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vorwort

Greifswald gehört zu den schönsten Städten im Norden Deutschlands - das sagen die meisten Greifswalder von ihrer 
Stadt. Auch wir finden das und sind stolz, dass wir als Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald 

(WVG) und Mutter unserer Töchter - der WVG Dienstleistungsgesellschaft 
mbH (DLG) und der Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH (PGS) - bereits 
auf eine so lange Tradition zurückblicken können. 

Das positive Ergebnis ist für uns der Beweis, dass der Versuch, neue Ge-
schäftsfelder in den Bereichen der Bau- und Projektentwicklung, der Woh-
nungseigentumsverwaltung und des Immobilienverkaufs - einschließlich der 
Bewirtschaftung von Objekten und Gebäuden - erschließen zu können, ge-
glückt ist. Wir nutzen damit die Chance, den Entwicklungen auf dem Woh-
nungsmarkt und den Bemühungen unser Mitbewerber immer ein Stück weit 
voraus zu sein.

Das Jahr 2015 verdeutlicht einmal mehr den Wert unseres Wohnungsunter-
nehmens. Marktorientierung, Zukunftsfähigkeit und personelles Know-how 
machen uns auch überregional zu einer starken und attraktiven Partnerin. 
Dabei haben wir die Produktpalette unseres Unternehmens ganz bewusst in 
Richtung eines umfassenden Immobilienmanagements profiliert.

Die infrastrukturellen und technologischen Standortvorteile Greifswalds zie-
hen Bewohner in die Universitäts- und Hansestadt - zum Studieren, Arbei-
ten, Leben oder gemeinsamen Altwerden. 

Wohnen und leben in unserer wunderbar aufgeweckten und bewegten Stadt 
ist gefragter denn je. Auch der Wunsch vieler Familien, in der Universitäts- 
und Hansestadt ein Zuhause zu finden, wächst ebenso wie der Wunsch vie-
ler älterer Bürger, wieder in die Stadt zurückkehren zu wollen. Für uns ein 
guter Grund, auch den folgenden Geschäftsjahren deutlich positiv entgegen-
zusehen.

Sie vermissen das Zahlenwerk? Wir haben es nicht vergessen. Sie finden es 
in einem separaten Heft innerhalb der Jahresbroschüre, wie gewohnt mit 
dem Lagebericht, dem Jahresabschluss 2015 und dem Bericht des Aufsichts-
rates. Wir hoffen - die Broschüre des Jahres 2015 - findet Ihr Gefallen und 
Sie haben Vergnügen, mit uns gemeinsam auf das vergangene Jahr zurück-
zublicken.

        Klaus-Peter Adomeit
        Geschäftsführer

Liebe mieterinnen,
liebe mieter, 

Geschäftspartner
und Freunde
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Unsere Unternehmensstrategie und Qualitätspolitik

mIteInAnDer WOhnen 
UnD Leben

Ist Unsere sAChe

– professionelles Immobilienmanagement ist unser 
Geschäft. Qualitätsorientiertes Denken steht dabei 
im Vordergrund des verantwortungsvollen Handelns 
aller Mitarbeiter des UNTERNEHMENSVERBUNDES 
WVG. Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter schaffen 
durch produktive und kundenorientierte Zusammen-
arbeit die Basis für eine hohe Zufriedenheit der Mieter 
und Eigentümer und sichern damit gemeinsam den 
langfristigen Erfolg des Unternehmens.

Unsere AUFGAbe:

MITEINANDER WOHNEN UND LEBEN IST UNSERE 
SACHE demonstriert  unser zentrales Anliegen, die 
Versorgung aller Bevölkerungsschichten der Univer-
sitäts- und Hansestadt Greifswald mit Wohnraum in 
den benötigten Preissegmenten zu ermöglichen. Die 
Bereitstellung und Förderung einer angemessenen so-
zialen Infrastruktur sowie eines attraktiven Wohnum-
feldes gehören ebenso dazu.

Unsere
DIenstLeIstUnGen

Im Sinne einer ganzheitlichen Immobiliendienst-
leistung verknüpft der UNTERNEHMENSVERBUND 
WVG die Vermietung und den Verkauf von Woh-
nungen mit einem vielschichtigen Leistungsspektrum, 
wie Hauswartdienstleistungen, Grünpflege, Hausrei-
nigung, die Vermietung von Gewerberäumen, Stell-
plätzen und Garagen, die Verwaltung von fremdem 
Wohneigentum und Wohnungseigentumsanlagen 
sowie Modernisierung und Instandhaltung aller dem 
Unternehmen übertragenen Immobilien und die Vor-
bereitung und Realisierung größerer Bauvorhaben. 
Mit dem Strategiekonzept 2030 haben wir die Leitlini-
en des Unternehmens für die nächsten Jahre festgelegt 
und passen es laufend an. 
 

KUnDenOrIentIerUnG

Zufriedene Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Ar-
beit. Das Vertrauen von mehr als 10.000 Mietparteien, 
von Wohnungseigentümergemeinschaften und Eigen-
tümern sichert den Arbeitsplatz jedes Mitarbeiters und 
trägt so wesentlich zur weiteren erfolgreichen Ent-
wicklung des Unternehmens bei. Die Methoden der 
Bewertung der Kundenzufriedenheit werden ständig 
verbessert, so dass jeder Mitarbeiter auf Wünsche und 
Forderungen unserer Kunden und Mieter noch besser 
und schneller reagieren kann. Mit ständig wachsen-
den Angeboten unterstützen wir insbesondere Fami-
lien mit Kindern, Behinderte, Senioren und hilfebe-
dürftige Bürgerinnen und Bürger der Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald.

mItArbeIterQUALItÄt

Die stetige Verbesserung der Kundenzufriedenheit ist 
unmittelbar an das Qualitätsbewusstsein aller Mitar-
beiter geknüpft. Ihr freundliches und offenes Auftreten 
sowie die Führung qualifizierter Beratungsgespräche 
sind Grundvoraussetzungen für ein vertrauensvolles 
Kundenverhältnis. Kompetenz, Zuverlässigkeit und Fle-
xibilität – als Grundeigenschaften jedes Dienstleisters  
–  zeichnen alle Mitarbeiter aus. Deren weitere Verbes-
serung ist das Ziel unserer umfangreichen Schulungstä-
tigkeit, aber auch der Arbeitsbedingungen unserer Mit-
arbeiter, wobei die Familienfreundlichkeit besondere 
Bedeutung hat.

LIeFerAntenbeZIehUnGen

Unsere Lieferanten und Dienstleister tragen durch ihr 
spezifisches Fachwissen einen wichtigen Teil zum 
Dienstleistungsspektrum des UNTERNEHMENSVER-
BUNDES WVG bei. Die eigenen hohen Qualitätsan-
forderungen gelten hier ebenfalls für Zulieferer und 
Geschäftspartner. Die sehr gute Beschaffenheit der 
angebotenen Leistungen und Produkte sowie ein erst-
klassiger Kundenservice sind leitende Kriterien der Lie-
ferantenauswahl. Soweit die Lieferanten kein eigenes 
Qualitätsmanagement haben, sind entsprechende An-
forderungen in der Vertragsgestaltung durchzusetzen, 
insbesondere bei den Ingenieurdienstleistungen und 
bauausführenden Partnerunternehmen.

ImAGe

Mit der Einführung des Qualitätsmanagements und der 
ständigen Verbesserung unseres umfassenden Leis-
tungsprofils ist es dem UNTERNEHMENSVERBUND 
WVG immer besser gelungen, zu einem in der Region 
Greifswald und Vorpommern und darüber hinaus an-
erkannten und innovativen Wohnungsunternehmen zu 
avancieren. Damit nehmen wir unsere Verantwortung 
gegenüber den Bürgern Greifswalds immer wieder aufs 
Neue wahr. Indem wir stets nah an den Wünschen und 
Zielstellungen unserer Kunden und Lieferanten agieren 
und in allen Bereichen auf ein persönliches Miteinan-
der und faire Partnerschaft setzen, können wir uns noch 
stärker an den Bedürfnissen der Bewohner unserer Stadt 
orientieren und somit die besten Ausgangsbedingun-
gen für ein MITEINANDER WOHNEN UND LEBEN in 
Greifswald schaffen.

sOZIALe
verAntWOrtUnG

Bei unserer Arbeit sind wir mit Herausforderungen kon-
frontiert, die nicht direkt unseren geschäftlichen Tä-
tigkeiten zuzuordnen sind. 
Hierbei geht es beispielswei-
se um die Beantwortung so-
zialer Fragen. Dabei sind wir 
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abhängig von politischen Rahmenbedingungen, vom 
Vertrauen unserer Partner und nicht zuletzt von der Zu-
friedenheit unserer Mieter. Diese Abhängigkeit schafft 
hohe Erwartungen, auch in Bezug auf das Gemeinwohl 
in Greifswald. Über unser bereits bestehendes Engage-
ment hinaus wird in politischen Debatten eine zusätz-
liche Übernahme sozialer Verantwortung durch die 
WVG eingefordert. Wir stellen uns dieser Aufgabe und 
wissen um unsere Chance, einen wichtigen Beitrag zur 
Stärkung des Gemeinwohls und des zivilgesellschaftli-
chen Gedankens in Greifswald und seiner Umgebung 
zu leisten. Wir wissen, wofür und in welchem Ausmaß 
wir gesellschaftliche Verantwortung übernehmen kön-
nen und wollen. Darum messen wir bei allen Projekten 
im Unternehmensverbund den sozialen Aspekten hohe 
Bedeutung zu.

