie die Wohnbau prenzlau 
reagierten zwar nicht sämtliche Wohnungs-
unternehmen auf die Herausforderung 
durch Covid-19. aber fast alle unternehmen 
ließen einen größeren teil ihrer belegschaft 
von zu Hause aus arbeiten. bei der GaG 
immobilien aG in köln beispielsweise erle-
digten in den ersten Wochen der pandemie 
bis zu 80 prozent der beschäftigten ihre 
arbeit vom heimischen schreibtisch aus. 
Ähnlich hoch war die Quote beim dax-kon-
zern deutsche Wohnen, während beim 

spar- und bauverein eG dortmund etwa 
40 prozent der beschäftigten nicht im büro 
waren.

Mobiles Arbeiten setzt sich durch

Mittlerweile sind zwar viele Mitarbeiter wie-
der in ihre angestammten büroräume 
zurückgekehrt. eine umfrage unter Woh-
nungsunternehmen zeigt aber, dass die 
Coronakrise dem mobilen arbeiten einen 
schub geben und die arbeitsorganisation 
dauerhaft verändern dürfte. das illustriert 
wiederum das beispiel der Wohnbau prenz-
lau: bei ihr hatten die beschäftigten schon 
vor ausbruch der pandemie das recht, 
einen tag in der Woche zu Hause oder mobil 
zu arbeiten. „Zum 1. Juli haben wir dies auf 
zwei tage in der Woche erhöht“, berichtet 
Geschäftsführer stüpmann.  
Ähnlich ist die situation bei der Joseph-
stiftung, die ebenfalls zu den digitalaffinen 
Wohnungsunternehmen gehört. sie führte 
bereits 2018 ein Modell ein, das es einem 
Großteil der belegschaft ermöglicht, an 
einem tag in der Woche mobil zu arbeiten. 

„inzwischen haben zwei drittel aller Mit-
arbeitenden einen solchen Vertrag erhal-
ten“, sagt klemens deinzer, Vorstand des 
kirchlichen Wohnungsunternehmens in 
bamberg. darüber hinaus sei etwa ein drit-

 „
Wir haben mobiles 
 arbeiten auf zwei tage 
pro Woche erhöht.
rené stüpmann,  
Geschäftsführer Wohnbau prenzlau
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tel der Verträge auf wöchentlich bis zu vier 
tage mobile arbeit erweitert worden. „im 
unternehmen“, berichtet deinzer, „wird das 
sehr gut angenommen.“
auch bei der berliner degewo habe die Coro-
nakrise dazu geführt, dass die Möglichkeit 
zum mobilen arbeiten deutlich intensiver 
genutzt worden sei als geplant, sagt 
Vorstandsmitglied sandra Wehrmann. Für 
sie steht fest, „dass das mobile arbeiten 
ein fester bestandteil der degewo-arbeits-

welt geworden ist“. allerdings seien die 
erfahrungen unterschiedlich: Manche Mitar-
beiter schätzten das mobile arbeiten, wäh-
rend andere das büro bevorzugten. 

Wird weniger Bürofläche benötigt?

nicht wenige beobachter erwarten, dass der 
siegeszug des mobilen arbeitens dazu füh-
ren wird, dass unternehmen in Zukunft 
weniger bürofläche beanspruchen werden. 
doch die Vertreter der Wohnungswirtschaft 
sind von dieser these nicht überzeugt. 
„noch ist es zu früh für eine Feststellung, 
ob wir deswegen in Zukunft weniger büro-
flächen benötigen werden“, sagt degewo-
Vorstandsmitglied Wehrmann. 
aussagen zur konkreten ausgestaltung und 
zu eventuellen anpassungen der immobilien 
könnten noch nicht getroffen werden, sagt 
auch laura kruß, referentin unternehmens-
kommunikation bei der deutsche Wohnen. 
ihr unternehmen erwäge zwar, das mobile 
arbeiten in Zukunft auszubauen, halte aber 
auch an der Möglichkeit fest, Vollzeit im 
büro vor Ort tätig zu sein. nicht wenige Mit-
arbeiter kommen schon jetzt gerne wieder 
ins büro, wie klemens deinzer von der 
Joseph-stiftung beobachtet. „in puncto per-
sönlicher begegnungen haben viele kolle-
gen ein echtes nachholbedürfnis“, stellt er 
fest. die Joseph-stiftung will deshalb 
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 „
noch benötigen wir die 
gleichen büroflächen.
sandra Wehrmann, 
Vorstandsmitglied degewo
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zukünftig mobiles arbeiten mit der Option 
verbinden, an zwei bis drei tagen pro Woche 
ins büro zu kommen.
büroflächen werden also nicht in großem 
stil verwaisen. ihre Hauptverwaltung sogar 
ausbauen will die spar- und bauverein eG in 
dortmund – die Zahl der Mitarbeiter steigt 
nämlich. Wie die Joseph-stiftung plant auch 
die dortmunder Genossenschaft für die 

Zukunft ein Mischmodell aus präsenzarbeit 
und Homeoffice. „das mobile Office“, 
betont der Vorstandsvorsitzende Franz-
bernd Große-Wilde, „wird nur ein baustein 
der flexiblen arbeitssituationen sein.“ Zur 
Flexibilität trägt nach seinen Worten die 
umgestaltung der Hauptverwaltung bei. die 
umstrukturierung, die laut Große-Wilde 
schon vor der Coronakrise begonnen hat, 
soll offene und flexible arbeitsbereiche mit 
kommunikations- und begegnungszonen 
schaffen. 

