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Deutsche Wohnen

Jetzt Mitglied im Club 
der Nachhaltigen
Die Deutsche Wohnen Gruppe ist neues 
Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB) und setzt 
damit ihre Bestrebungen für mehr Nach-
haltigkeit und Klimaschutz im Gebäude-
sektor fort. 

Die Deutsche Wohnen wird nach eigenen 
Angaben bei allen künftigen Neubauvorha-
ben die DGNB-Zertifizierung für nachhal-
tiges Bauen als Standard verwenden. Dabei 
wird der gesamte Lebenszyklus eines Ge-
bäudes – von der Planung und dem Bau 
über die Nutzung bis hin zum späteren 
Rückbau – betrachtet. Auch bei der Sanie-
rung des vorhandenen Bestandes wolle die 
Deutsche Wohnen vorangehen und plane 
eine Zertifizierung für ihre großen Quartiere. 
Henrik Thomsen, Chief Development Officer 
(CDO) der Deutsche Wohnen SE: „Mit rund 
165.000 Einheiten ist das ein enormer 
Hebel  für mehr Nachhaltigkeit im Gebäude-
sektor“.

„Platin“-Auszeichnung für Holzgebäude

Nachhaltiges Bauen habe eine lange Tradi-
tion bei der Deutsche Wohnen. Sowohl bei 
der Sanierung als auch beim Neubau legten 
die Deutsche Wohnen-Planer großen Wert 
auf nachhaltige Materialien, die Qualität der 
Architektur und nehmen Rücksicht auf die 
vorhandene Baukultur. Im Ergebnis habe 
das Unternehmen bereits im vergangenen 
Jahr für den Neubau von vier Mehrfamilien-
häusern in Massivholzbauweise in Elstal 
bei Berlin die höchste DGNB-Auszeichnung 
in „Platin“ erhalten. Für die Sanierung des 
1970 erbauten Wohn- und Geschäfts-
hauses Argentinische Allee 221 in Berlin 
konnte die Deutsche Wohnen 2018 erst-
mals die DGNB-Zertifizierung in Gold für ein 
Bestandsgebäude erreichen. Die Mitglied-
schaft in der DGNB sei der nächste Schritt 
der gemeinsamen Zusammenarbeit beider 
Organisationen. 
Die Deutsche Wohnen plant innerhalb der 
kommenden zehn Jahre Investitionen von 
mehr als fünf Mrd. Euro in den Neubau von 
Wohn-, Gewerbe- und Pflegeimmobilien. Ins-
gesamt schaffe das Unternehmen damit 
rund 15.000 neue Wohnungen und 
265.000 m² Gewerbefläche vor allem in 
den Metropolregionen Berlin, Leipzig, Dres-
den, Hamburg sowie München, Stuttgart 
und Frankfurt am Main. Die DGNB setzt 
sich für nachweislich gute Gebäude und 
lebens werte Quartiere ein.  (Red.) 

Ein Hausverwalter 
sagt seine Meinung

Führung und Kaffeeklatsch auf Distanz

Lockdown bis Ende Februar. Neue Mutationen des Virus. Gut, dass da das 
System Homeoffice funktioniert!

Meine Mitarbeiter haben aber dennoch ein Problem – und ich damit auch. 
Wo bleibt der Austausch untereinander, wo die kleinen Lästereien über die 
neue Frisur des Kollegen oder das Outfit des Praktikanten? Insgesamt fällt 
einem nach so vielen Wochen der Isolation sprichwörtlich die Decke auf 
den Kopf.

Und so ganz nebenbei habe ich das Gefühl, dass ich derzeit mehr arbeite 
als sonst schon. Und damit stehe ich nicht allein.

In den letzten Wochen habe ich mich – nicht zuletzt aus eigenem Antrieb – 
immer wieder mal mit meinen Mitarbeitern zu nicht beruflichen Terminen 
getroffen. Nein, nicht was Sie denken! Online natürlich und ganz Corona-
konform. 

Unabhängig von den alle zwei Tage stattfindenden Gruppen-Meetings, in 
denen wir uns allgemein zum Tagesgeschäft und teils auch zu Einzelfällen 
treffen, spreche ich mindestens einmal wöchentlich mit jedem Einzelnen. 
Hier frage ich, wie er oder sie mit der Situation zurechtkommt, was er oder 
sie vielleicht noch an Büromaterial benötigt und wir plaudern ein wenig. 
Meist mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Ganz so wie sonst in der Küche.

Zudem gönne ich uns einmal im Monat einen „Breakfast-Morning“. Ich über-
weise dazu jedem einen Betrag von 20 Euro und bitte dann darum, dass 
sich meine Mitarbeiter ein üppiges Frühstück auf dem Schreibtisch und vor 
der Kameralinse bereitstellen; und dann frühstücken wir gemütlich zusam-
men. Ist beim ersten Mal noch recht ungewohnt und steif gewesen, hatte 
aber beim nächsten Mal einen besonderen Anlass: nämlich den Geburtstag 
eines Mitarbeiters. Soll ja nicht untergehen in dieser kontaktlosen Zeit. Und 
ein Glas Sekt gab es auch für jeden. In Form eines Piccolos, der per Post 
an jeden von uns versandt wurde.

Solche kleinen (Online-)Auszeiten erhalten die Stimmung und heben die 
Laune und auch ich stelle fest, dass es mir nach diesem Online-Kaffee-
klatsch besser geht. Ja, der Betrieb muss weiter gehen, aber ein wenig 
Ablenkung und Spaß darf auch sein. Oder was meinen Sie? 

 

Ihr Hans E. Walter
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