ÖKOLOGIsChe
verAntWOrtUnG

Der Schutz unserer Umwelt und unserer natürlichen 
Ressourcen, insbesondere durch Energieeffizienzmaß-
nahmen, grüne Infrastrukturen und Grünflächen geht 
uns etwas an. Wir bestärken damit unser Bekenntnis zu 
einer nachhaltigen Unternehmensführung und haben 
unser traditionelles Geschäftsmodell der dauerhaften 
und qualitätsvollen Bewirtschaftung von Wohnungen 
unter dem Leitbild „ökonomisch, ökologisch und sozi-
al“ weiterentwickelt. Wie die Energiewende zu schaffen 
ist, hängt zu einem großen Teil von der energetischen 
Sanierung unserer Gebäude ab. Die Versorgung unserer 
Wohngebäude durch Heizung und Warmwasser macht 
einen großen Teil unserer Energiebilanz aus. Darum 
realisieren wir energetische Sanierungen im Bestand 
als auch energetisch effiziente Neubauten um zu fol-
gender Formel beizutragen: Effizienz spart Heiz- und 
Energiekosten und verringert den CO²-Ausstoß. Dabei 
müssen wir die Kluft zwischen Wirtschaftlichkeit und 
Klimaschutz überwinden und gleichzeitig die sozialen 
Dimensionen im Blick haben. Wir versuchen darum bei 
allen Neubau- und Modernisierungsarbeiten konstruk-
tive Lösungen zu erarbeiten, die Energiewende zu för-
dern und dabei eine Sozialverträglichkeit zu erreichen. 

ethIsChe verAntWOrtUnG

Unser Handeln soll in der Gesamtheit zu einer bezahlbaren und sozialen Woh-
nungswirtschaft in Greifswald beitragen. Eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit und 
Verantwortung wollen wir durch die Verankerung mehrerer Grundsätze erreichen. 
Hierzu zählen nachhaltige Investitionen in Wohnprojekte, die Suche nach alterna-
tiven oder neuen Finanzierungsmitteln, verantwortungsvolle und effektive Beschaf-
fungspraktiken, Partnerschaften mit örtlichen Behörden und Energieversorgern so-
wie die Reduzierung der Wohnkosten für unsere Mieter. 

Auf die lokale und  soziale Nachhaltigkeit wollen wir insbesondere durch Quali-
tät und Bezahlbarkeit unserer Wohnungen und durch die Nähe zu Dienstleistun-
gen einwirken. Die Wahrung der Rechte unserer Mieter, der Mieterschutz sowie 
eine strukturierte Mietermitbestimmung sind ebenso wichtige Leitgedanken unseres 
ethischen Handelns. Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist ein verantwortungsvolles 
Personalmanagement. Dies beeinflussen wir durch Chancengleichheit und faire Be-
schäftigungsverhältnisse, Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, gute Arbeitsbedingungen sowie Bereitstellung von 
Fortbildungsprogrammen für Mitarbeiter.
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Unsere Aufgaben sind klar definiert

Frau Kramer, wie beschreiben Sie 
die wirtschaftliche Situation des 
Unternehmensverbundes? 

Der WVG-Konzern ist eine erfolg-
reiche Unternehmensgruppe, wirt-
schaftlich gesund und ein starker 
Motor für Greifswald. Genauso 
wichtig wie Wohnqualität und Kun-
denorientierung ist für uns der wirt-
schaftliche Erfolg.  Im Geschäftsjahr 
2015 konnten wir einen Anstieg der 
Eigenkapitalquote um 1,3 % Punk-
te auf 45,8 % verzeichnen und eine 
Eigenkapitalrentabilität von 6,4 % 
erzielen.

Herr Gömöry, welche wirtschaftli-
chen Ziele standen in 2015 bei der 
WVG im Mittelpunkt?

Wichtigstes Ziel war zum einen die 
Umsetzung unseres Erfolgsplans mit 
dem Erreichen eines Jahresüber-
schusses in geplanter Höhe, den wir 
mit ca. 6,6 Millionen  Euro erreicht 
haben und zum zweiten unsere Li-
quidität, die im Verlaufe des Jahres 
für die Umsetzung 
unserer Ziele immer 
ausreichend vorhan-
den war.

Herr Koch, Sie haben Anfang des 
Jahres 2016 Ihre Tätigkeit als Leiter 
des Bereiches Wohnungswirtschaft 
bei der WVG aufgenommen. Wel-
che Aufgaben warten auf Sie?

Wir wollen, müssen und werden uns 
auf den demografischen Wandel in 
Greifswald einstellen, um den Wün-
schen und Anforderungen der Mieter 
auch weiterhin gerecht werden zu 
können. Wir wollen unseren Kun-
denservice qualitativ verbessern und 
wünschen uns dazu einen noch en-
geren Kontakt mit unseren Mietern.

Frau Rabinowitsch, warum sind die 
Qualifikation der Mitarbeiter und 
die ständige Weiterbildung so ent-
scheidend?

Das Personal ist eine der wichtigsten 
Ressourcen eines Unternehmens, da 
sich die Fähigkeiten der Mitarbeiter 
ganz entscheidend auf den Unter-
nehmenserfolg auswirken.

Herr Adomeit, welches Projekt in 2015 war aus Ihrer Sicht das bedeutendste für die 
WVG?

Die Realisierung des Neubauprojektes „Wohnen am Stadtpark“ mit 111 Wohnungen 
und einem Investitionsvolumen von ca. 14 Millionen Euro lag mir ganz besonders am 
Herzen. Damit hat die WVG bewiesen, dass wir eine stabile Partnerin für große Bau-
projekte sind und die Stadt weiter gestalten können.

Andreas Koch
Leiter Wohnungswirtschaft

Gesine Rabinowitsch
Pro ku ris tin/Lei te rin Per so nal we sen/Recht

Margitta Kramer
Pro ku ris tin/Lei te rin kaufm. Be reich

Frank Gömöry
Lei ter Stabs- und Funk tio nal or ga ne

Klaus-Peter Adomeit
Geschäftsführer
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seit einigen Jahren beschäftigt sich die Wohnungswirtschaft mit der 
Frage, wie und wo unsere mieter in Zukunft wohnen und leben, wie 

und mit wem sie ihren All-
tag und die Freizeit gestalten 
wollen und ob das Wohnen 
in Zukunft für unsere mieter 
noch bezahlbar bleibt. Dabei 
steht fest: Um den bedürfnis-
sen der bewohner gerecht zu 
werden, reicht es nicht aus, 
nur die Wohnung den ver-
änderten bedingungen  - des 
demografischen und gesell-
schaftlichen Wandels - anzupassen. Zum Wohlfühlen benötigen die mieter 
eine gute nachbarschaft und ein Umfeld mit verschiedenen Kultur- und 
Freizeitangeboten, nahversorgung und Infrastruktur. Diese Parameter sind 
die stützpfeiler der Quartiersentwicklung  und beeinflussen die unterneh-
merischen entscheidungen maßgeblich. 

Anja Jerchel  - Abteilungsleiterin hausbewirtschaftung - war in den letzten 
Jahren an der entwicklung der Wohngebiete in Greifswald beteiligt.

Was ist in Ihrem Sinne ein Quartier und welche Maßstäbe wurden bei der 
Entwicklung berücksichtigt?
Laut der Auffassung von Dr. Dr. Bernd Hunger von GdW „ist ein Quartier 
eine Gruppe von Bauten, die städtebaulich als Einheit wahrnehmbar ist und 
von den Bewohnern als überschaubarer, baulicher und nachbarschaftlicher 
Zusammenhang erlebt wird. Durch seinen unmittelbaren Bezug zum Le-
bensalltag der Bewohner ist das Quartier ein besonders wichtiger Gestal-
tungsraum für Wohnungsunternehmen. Das Quartier ist der Vermittler zwi-
schen Wohnungen, Wohnquartier und Stadt.„ Diese Einschätzung teilen wir 
und versuchen danach zu handeln.

nachhaltige Konzepte

Quartiere zu entwickeln, bedeutet für uns, den demografischen Wandel unserer Gesellschaft aufzugreifen und Wohn-
gebiete so zu gestalten, dass die hier lebenden Menschen, insbesondere Ältere und Menschen 
mit Unterstützungsbedarf, in ihrem vertrauten Umfeld verbleiben können. In unseren einzelnen 
Projekten geht es um Ganzheitlichkeit, also darum das gesamte Lebensumfeld zu optimieren. 
Wir zielen nicht nur auf bedarfsgerechte Wohnangebote. Darüber hinaus sollen unsere Projekte 

Wir wollen Quartiere entwickeln ...

Anja Jerchel
Abteilungsleiterin Hausbewirtschaftung



zu einer positiven sozialen Infrastruktur, zu geeigneten Dienstleistungen und Angeboten 
sowie zu einem wertvollen gesellschaftlichen Umfeld beitragen.

Wie setzen Sie diese Prinzipien in der Praxis um?
Dieses Thema wird innerhalb der Projektarbeit von allen Seiten beleuchtet. Für die 
Wohngebiete Schönwalde I/Südstadt, Schönwalde II, Ostseeviertel und Innenstadt 
haben wir Projektgruppen „Quartiersentwicklungen“ initiiert. Die Mitglieder der Pro-
jektgruppen setzen sich aus Mitarbeitern aller Bereiche des Unternehmensverbundes 
zusammen. Die Projektarbeit basiert auf Bestandsaufnahmen der einzelnen Quartiere 
sowie deren Analyse. Aspekte des demografischen Wandels, Haushaltsprognosen, Ziel-
gruppenorientierungen, Dienstleistungen und Marktanalysen finden ebenso Berücksich-
tigung. Ziel ist es, ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln, um zukünftig eine stabile 
Vermietung zu gewährleisten.