Kommunikation mit Mietern  
verändert sich

Wie sich die durch die Corona-pandemie 
ausgelösten kontaktbeschränkungen auf 
die kommunikation mit den kunden auswir-
ken, wird unterschiedlich beurteilt. „im 
Grundsatz hat sich der umgang unseres 
Hauses mit unseren Mietern und Mietinter-
essenten nicht wirklich verändert“, sagt 
degewo-Vorstandsmitglied sandra Wehr-
mann. Ganz ähnlich äußert sich GaG-
Vorstandsvorsitzender uwe eichner: „natür-
lich mit mehr abstand, aber wir sind immer 
noch vor Ort und bei den Menschen.“
das bedeutet allerdings nicht, dass nicht 
neue technologische Möglichkeiten zum ein-
satz kommen. die degewo hat bereits 

anfang 2020 – also unabhängig von 
Corona – eine Zentrale kundenberatung für 
alle Mieter eingeführt. und die GaG immo-
bilien beobachtet bei Mietinteressenten 
eine große bereitschaft, sich auf virtuelle 
besichtigungen einzulassen. dass auch bei 
bestandskunden die Offenheit zunimmt, auf 
digitalem Weg zu kommunizieren, zeigt die 
spar- und bauverein eG: die Genossen-
schaft führte bereits im letzten Winter eine 
Online-serviceplattform ein, auf der sich 
bisher etwa 15 prozent der Mitglieder regist-
riert haben. „unmittelbar nach dem lock-
down stieg die anzahl der die Onlineser-
vices (Mietbescheinigungen etc.) nutzenden 
teilnehmer aus dem kreis der Genossen-
schaftsmitglieder sprunghaft und deutlich 
an“, berichtet Vorstandsvorsitzender 
Große-Wilde.
auch rené stüpmann von der Wohnbau 
prenzlau rechnet damit, „dass sich das Ver-
halten unserer Mieterinnen und Mieter 
zukünftig weiter an die technischen Möglich-
keiten anpasst“. die Wohnbau hat im Januar 
dieses Jahres einen Online-service einge-
führt, der als Webversion und app zur Ver-
fügung steht. stüpmann erwartet, dass die-
ser Online-service „in einigen Jahren der 
Hauptkommunikationskanal zwischen unse-
rer Mieterschaft und uns werden wird“.

„Booster der Digitalisierung“

einig sind sich die befragten unternehmen, 
dass die Coronakrise die digitalisierung vor-
anbringt. „Corona ist der booster der digi-
talisierung, den die Wohnungswirtschaft 
gebraucht hat“, erklärt uwe eichner von der 
GaG immobilien. „bisher konnte sich die 
Wohnungswirtschaft aufgrund der gesunden 
Geschäftslage Zeit lassen. Jetzt fragen sich 

kunden und Mitarbeitende, warum vieles, 
was in anderen branchen schon selbst-
verständlich ist, in der Wohnungswirtschaft 
noch Zukunftsmusik ist.“
in einem gewissen sinne wirke Corona wie 
ein katalysator, sagt auch degewo-
Vorstandsmitglied sandra Wehrmann. „ins-
besondere in der internen kommunikation 
und Zusammenarbeit wurden verstärkt digi-
tale kollaborationstools eingesetzt, die 
ohne die ausnahmesituation nicht mit der 
Geschwindigkeit zur routine geworden 
wären.“ Von einem „türöffner“ für die digi-
talisierung spricht laura kruß von der deut-
sche Wohnen. „denn es beginnt ein grund-
legendes umdenken, und tradierte Verhal-
ten werden hinterfragt.“ 
eines allerdings machen die branchenver-
treter ebenfalls deutlich: der persönliche 
kontakt wird auf dauer nicht durch digitale 
tools abgelöst werden. digitale lösungen 
seien lediglich „ein weiterer kanal für den 
kundenkontakt“, formuliert es sandra Wehr-
mann von der degewo. und uwe eichner von 
der GaG immobilien betont, der persönliche 
kontakt zu den kunden bleibe wichtig – 
„ansonsten können wir keinen beitrag mehr 
zu einer lebenswerten und werthaltigen 
Wohnumgebung leisten“.

autor  
Christian Hunziker,  
freier Journalist

„
Wir sind immer noch  
vor Ort bei den Menschen.
uwe eichner,  
GaG-Vorstandsvorsitzender„

Viele kollegen haben  
in punto persönliche 
begegnung ein 
nachholbedürfnis.
klemens deinzer,  
Vorstand der Joseph-stiftung

„
das Mobile Office wird 
nur ein baustein der 
flexiblen arbeit sein.
Franz-bernd Große-Wilde,  
Vorstand spar- und bauverein eG 
dortmund
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