Welche Aufgabe haben Projektgruppen?
In den jeweiligen Projektgruppen werden die definierten Aufgabenstellungen für die 
verschiedenen Quartiere bearbeitet. Ein Analyse- und Gestaltungsprozess findet statt. 
So wird die Mieterstruktur der einzelnen Objekte im Karree betrachtet. Wie sehen die 
baulichen Gegebenheiten und die Infrastruktur aus? Wie möchte man dieses Quartier 
zukünftig  sehen? Welche Zielgruppe? Bieten wir verschiedene Wohnformen an? Wel-
chen Charakter hat das Quartier? Was kann man steuern und was muss man zwingend 
tun? Wie ist es mit der Nachhaltigkeit? Haben die Nachbargrundstücke Einfluss auf die 
Entwicklung und wie? Welche Maßnahmen wurden in den vorangegangenen Jahren 
schon vorgenommen und welche Auswirkungen hatten diese?  Dies sind nur einige Fra-
gen, die bei der Quartiersentwicklung Berücksichtigung finden.  Lösungsansätze werden 
für diverse Themen erarbeitet und die Umsetzungen werden diskutiert. Somit können 
dann Konzepte entwickelt und in Abstimmung mit der Geschäftsleitung in die Mehrjah-
resplanung aufgenommen werden.

Was gehört zum 
guten Wohnen?

Zum guten Wohnen gehört 
heute auch ein ansprechendes 
Wohnumfeld - also Außenanla-
gen, die dem Wunsch des Mieters, sich im Freien aufhalten zu 
wollen - fördern. Diese Faktoren können wir als Wohnungsun-
ternehmen teilweise beeinflussen, verbessern oder integrieren. 
Andere Faktoren, wie die Nahversorgung, das Freizeit-, Kultur-, 
und Bildungsangebot im Quartier liegen eher nicht in unserer 
Hand, ist aber dennoch entscheidend für das Mieterklientel.

sicherheit ist sehr subjektiv - 
aber entscheidend

Das Thema Sicherheit kann mit dem Parameter Außen-
anlagen wesentlich verbessert werden. Durch Lichtkon-
zepte, bauliche Veränderungen oder auch gewaltpräven-
tive Maßnahmen kann hier viel erreicht werden. Denn 
auch das Image eines Quartiers prägt ganz entscheidend 
die Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes.

Da viele Verbesserungen nicht allein durch ein Woh-
nungsunternehmen zu erreichen sind, ist es wichtig,  sich 
ganz aktiv in die Stadtentwicklung einzubringen. Die Er-
gebnisse, Erkenntnisse und Ziele aus der Projektarbeit 
werden öffentlich mit Behörden, Ämtern und anderen  
Anbietern diskutiert, denn Quartiersentwicklung muss 
stets allumfassend betrachtet werden.
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Das gute Wohnen ist heute mehr als nur ein Dach über dem Kopf ...



Diese Projekte sind aufgrund ihrer Komplexität eher langfristig angelegt. Gibt es trotz dessen erste Ergebnisse oder 
Erfolge durch Ihre Projektarbeit?
Ja, Ergebnisse sehen wir vor allem bei unseren großangelegten Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen. Hier möchte 
ich unser Wohnprojekt „Wohnen am Stadtpark“ hervorheben. Bei diesem Neubauvorhaben hatten wir beste Möglich-
keiten, uns auf die Erwartungen und Erfordernisse der zukünftigen Bewohner einzustellen. Somit konnten die Ergebnisse 
unserer Analysen und Befragungen sowie der allgemein geltenden Erwartungen an demographische Entwicklungen 
direkt in die Bauplanung einfließen. Daraus hat sich Wohnquartier entwickelt, das sich in das städtebauliche Bild des 
Ostseeviertels und in die grüne Umgebung des Stadtparks einfügt.

mit neubau neues Quartier geschaffen

Die gute Verbindung zur Verkehrsinfrastruktur und der Zugang zu vielen 
Dienstleistungen und Angeboten sowie der Wohnungsmix schaffen einen 
großen Mehrwert für unser östliches Stadtgebiet. Neben 30 Eigentumswoh-
nungen sind auch 81 Mietwohnungen für Familien, Senioren und Singles 
entstanden. Insgesamt sind über 14 Millionen Euro in das neue Quartier 
„Wohnen am Stadtpark“ geflossen.

Können Sie das Thema „Quartiersentwicklung“ innerhalb des Wohnungs-
bestandes durch eine Sanierung an einem Beispiel erläutern?
Zukunfts- und marktorientierte Projekte schaffen und realisieren, das ist die 
große Aufgabe. Dabei geht es nicht nur darum, Wohnraum zu sanieren, 
sondern vielmehr für verschiedene Bevölkerungsschichten und deren An-
sprüche den Wohnungsbestand umzubauen. Allerdings kann nicht jede 
Wohnung für die individuellen Bedürfnisse älterer Mieter umgebaut wer-
den. Deshalb ist es wichtig, Konzepte für Quartiere zu entwickeln, die den 
Bedarf, den Bestand und die Zukunftsorientierungen abbilden. Eines dieser 
Projekte ist das „Quartier mit Her(t)z“. Die Umgestaltung eines Quartiers 
dieser Größe erfordert neben der nötigen Planungszeit auch viele koordinie-
rende Abläufe.

Langfristige Planungen erforderlich
Die Mieter in den Wohnhäusern werden während der Bauphase mit ande-
rem Wohnraum versorgt, alle baulichen Genehmigungen werden eingeholt 
und die Bauphasen müssen absolviert werden, bevor der Wohnraum in sa-
nierter Form wieder den Mietern auf dem Wohnungsmarkt zur Verfügung 
stehen kann. Die ersten Planungsansätze für das „Quartier mit Her(t)z“ lie-
gen bereits Jahre zurück. Wir wollten den Bewohnern in Schönwalde I wie-
der ein attraktives Wohnquartier, in dem sie lange leben können und sich 
wohlfühlen, zur Verfügung stellen.

Beginnend mit dem Umbau und der Sanierung des Wohnhauses in der Lo-
monossowallee 33/34 soll das Areal in den kommenden Jahren umgestaltet 
werden. 
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erfolge der Quartiersentwicklung

Das Wohnhaus in der Lomonossowallee 33/34 hat zwei Aufzüge erhalten. Es sind 36 bar-
rierearme Wohnungen mit Loggia und ebenerdiger Dusche und teilweise Vollbädern ent-
standen. Die Anzahl der Wohnungen wurden nicht durch einen Etagenabbruch minimiert, 
sondern durch den Abbruch einzelner Segmente des Wohnhauses. Durch die Erschließung 
der Innenhöfe und der Schaffung von Freiräumen wurde dem Quartier durch eine neue 
Erschließung mehr Aufenthalts- und Wohnqualität zugeführt.

Luft für öffentlich genutze räume und Flächen

Für das Quartier entstehen vorteilhaftere und notwendige Abstände hinsichtlich des Brand-
schutzes und der Belichtungsmöglichkeiten sowie ein neuer Zugang zum Innenhof, der 
in Form einer neuen Platzgestaltung an dieser prägnanten Stelle neu überplant wird. Mit 
dem Erhalt der Gebäude werden gleichzeitig wichtige städtebauliche Konturen geprägt. 
Außerdem konnten so ein Gemeinschaftsraum und eine Dachterrasse für die Bewohner 
geschaffen werden. 

Das angrenzende Wohnhaus in der Heinrich-Hertz-Straße 1 - 3 und das gegenüberliegende 
Wohnhaus in der Heinrich-Hertz-Straße 20/21 gehören ebenfalls zu 
dem neu zu gestaltenden Quartier und werden oder wurden um-
fänglich saniert, um ein einheitliches Bild zu schaffen.

Lomonossowallee 33/34 nach der Sanierung

Neubauprojekt „Wohnen am Stadtpark“
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Auch unser Jahr 2015 war von einer großen und unerwarteten her-
ausforderung geprägt, der Flüchtlingswelle. Die außerordentlich hohe 

Anzahl von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern in Greifswald 
und vorpommern  machten 
auch bei  uns unplanmäßige 
Aktivitäten erforderlich.

Dieser neuen herausforde-
rung wurde spontan und un-
bürokratisch mit mehreren 
einzelmaßnahmen (zum bei-
spiel neues Personal, zügige 
herrichtung von Wohnungen, rücknahme von Abrissvorhaben) begegnet. 
so konnten in 2015 insgesamt 521 Personen (davon ca. 280 Personen mit 
Aufenthaltstitel) durch uns mit Wohnraum versorgt werden.

In 147 unserer Wohnungen wurden damit ca. 17 % der sich in Obhut 
des Landkreises vorpommern-Greifswald befindlichen Flüchtlinge unter-
gebracht. Wobei der Landkreis vorpommern-Greifswald mit ca. 20 % aller 
Aufnahmen von Asylbewerbern den zweitgrößten Anteil des bundeslandes 
mecklenburg-vorpommern trägt. 

Frau Schaepe, in der Politik wurde der Satz geprägt „Wir schaffen das“. 
Wie ist Ihre Einschätzung zu dieser Aussage, schaffen Sie das?
Für uns - die WVG - kann ich nur ein Zwischenfazit ziehen, da uns diese 
Aufgabe noch die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, begleiten wird. Was 
unsere Arbeit seit der ersten Flüchtlingswelle betrifft, kann ich ein positives 
Fazit ziehen. Wir haben unsere Standards und üblichen Abläufe schnell und 

flexibel angepasst, um dem plötzlichen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum gewachsen zu sein. Für die Zukunft schaue 
ich auf die Situation nicht ängstlich oder misstrauisch. Klar ist, es bleibt eine große Herausforderung, aber gleichzeitig 
betrachte ich es als eine Chance für uns. 

Welchen besonderen Herausforderungen standen Sie unerwartet und plötzlich gegenüber?
Zum ersten ist hier das Problem mit der Verständigung zu nennen. Fast alle Neuankommenden in 2015 stammen aus 
dem arabischen Raum und konnten sich natürlich noch nicht in unserer Sprache verständigen. Bestenfalls kam eine 
Unterhaltung auf Englisch zustande. Eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Sozi-
alträgern des Landkreises und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald  hatte in dieser Phase 
höchste Priorität. Ohne diese teils unbürokratische und bis heute anhaltende Kooperation hätten 
wir kaum eine Chance gehabt, den Menschen unseren Standards entsprechend zu helfen.

Unsere neuen nachbarn

Skadi Schaepe
Teamleiterin Vertrieb
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Chance und herausforderung

Die zweite Herausforderung war, unseren neuen Mitbewohner an technische und kul-
turelle Gebräuche und Sitten heranzuführen. Hierbei handelt es sich meist um kleinere 
Unklarheiten, wie der Nutzung von technischen Anlagen in den Wohnungen und Häu-
sern oder nachbarschaftliche Themen, wie der Einhaltung von Hausordnungen oder 
Vorschriften wie beispielsweise zum Brandschutz.

Sie sprachen Standards und Abläufe an, was meinen Sie genau und wie haben Sie                 
reagiert?
Zum einen sind hierbei unsere Standards bei der Modernisierung von Wohnungen zu 
nennen. Unserem Bestand zugehörig sind mehrere Wohnhäuser, die seit längerer Zeit 
für den Rückbau vorgesehen waren. Durch die unerwartet hohe Anzahl neuer Bewoh-
ner dieser Häuser wurden wichtige Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich, um das 
Wohnen hierin möglich zu machen. Das musste alles in einem kurzen Zeitraum passie-
ren. In der Regel benötigen wir für komplexe Sanierungs- oder Modernisierungsarbeiten 
eine gewisse Vorbereitungszeit. Die Schwierigkeit hierbei war also, die Arbeiten zügig 
zu planen und durchzuführen, ohne dabei die Qualität zu vernachlässigen.

Als zweite beson-
dere Maßnahme 
ist die Einstellung 
eines Mitarbei-
ters mit Sprach-
kenntnissen für 
den arabischen 
Raum zu nen-
nen. Dies wurde 
durch die vorher 
angesprochenen 
Probleme in der 
Vers tändigung 
e r f o r d e r l i c h . 
Issa Almustafa 
stammt aus Syri-
en. Wie viele sei-
ner Landsleute ist 
auch er in 2015 
vor Krieg und Gewalt aus seiner Heimat nach 
Deutschland geflüchtet. Er wird zurzeit in unse-
rer Vertriebsabteilung eingesetzt, wird aber nicht 
ausschließlich in diesem Tätigkeitsfeld arbeiten. 
Auch bei der Betreuung von Mietern aus dem 
arabischen Raum nach Mietvertragsabschluss 
wird Issa Almustafa eine große Hilfe sein. 

Welche städtischen Institutionen oder Organi-
sationen gehörten in 2015 zu Ihren wichtigsten 
Partnern bei der Bewältigung der neuen Aufga-
ben?

Hier kann ich glücklicherweise mehrere Partner nennen, hervorheben möchte ich allerdings keine Organisation oder 
Personen. Ich war selbst überrascht, wie viel ehrenamtliche Arbeit durch Freiwillige in Greifswald und Umgebung ge-
leistet wird, um den vor Krieg und anderen Bedrohungen geflüchteten Menschen bestmöglich zu helfen. Deshalb wäre 
es unfair, diese in eine Rangfolge zu setzen. Nennenswert ist dabei unsere Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Integ-
ration“, das schon seit den 90er Jahren aktiv ist. Ebenso wie wir, arbeitet die Initiative der UHGW seit 2015 über ihre 
Kapazitäten und Möglichkeiten hinaus und versucht, die Integration in unserer Heimat zu strukturieren. Dabei spielen 
auch die Entwickler des Integrationskonzeptes unseres Landkreises eine tragende Rolle. 

Zu Partnern zähle ich auch die vielen kleineren Vereine, die in unseren Wohnquartieren als 
Ansprechpartner und Vermittler  agieren. Wir unterstützen diese Arbeit vor allem durch Sponso-
ring der Mieten. So können beispielsweise Sprachkurse in den Räumen der Vereine stattfinden.

Issa Almustafa unterstützt mit seinen englischen und arabischen Sprach-
kenntnissen die Mitarbeiter im Vermietungsgespräch.
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Investitionen für morgen
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Im Geschäftsjahr 2015 realisierten wir im rahmen des bauplanes zahl-
reiche Aufgaben. Die Zahlen sprechen dabei eine sehr eindeutige spra-

che. Die Projektgesellschaft stadt 
Greifswald mbh (PGs)  - als unser 
tochterunternehmen - ist dabei 
für die Projektentwicklung, ent-
wurfs- und Ausführungsplanung, 
baubetreuung und bauleitung 
verantwortlich. 

Größtes neubauvorhaben war das 
bauvorhaben „Wohnen am stadt-
park“ mit einer Gesamtinvestition 
von ca. 14 mio. € verteilt über 3 Jahre. Kostendeckend zu bauen und dabei 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, zählt zu unseren wichtigsten strategischen 
Zielen. Durch neuerungen in der Gesetzgebung, sich ändernde soziale bedin-
gungen oder ökologische Anforderungen steigen unsere herausforderungen für 
das bauwesen stetig. Jede höhere Anforderung erzeugt größeren Aufwand in 
der Ausführung, die sich unmittelbar auf die baukosten auswirkt. Zusätzlich 
beobachten wir steigerungen der Preise für Leistungen und material am bau. so 
sind zum beispiel die Preise für Zimmerer-, erd-, Dämm- und brandschutzarbei-
ten sowie in der heizungs- und sanitärinstallation zwischen 8 und 13 Prozent 
innerhalb von drei Jahren gestiegen. Auch die Preise für Planungs- und baube-
treuungsleistungen sind stark gestiegen, teilweise um bis zu ca. 45 Prozent.

mit blick auf unsere umgesetzten Projekte resümieren wir, dass die schaffung 
preiswerten Wohnraums ohne subventionierungen schwer realisierbar ist. Zu 
dieser besonderen situation, zu unseren abgeschlossenen und geplanten bau-
projekten befragten wir Kati tokar, betriebsleiterin und Architektin der PGs.

ein „stück“ stadt neu entwickeln

Was war - aus Ihrer Sicht - das bedeutendste unserer Bauprojekt in 2015 und 
warum?
Unser wichtigstes Projekt startete mit dem Baubeginn von Haus 3 aus unserem 
Bauvorhaben „Wohnen am Stadtpark“.  Eine Besonderheit dieses Vorhabens lag 

in der Größe der zu gestaltenden Fläche. Das fast 18.000 m² große Grundstück neu zu gestalten, stellte für uns eine 
komplexe und technologisch herausfordernde Planungs- und Bauaufgabe dar. Das Baugrund-
stück liegt im Ostseeviertel-Parkseite - einem gewachsenen definierten Stadtgebiet Greifswalds. 
Somit erhielten wir die seltene Chance, ein Quartier und damit ein „Stück“ Stadt neu zu ent-
wickeln und zu gestalten. Die besondere Herausforderung sowie der Anspruch bestand darin, 

Wir gestalten eine stadt
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Kati Tokar
Betriebsleiterin
Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH
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die Neubauten städtebaulich als Ergänzung und nicht 
als Fremdkörper in die vorhandenen Strukturen zu in-
tegrieren.

Mit Start des letzten Bauabschnitts im April 2015 rück-
te die Gesamtfertigstellung dieses Großprojektes in 
greifbare Nähe. Nach mehr als 5 Jahren Planungs- und 
Bauarbeiten hat der bevorstehende Abschluss dieses 
Projektes  eine enorme Bedeutung für den Unterneh-
mensverbund, insbesondere für die beteiligten Mitar-
beiter.

sanierung einer Platte

Ein zweites wichtiges Projekt war die Sanierung der Lo-
monossowallee 33/34. Bei diesem Plattenbautyp älteren 
Jahrgangs, der bereits seit langer Zeit für den Rückbau 
vorgesehen war, hat sich die WVG für eine umfassende 
Bestandssanierung entschieden. Das Anspruchsvolle an 
Sanierungen von Plattenbauten aus der DDR-Zeit ist, 
aktuelle Wohnansprüche, baurechtliche Anforderun-
gen und technische Standards zu erfüllen. Im Gegensatz 
zur Funktionalität setzten die Planer der DDR in puncto 
Wohnkomfort nur die Mindestanforderungen um. Dies 
macht den Umbau zu modernen und gewünschten 
Wohnungstypen zu einer komplexen Aufgabe, die nur 
durch eine intensive Führung und enges Zusammenwir-
ken aller Beteiligten erreichbar ist.

Ist die enev sinnvoll?

Das Thema Umweltschutz gewinnt im Bauwesen im-
mer mehr Bedeutung. Durch konkrete Vorgaben ver-
sucht der Gesetzgeber eine Endenergieverbrauchs-
minderung bei Immobilien zu erreichen. Die EnEV 
(Energieeinsparverordnung) macht das Bauen komple-
xer. Welche konkreten Maßnahmen setzt die WVG bei 
Modernisierung und Neubau von Immobilien schon 
heute um und was versteht man bei uns unter „Energe-
tischer Sanierung“?
Grundsätzlich ist der Ansatz der EnEV absolut zu be-
fürworten, konkrete Vorgaben im Sinne des Umwelt-
schutzes zu machen. Jedoch höre ich auch von vielen 
meiner Kollegen, dass die Umsetzung der EnEV und die 
Erfüllung wirtschaftlicher Vorgaben nur selten gelingt. 

Vor allem Wirtschaftlichkeit und 
Amortisierungszeiträume müssten 
bei den Anforderungen der EnEV 
mehr berücksichtigt werden. Mir 
fehlt die ganzheitliche Betrach-
tung des vollständigen Zykluses zur 
Herstellung, Instandhaltung und 
Betreibung eines Gebäudes. Ohne 
diesen Ansatz kann die angestreb-
te Klimaschutzwirkung schnell am 
Ziel vorbeigehen. So wirkt sich bei-
spielsweise in der Berechnung des 
Nachweises der Einsatz von elek-
trisch betriebenen Durchlauferhit-
zern negativ aus. An anderer Stel-
le wird wiederum der Einsatz von 
Strom gefördert oder subventioniert. 
Hier muss die Politik aus meiner 
Sicht eine einheitliche Herange-

hensweise anstreben. Voran genanntes Bespiel steht exemplarisch dafür, warum viele 
Bauherren und Planer Handlungsbedarf bei den Vorgaben des Gesetzgebers sehen. 

Wirtschaftlichkeit durch enev noch möglich?

Immer neue und höhere Umweltstandards und die daraus resultierenden Investitionen 
scheuen wir nicht, da unsere Neubau- und Modernisierungsvorhaben auch in puncto 
Ökologie und Nachhaltigkeit überzeugen sollen. So setzen wir bei allen komplexen Sa-
nierungsmaßnahmen und Neubauvorhaben die Anforderungen der EnEV um. Konkret 
bedeutet dies, dass Fassaden an Bestandsgebäuden mit Wärmedämmverbundsystemen 
versehen werden sowie die Dimensionierungen der haustechnischen Anlagen auf das 
Notwendige optimiert werden. Zusätzlich haben wir in den letzten Jahren Dämmmaß-
nahmen an sogenannten flankierenden Bauteilen und obersten Geschossdecken vor-
genommen. Neue Fenster bauen wir heute nur noch mit einer 3-fach-Isolierverglasung 
und teils sogar mit Sonnenschutzverglasung ein, um den Anforderungen des sommer-
lichen Wärmeschutzes gerecht zu werden. 

Gibt es weitere Neuerungen im Bauwesen, die Auswirkungen auf unsere Bauprojekte 
haben?
Nach langer Ankündigung, vielen Diskussionen und Ent-
würfen auf Landes- und Verbandsebenen wurde die Landes-
bauordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in 2015 
novelliert. Die hierin enthaltenen Vorgaben bilden die wich-
tigsten Planungsgrundlagen für alle genehmigungspflichti-
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gen Vorhaben. So enthält die aktuelle Bauordnung unter 
anderem neue Regelungen zum barrierefreien Bauen, 
zum Abstandsflächenrecht sowie zum Bauprodukten-
recht hinsichtlich der EU-Anpassungen. Die Neurege-
lungen zur Barrierefreiheit sollen zum einem dem stei-
genden Bedarf Rechnung tragen und zum anderen die 
qualitative Herstellung dieser sichern. Insbesondere gilt 
dies für die Bereitstellung von zusätzlichen baulichen 
Rettungswegen für Wohnungen, in denen Bewohner 
über eine eingeschränkte Selbstrettung verfügen.

Von den ca. 3.000 existierenden Normen für das Bau-
wesen werden ebenso laufend einzelne Normen aktuali-
siert, in europäische Normen übertragen oder gestrichen, 
die bei konkreten Detailfragen durch uns auf Aktualität 
und Änderungen überprüft werden.

barrierefrei ist ein muss

Demographischer Wandel sowie Zu- und Abwanderung 
spielen eine wichtige Rolle in der Wohnungswirtschaft. 
Wir realisieren seit mehr als einem Jahrzehnt „altenge-
rechte Wohnprojekte“. Welche Strategien werden für 
die anstehenden Bauprojekte verfolgt?
Für den Großteil unserer Sanierungs- und Neubauvorha-
ben ist dieses Thema schon aufgrund der Anforderungen 
der Landesbauordnung unumgänglich. Die neue Bauord-
nung verpflichtet uns bei allen Wohngebäuden mit mehr 
als zwei Wohnungen, was eigentlich auf alle unsere 
Bauvorhaben zutrifft, barrierefreie Wohnungen in einem 
Geschoss zu errichten. Jedoch auch ohne diese Forde-
rung hat und wird die WVG auch weiterhin Wohnungen 
bereitstellen, die durch barrierefreie Erreichbarkeit, groß-

zügigere Bewegungs-
flächen, ebenerdige 
Duschen und offene Ein-
gangsbereiche, sowohl 
für Senioren als auch 
junge Familien einen an-
genehmen Wohnkomfort 
bieten. 

Wir haben einiges über 
realisierte Bauvorhaben 
und die besonderen An-
forderungen dabei gehört. 
Lassen Sie uns einen Blick 
in die Zukunft richten. In 
direkter Nähe zum Muse-
umshafen ist die Bebauung 
des A11-Quartiers geplant. 
Wie weit sind die Planun-
gen des größten Projektes 
der WVG vorangeschritten 
und welchen Stellenwert 
nimmt das Projekt ein?
Aufgrund der hohen In-
vestition sowie der an-
spruchsvollen Lage mit 
Nähe zum Ryck sowie zur 
Innenstadt nimmt dieses 
Vorhaben eine besonde-
re Position in unserer Un-
ternehmensplanung ein. 
Doch nicht nur für uns, 
sondern in erster Linie für Greifswald, steuert dieses 
Projekt einen wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung 
und -gestaltung bei. Die WVG plant an diesem Stand-
ort insgesamt 96 Wohnungen mit einer Tiefgarage so-
wie einem anspruchsvoll gestalteten Innenhof zu er-

Kompetenz für die realisierung

richten. Bekanntlich sind besondere Aufgaben nicht nur 
interessant und bedeutungsvoll, sondern verlangen auch 
eigene Lösungen und Herangehensweisen. In vielen Be-

ratungsrunden mit Planern und Geneh-
migungsbehörden wurde das Konzept 
geformt, diskutiert und weiterentwi-
ckelt. Hierbei wurde auch offensicht-
lich, warum seit zwei Jahrzehnten kein 
realisierbares Konzept erstellt und um-
gesetzt werden konnte. Dieses Projekt 
mit all seinen besonderen Aufgaben 
und Bedingungen an diesem Standort 
kann meines Erachtens nur durch eine 
leistungsstarke Bauherrenschaft ver-
wirklicht werden. Wir stellen für die 
Realisierung des Projektes gemeinsam 
mit allen Beteiligten unsere gesamte 
Kompetenz und Leistungsfähigkeit zur 
Verfügung.



Bauleiter Burkhard Wegner (links) und Oberbauleiter Frank Sens planen eine Sanierung im bewohnten Zustand mit viel Fingerspitzengefühl. Nicht nur die Bedürfnisse der Mieter müssen beachtet 
werden, für einen reibungslosen Ablauf der Maßnahme ist die Terminkette entscheidend. Auch die Mieter haben dazu eine Mitwirkungspflicht. Nur so kann die Sanierung ohne größere Probleme 
und Beschwerden erfolgreich realisiert werden.

203 Wohnungen und 16 Gewerbeeinheiten haben wir allein in den vergangenen drei Jahren modernisiert. Die Fassa-
den wurden erneuert, teilweise wurde ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht und die Fenster erneuert. Im rah-

men der modernisierung wurden zusätzlich teilweise neue balkone 
für die mieter angebaut. Diese komplexen baumaßnahmen wurden 
im bewohnten Zustand und während der Öffnungszeiten der Gewer-
betreibenden realisiert.

Komplexe baumaßnahmen sind häufig mit Problemen und Kompro-
missen verbunden. Genaue Absprachen, verständnis auf beiden sei-
ten und eine einhaltung des bauablaufplanes sind für den erfolg der 
baumaßnahme unumgänglich. Ganz absichtlich haben wir uns für 
eine modernisierung im block entschieden, um die belästigungen der 
mieter und Gewerbetreibenden durch Lärm und schmutz so gering 
wie möglich zu halten. 

Das erfordert vor allem vom bauleiter Fingerspitzengefühl und viel 
einfühlungsvermögen. Denn er steht täglich auf der baustelle und 
sitzt quasi zwischen den stühlen der mieter, der bauausführenden 
Firmen und dem bauablaufplan. bauleiter burkhard Wegner und 
Oberbauleiter Frank sens haben erfahrung mit der sanierung im be-
wohnten Zustand und bei einem vororttermin bot sich die Gelegen-
heit, mal genauer nachzufragen.

Wann, wie und von wem werden die Mieter über eine bevorstehende 
Sanierung informiert?
Frank sens: Bereits etwa drei Monate vor Baubeginn werden die Mie-
ter per Post durch eine Modernisierungsankündigung (kurz: MOD) 
von uns als Bauleiter informiert. In diesem Schreiben werden die 
einzelnen geplanten Maßnahmen genau beschrieben. Also was ist 
geplant und warum sind die Arbeiten notwendig? Was müssen die 
Mieter tun, um uns und den Baufirmen einen reibungslosen Ablauf der 
Baumaßnahme zu ermöglichen? Wann sind die einzelnen Arbeiten 
geplant und natürlich auch, was bedeutet dies nach der Fertigstellung 
für den Mietpreis?

Gibt es darüber hinaus weitere Beratungen? 
Burkhard Wegner: Natürlich. Etwa vier Wochen vor dem Baubeginn 
gibt es eine Bauanlaufberatung, an der alle Mieter teilnehmen können, 

um sich weiter zu informieren. Hat das Bauvorhaben erst einmal begonnen, gibt es wöchentli-
che Bauberatungen, an denen auch die Mieter teilnehmen können.

sanierung im bewohnten Zustand - 
Fluch oder segen für die mieter?
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Frank sens: Außerdem informieren die Firmen über 
Aushänge im Haus zusätzlich über die Einzelheiten der 
Bauphasen. Daran können die Mieter erkennen, wel-
ches Gewerk und welche Firma derzeit im Haus aktiv 
sind. 

Wie gehen Sie mit Beschwerden oder Wünschen und 
Anliegen der Mieter um?
burkhard Wegner: Ist eine Beschwerde bei uns einge-
gangen, gehen wir direkt telefonisch, per Mail oder per-
sönlich auf den Mieter zu und versuchen das Problem 
oder das Anliegen zu lösen, beziehungsweise zu reali-
sieren. Geht eine Beschwerde bei dem Mieterbetreuer 
ein, bekommen wir die Info ebenfalls direkt und können 
der Beschwerde nachgehen. Allerdings ist es nicht im-
mer möglich, jedes Anliegen oder Problem zur vollsten 
Zufriedenheit des Mieters zu lösen. Da während der 
Bauphase immer mit Einschränkungen zu rechnen ist, 
sind wir hier ganz stark auf das Entgegenkommen der 
Mieter angewiesen. Allerdings sind auch die Firmen 
angehalten, beispielsweise die Ruhezeiten einzuhalten, 
um die Sanierung so unproblematisch wie möglich für 
den Mieter zu gestalten. 

Frank sens: Sollte es dennoch zur Lärmbelästigung 
während der Ruhezeiten kommen, sollten die Mieter 
die betreffende Firma - noch besser den Namen des 
Mitarbeiters - benennen können. Wir werden uns dann 
kurzfristig mit der entsprechenden Firma auseinander-
setzen. 

Wie wird der Mieterbetreuer in die Baumaßnahme     
eingebunden?
Frank sens: Der Mieterbetreuer nimmt in der Regel an 
den wöchentlichen Bauberatungen teil, um auf dem 
neuesten Stand zu sein und jederzeit dem Mieter Aus-
kunft erteilen zu können. Werden Beschwerden oder 
Anregungen von Mietern an uns herangetragen, werden 
diese natürlich umgehend an den Mieterbetreuer wei-
tergeleitet. 

Ist der Mieter bei der Bauabnahme dabei?
burkhard Wegner: Ja. Der Mieter muss sogar anwesend 
sein, wenn eine Begehung in seiner Wohnung bei der 
Abnahme notwendig ist. Bei dieser Begehung können 
dann eventuelle Mängel oder nicht beseitigte Schäden 

angezeigt werden. Um die Beseitigung küm-
mern wir uns dann im Nachgang. 

Welche Besonderheiten gibt es bei einer                       
bewohnten Sanierung?
Frank sens: Im bewohnten Zustand ist der 
Bauablauf etwas Besonderes. Natürlich neh-
men wir mehr Rücksicht auf die Mieter. Wenn 
zum Beispiel ein neuer Balkon angebaut wer-
den soll, müssen direkte Absprachen mit den 
Mietern vorgenommen werden, da wir ja in die 
Wohnung müssen. Allerdings haben die Mieter 
auch eine Mitwirkungspflicht, wenn es darum 
geht, einen Termin für den Zugang der Woh-
nung zu finden. Natürlich müssen dann auch 
die Wege freigeräumt werden, um die Arbei-
ten überhaupt ermöglichen zu können. Jede 
Baumaßnahme ist mit Schmutz verbunden, das 
bleibt nicht aus. Daher bitten wir die Mieter, 

ihre Möbel zu schützen oder gegebenenfalls wegzuräumen. Wenn ein Balkon ange-
baut werden soll, sind zusätzlich die Sicherungsmaßnahmen genauestens einzuhalten. 

Auf welche Probleme stoßen Sie immer wieder bei den Sanierungsmaßnahmen?
burkhard Wegner: Wir müssen für den reibungslosen und schnellen Ablauf der Bau-
maßnahme natürlich die vorher aufgestellte Terminkette im Blick haben. Für uns als 
Bauleiter ist es insofern schwieriger, die Termine mit dem Mieter abzustimmen, wenn 
dieser über mehrere Wochen nicht zu Hause ist. Ich denke da an die Studenten, die in 
den Semesterferien die Stadt verlassen und wir darüber vorab nicht informiert wurden. 
Das kann eine Baumaßnahme in dieser Größenordnung schon sehr schnell gefährden.

Frank sens: Bei allen Problemen, die eine Sanierung im bewohnten Zustand mit sich 
bringt, freuen sich aber die Mieter in der Regel über die Sanierung ihrer Wohnung. 
Denn mit jeder Sanierung steigt auch ihr persönlicher Komfort, sei es aus energetischen 
Gesichtspunkten oder durch den Anbau eines Balkons, der auf jeden Fall der Woh-
nung mehr Qualität verleiht.
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ein starkes team
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In puncto Investment für die Zukunft zählen 
unsere mitarbeiter zu einer der wichtigsten 
ressourcen. Die Qualität, insbesondere unserer 
mitarbeiter, ist somit unbedingte voraussetzung 
für unseren erfolg. Die stärkung und Weiterent-
wicklung dieser soll dafür sorge tragen, dass wir 
als kompetente Immobiliendienstleisterin weiter 
erfolgsorientiert in Greifswald agieren, was lang-
fristig die Lebensfähigkeit des Unternehmens si-
cherstellen soll. 

Dazu findet auch das Qualitätsmanagementsys-
tem gemäß DIn en IsO 9001 Anwendung. hierin enthalten ist die Forderung zur konsequen-
ten Umsetzung unserer Unternehmensziele und der Qualitätspolitik, was für das Wirken des 
systems von zentraler bedeutung ist. 

Um unsere langfristige strategie erfolgreich umzusetzen und weiterentwickeln zu können, 
wird seit mehreren Jahren mit einem Personalentwicklungskonzept gearbeitet. Auf dieser basis 
treffen wir unsere entscheidungen zur bestmöglichen Ausrichtung für kommende Aufgaben.

Unsere mitarbeiter sind ein Garant 
für Qualität und service

Frau Rabinowitsch, uns wurden im Jahr 2015 zwei be-
deutende Auszeichnungen für ihr Personalmanagement 
verliehen. Sehen Sie sich damit auf einem guten Weg 
und für zukünftige Herausforderungen gewappnet?
Gut gewappnet sehe ich uns in erster Linie durch unsere 
weit vorausschauende Personalplanung durch die Ent-
wicklung und Fortschreibung unseres Personalentwick-
lungskonzeptes. Die grundlegenden Anforderungen und 
der Bedarf an Fachpersonal sind hierin festgelegt. Dieses 
Konzept enthält nicht nur die Beschaffung von Fachper-
sonal, sondern auch die Schaffung dessen in Form von 
Ausbildung.  

Auszeichnungen bestätigen

Die in 2015 erhaltenen Auszeichnungen bestätigen un-
sere Arbeit auf diesem Weg. Ich finde, wir können mit 
Recht stolz auf unsere Auszeichnungen als Top-Ausbil-
dungsbetrieb und als familienfreundliches Unternehmen 

sein. Trotzdem betrachten wir diese Ehrungen als eine 
Momentaufnahme. 

Das Thema Ausbildung rückt in vielen Betrieben immer 
mehr in den Fokus, da allgemein davon ausgegangen 
wird, dass Fachpersonal immer schwieriger zu beschaf-
fen sein wird. Auch Sie verleihen der Ausbildung eine 
hohe Priorität. Wie setzen Sie das in der Praxis um?
Seit mehreren Jahren bilden wir jährlich ein bis zwei 
Informatik- und Immobilienkaufleute aus. Zwar können 
auch wir keine Garantie zur Übernahme aller Auszu-
bildenden in ein festes Beschäftigungsverhältnis geben, 
streben dies aber immer an. Schon jetzt besteht unse-
re Belegschaft u. a. aus 21 eigenen Azubis der letzten 
Jahre. Nur wenige haben nach ihrer Ausbildung bei uns 
keine Überleitung in ein längeres Arbeitsverhältnis er-
reicht. In allen Fällen avisieren 
wir kurzweilige Übernahmen, 
was insbesondere bei unseren 
Vertriebsaktivitäten Spielräume 

Gesine Rabinowitsch 
Prokuristin und Leiterin Personalwesen/Recht
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Chance und herausforderung

bei der langfristigen Personalplanung bietet. Gleichzeitig 
geben wir den Auszubildenden die Möglichkeit, nach er-
folgreichem Abschluss ihrer Ausbildung und gleichzeitig 
zum Beginn ihres Berufslebens Erfahrungen zu sammeln.

berufliche Perspektiven

Und wie erreichen Sie die jungen Leute beziehungswei-
se wie ist die Resonanz auf Ihre Aufforderungen zur Ab-
gabe einer Bewerbung als Azubi bei uns?
Wir wollen jungen Nachwuchskräften, die bei uns eine 
Ausbildung beginnen, eine berufliche Perspektive geben. 
Bereits bei der Gewinnung von Auszubildenden legen 
wir Wert auf eine frühzeitige Kommunikation der ver-
schiedenen zu besetzenden Ausbildungsstellen nach au-
ßen. Die freien Ausbildungsplätze werden über unsere 
Webseiten sowie in der örtlichen Presse veröffentlicht. 
Seit Jahren arbeiten wir zudem erfolgreich mit dem Ar-
beitgeberservice der Agentur für Arbeit zusammen, wel-
cher unsere Gesuche ebenfalls mit guter Resonanz auf-
nimmt.

rückläufige resonanz

Jedoch ist die Resonanz insgesamt seit mehreren Jahren 
rückläufig. Immer weniger junge Menschen bewerben 
sich auf einen Ausbildungsplatz bei uns oder einen un-
serer Tochterunternehmen. Deswegen möchte ich auch 
diese Möglichkeit nutzen, Berufseinsteiger zu einer Be-
werbung bei uns zu motivieren. Wir bieten eben nicht 
nur eine Standardausbildung, sondern nehmen unse-
ren Ausbildungsauftrag über die Anforderungen hinaus 
wahr. Nicht zuletzt deshalb erreichen unsere Azubis sehr 
gute Ergebnisse im Landesvergleich und wir werden von 
unabhängigen Institutionen für unsere Arbeit auf diesem 
Gebiet ausgezeichnet.

Ausbildung ist das eine, Weiterbildung eine weitere tra-
gende Säule im Personalmanagement. Was unterneh-
men Sie in dieser Hinsicht? 
Die Weiterentwicklung unseres Personals betrachten wir 
als ein entscheidendes Wettbewerbskriterium. Um wei-
terhin zu den Besten in Greifswald und Vorpommern zu 
gehören, müssen wir über die besten Leute für diesen Job 
verfügen. 

30.000 euro 
jährlich für

Qualifikation

 Deshalb investieren wir jährlich 
über 30.000 € in Fort- und Wei-
terbildung unserer Belegschaft und 
unterstützen unsere Mitarbeiter bei 
der Erreichung von Weiter- bzw. 
Zusatzqualifikationen. So haben 
mehrere Mitarbeiter eine Weiter-
bildung zum Betriebswirt, eine 
Qualifikation zum Immobilienfach-
wirt oder eine Weiterbildung zum 
Immobilienökonom absolviert. In 
einem Fall unterstützten wir den 
Mitarbeiter bei einem berufsbeglei-
tenden Studium mit Bachelorab-

schluss. Wir sind bestrebt, 
durch flächendeckend 
geschaffene Ausbildungs- 
und Weiterbildungsmög-

lichkeiten die Mitarbei-
terbindung zu stärken 
und damit unser Hu-
mankapital zu erhöhen. 

Noch einmal zurück 
zum Thema Fachkräfte-
mangel. Sind Sie eben-
so beunruhigt wie viele 
Ökonomen und Demo-
graphieforscher oder 
ist diese Diskussion aus 
Ihrer Sicht überzogen?
Weder das eine noch 
das andere. Wir sind 
nicht beunruhigt, beob-
achten jedoch die Dis-
kussionen und Prognosen von Demographen mit der er-
forderlichen Ruhe und Sorgfalt. Wir wissen, dass es durch 

die Alterung der Bevölkerung immer weniger Menschen 
in unserer Region geben wird, die in der Dienstleistungs-
branche tätig sein können oder wollen. Dazu zieht es 

viele junge Leute in die nahegelegenen Großräu-
me Hamburg oder Berlin. Dem entgegenzuwirken; 
sehen wir als unsere Aufgabe an. Einerseits bieten 
wir jungen Mitarbeitern gute Möglichkeiten für ihre 
Familienplanung, andererseits wollen wir den Men-
schen unserer Stadt und unserer Region eine berufli-
che Perspektive bieten, mit der sie ihre persönlichen 
und privaten Wünsche realisieren können.

Familienfreundlichkeit

Die Erwartungen an einen attraktiven Arbeitgeber 
steigen dadurch natürlich. Um diesen gerecht zu 
werden, berücksichtigen wir die soziale Komponen-
te im Sinne einer Fürsorgepflicht gegenüber unseren 
Mitarbeitern. So spricht unter anderem die Schaf-
fung bzw. Beibehaltung von Teilzeitstellen für un-
sere Familienfreundlichkeit. Die uns in den Jahren 
2012 und 2013 verliehenen Ehrungen als familien-
freundliches Unternehmen geben uns zusätzlichen 
Antrieb für diese Bemühungen.

Die WVG ist als TOP-Ausbildungsbetrieb 2015 ausgezeichnet worden. Präsident der IHK Dr. Wolfgang 
Blank,  Prokuristin und Leiterin Personalwesen/Recht der WVG Gesine Rabinowitsch, WVG-Geschäftsfüh-
rer Klaus-Peter Adomeit, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Dr. Stefan Rudolph (v. l. n. r.)

Marion Arnold ist Mieterbetreuerin in der WVG und seit vielen Jahren 
Ansprechpartnerin in allen Wohnungsfragen. Für sie steht immer der 
Einzelne im Mittelpunkt. Für ihre engagierte Arbeit wurde Marion 
Arnold  von der AG „Barrierefreie Stadt“ - die sich für die Interessen der 
Behinderten einsetzt - ausgezeichnet. 

Die Azubis werden in allen Bereichen des Wohnungsunternehmens ausgebildet. Auch ein Einblick in 
unsere Tochterunternehmen - DLG und PGS - steht auf dem Ausbildungsplan. Bereits jetzt besteht die 
Belegschaft der WVG aus 21 ehemaligen Azubis. Derzeit in der Ausbildung: Til Grümmert, Lucas Schö-
ne, Julia Buchholz, Anne Weber, Laura Steltner, Daniel Urban und Kristin Gringel (v. l. n .r.)
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In der Universitäts- und hansestadt Greifswald gibt es zahlreiche ver-
eine, verbände und Institutionen, die um das Wohl unserer mieter be-

sorgt sind. Denn das Leben spielt sich nicht 
nur in den eigenen vier Wänden ab. soziale 
Kontakte, bildungsangebote, kulturelle und 
sportliche Aktivitäten, Jugendnachwuchs-
arbeit und seniorenförderung sind wichtige 
bestandteile, um den Wohnstandort Greifs-
wald attraktiv zu gestalten. 

Warum unterstützen wir so viele Projekte?
Die finanziellen Aufwendungen für die Ver-
eine sind enorm und übersteigen in vielen 
Fällen die Budgets. Dabei wird in den Vereinen, Verbänden und Institutionen sehr gute 
Arbeit geleistet, die unseren Mietern bei Problemen helfen oder ihnen abwechslungsreiche 
Freizeitaktivitäten liefern. Diese Aufgaben sind sehr wichtig für ein harmonisches Mitein-
ander. Deshalb unterstützten wir seit Jahren nicht nur einzelne Projekte, sondern setzen 
uns auch aktiv für die Jugendnachwuchsarbeit und die Prävention ein. Jährlich steht dafür 
ein Budget von über 47.000,00 Euro zur Verfügung. 

Wie entscheiden Sie, welche Projekte unterstützungswürdig sind?
Es gibt sehr viele tolle Projekte, die uns vorgestellt werden. Es fällt schwer, einem Projekt 
den Vorzug zu geben und ein anderes dann nicht unterstützen zu können. Deshalb haben 
wir uns entschieden, diese Entscheidung in kompetentere Hände zu legen. Jährlich werden 
dem Präventionsverein der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und dem Sportförder-
verein jeweils 5.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. Alle Spendenanfragen, die in dieses 
Tätigkeitsfeld passen, werden dort entschieden. 

Kunst, Kultur und sport

Zusätzlich unterstützen wir Projekte und Vereine aus ganz unterschiedlichen Bereichen 
des Alltags. Angefangen bei Künstlern - die in der Helmut-Maletzke-Stiftung beheimatet 
sind - , Ausstellungen im Pommerschen Landesmuseum, Projekte an Schulen, die Firmen-
schwimmstaffel, karitative Einrichtungen,  Projekte des Stadtmarketingvereins und vieles 

mehr. Vereine und ehrenamtliche Helfer sind dringend erforderlich, um gut funktionierende Nachbarschaften zu entwi-
ckeln und dann am Laufen zu halten. Eine gut funktionierende Vereinsstruktur hilft also letztlich nicht nur dem Verein 
selbst und den Mitgliedern, sondern verbessert die Lebensqualität in der Stadt insgesamt. 

Für ein kommunales Wohnungsunternehmen gibt es darüber hinaus sicherlich noch weitere 
Verpflichtungen?
Selbstverständlich, obwohl das nicht als Verpflichtung zu sehen ist, denn wir sind uns unserer 
Aufgabe in der Stadt sehr wohl bewusst und erfüllen diese auch gern und mit Überzeugung. 

soziales engagement geht weit über 
das Gut „Wohnen“ hinaus

Andreas Koch
Leiter Wohnungswirtschaft
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100.000,00 € für spenden, sponsoring, Kooperationen und mieterlass

So unterstützen wir das Frauenhaus, sind Gründungsmitglied im Stadtmarketingverein 
und greifen - wie erwähnt -  vielen Vereinen und Verbänden der Stadt personell, finan-
ziell und materiell bei der täglichen Arbeit unter die Arme. Auch bei dem „Greifswal-
der Tafel e. V.“ und in unserer Funktion als Gründungsmitglied im Klimaschutzbündnis 
Greifswald 2020. Es geht dabei nicht immer nur um finanzielle Unterstützung, sondern 
auch  um intensive Mitgestaltung und das Einbringen von persönlichem Know-how der 
Mitarbeiter. 

Der tierpark ist unser baby ...

Ein gutes Beispiel dafür ist die vor Jahren geschlossene Kooperaionsvereinbarung mit 
dem Heimattierpark Greifswald, die ständig mit Leben und neuen Ideen erfüllt wird. 
Neben einer festen finanziellen Unterstützung und einer Tierpatenschaft sind auch zu-
sätzlich organisierte Feste für die  Greifswalderinnen und Greifswalder fester Bestandteil 
dieser Vereinbarung. Über 10.000 Besucher konnten mit diesen Events bereits im Tier-
park begrüßt werden, bei denen die Kinder freien Eintritt genossen. Denn wir wollen vor 
allem den Familien [mit kleinem Geldbeutel] die Möglichkeit bieten, den Tierpark zu 
besuchen. Für den Tierpark sind das bislang 27.188,00 Euro, die zusätzlich in die Kasse 
geflossen sind. Eine Investition in die Zukunft.

Konzerte

Aber auch kulturelle 
Veranstaltungen wer-
den von uns unter-
stützt. Genannt seien 
hier die Weihnachts- 
und Frühlingsgala in 
der Stadthalle Greifs-
wald oder auch die 
Boddenklänge mit 
namhaften Künstlern 
wie Mike an the Me-
chanics, Cris Nor-
men oder die Puhdys. 
Konzerte, die ohne 
unser finanzielles Engagement nicht möglich gewe-
sen wären. Der zweite Aspekt dieser Unterstützung 
ist für uns aber eigentlich noch viel wichtiger. Bei al-
len Veranstaltungen erhalten unsere Mieter Vorzugs-
konditionen. Wir wollen unseren Mietern damit auch 
zeigen, dass sie bei uns rundum gut aufgehoben sind 
und unser Engagement weit über das Gut „Wohnen“ 
hinausgeht. 

Fällt auch das Thema Mieterlass in den Bereich des so-
zialen Engagements?
Aber selbstverständlich, denn diese Unterstützung ist 
nicht unerheblich. Wir stellen dabei unterschiedlichen 
Vereinen Gewerbeflächen oder auch Wohnungen für 
die Arbeit zur Verfügung und erlassen dabei jährlich 
Mieten in Größenordnungen von knapp 50.000,00 €. Es 
ist für uns selbstverständlich, dieses Engagement auch 
immer wieder zu überprüfen, damit die eingesetzten 

Mittel eine möglichst breite Wirkung entfalten und viele 
Projekte unterstützt werden können. 

Insgesamt fließen also über spenden, sponsoringverein-
barungen, Kooperationen oder mieterlass jährlich über 
100.000,00 euro in die Kassen der vereine und verbän-
de der Universitäts- und hansestadt Greifswald. Wir 
leisten damit einen wichti-
gen beitrag zum standorts-
faktor Wohn- und Lebens-
qualität.

Events in Vorpommern stehen für Open-air-konzerte in Greifswald. 
Die Boddenklänge werden von der WVG vom ersten Tag an tatkräf-
tig unterstützt. Klaus-Peter Adomeit (2. v. l.) bei der Pressekonferenz
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seit mittlerweile 20 Jahren 
engagiert sich die Woh-
nungsbau- und verwaltungs-
gesellschaft mbh Greifswald 
mit der Arbeitsaufgabe sozi-
ale Arbeit und soziale bera-
tung. In dieser Zeit konnten 
viele erfahrungen gesam-
melt werden, die heute den 
Umgang mit und die Lösung 
von Problemen unserer mie-
ter erleichtern.

Unser Ziel ist es, jedem mie-
ter, der es wünscht, eine 
kostenlose beratung und Un-
terstützung bei der Lösung 
bestehender finanzieller 
oder mietrechtlich relevan-
ter Probleme anzubieten. 

Zwei mitarbeiterinnen un-
terstützen dieses Ziel durch 
persönliche Gespräche, In-

formationen und beratung, vermittlung von Ansprech-
partnern von vereinen, verbänden, Gruppen und Äm-
tern in der stadt, hilfen beim Ausfüllen von Anträgen 
und Formularen, hilfe zur bewältigung von Konfliktsi-
tuationen mit nachbarn oder anderen mietern. 

reduzierung der mietschulden

ein wichtiges Anliegen unserer Arbeit ist es, unseren 
mietern bei der reduzierung ihrer mietschulden zu hel-
fen. Weiterhin versuchen wir eine verbesserung bezie-
hungsweise die Aufrechterhaltung einer angenehmen 
Wohnquartierssituation durch sozialpädagogisches ein-

wirken zu erreichen. Zu Personen und mietern in un-
serer betreuung gehören menschen mit psychischen 
erkrankungen, viele Alleinerziehende und ihre Kinder, 
Arbeitslose, kinderreiche Familien, senioren oder allein 
lebende mieter. In diesem Zusammenhang arbeiten wir 
mit vielen Institutionen der stadt zusammen, um Lösun-
gen zu finden und umzusetzen. Unsere sozialen berater 
fungieren unter anderem als bindeglied und vermittler 
zwischen unseren einzelnen Fachabteilungen.

852 vorgänge in 2015

Insgesamt haben unsere mitarbeiterinnen in 2015 852 
vorgänge bearbeitet, 430 davon abschließend. In vie-
len  Fällen zieht sich die bearbeitung und beratung über 
mehrere Jahre hinweg. Ausdauer, Geduld, sensibilität 
und einfühlungsvermögen sind darum bei den mitar-
beiterinnen unserer sozialen beratung Grundvorausset-
zung ihrer Arbeit.

Die Arbeit in der Praxis

Über 800 Fälle wurden 2015 bearbeitet. Wie muss man 
sich das in der Praxis vorstellen?
Diese Zahl muss man relativieren. Zu den 852 des Jahres 
2015 gehören viele Fälle, die wir schon aus den vorange-
gangenen Jahren übernommen haben. Wirklich hinzu-
gekommen sind in 2015 285 Vorgänge. Daran erkennt 
man schon die unterschiedlichen Bearbeitungszeiten. 
Teils können wir schnell und unkompliziert helfen, die 
meisten Fälle jedoch ziehen eine komplexe Bearbeitung 
nach sich, wodurch auch schon mal mehrere Jahre bis zu 
einem erfolgreichen Abschluss 
vergehen können.
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mietschulden bleiben tagesaufgabe

mietrückstände

Den größte Anteil unserer Bearbeitung macht das Thema 
Mietrückstand aus. Bei knapp der Hälfte der Mieter in 
unserer Betreuung sind offene Zahlungen aus Mietverträ-
gen die Ursache. Die andere Hälfte setzt sich aus nach-
barschaftlichen Konflikten, Beratungen bei persönlichen 
Problemen oder Krankheiten und Hilfestellungen bei 
Angelegenheiten der Mietsache betreffend zusammen. 
Letzteres war in 2015 auch die Unterstützung der Mie-
ter bei Umzügen als beispielsweise die Sanierung eines 
gesamten Wohnblocks bevorstand und dadurch ein Aus-
zug aller Bewohner notwendig wurde.

Unsere Analysen zeigen, dass die Anzahl und der Wert 
von Mietschulden insgesamt etwa gleich sind. Anders 
sieht es dagegen bei Problemen wie Vandalismus, Lärm-
belästigung, oder Einhaltung der Hausordnung aus.

vandalismus und Lärm

Hier ist über die Jahre hinweg ein Anstieg der Fälle zu 
verzeichnen. Insgesamt haben sich die Ursachen, die zu 
einer Betreuung führten, in den letzten Jahren verändert. 
Insbesondere gibt es immer öfter Betreuungsfälle von 
Drogen- und Alkoholabhängigkeit in der Altersgruppe 
18 bis 30 Jahre.

Auch die Vermittlung hauswirtschaftlicher Hilfen für äl-
tere Mieter wird immer wichtiger, wodurch die Anzahl 
der Bearbeitungen steigt. 

Ursachen

Es gibt eine Analyse, die wir intern vorgenommen und 
in einer Statistik zusammengeführt haben. Hieraus geht 
unter anderem hervor, dass die Ursachen bei älteren 
Menschen mehrfach Krankheiten wie Demenz und lei-
der auch oft Verwahrlosung sind. Aber auch schwere 
gesundheitliche Einschränkungen führen bei unseren Se-
nioren häufig zur Verschlechterung der finanziellen und 
persönlichen Lebenssituation. 

Streitigkeiten unter den Nachbarn hingegen sind immer 
wieder die Folge von ungleichen Bewohnern und der un-
terschiedlichen Lebensstile dieser. Vor allem in unseren 
Plattenbauten, wo die Menschen eng zusammenleben, 
führt dies zu Spannungen. 

mediation

Vorwiegend kommt es dabei zum Aufeinandertreffen 
von  Meinungen und Standpunkten der verschiedenen 
Generationen. Schwerwiegende Probleme treten insbe-
sondere dort zu Tage, wo einkommensschwache Perso-
nen zusammenleben. Hier ist der Problemdruck äußerst 
hoch und gleichzeitig verfügen die Bewohner über we-
nig Erfahrung im Umgang mit Konflikten des Zusammen-
lebens. Die Einkommenssituation der Haushalte driftet 
auseinander. Existentielle Probleme, wie Arbeitslosigkeit 
und Selbstbehauptung im Beruf, haben das Engagement 
für eine Mitwirkung im Wohngebiet vermindert. Die 
Quartiere Schönwalde I und II und das Ostseeviertel 
(unsaniert) sind hiervon besonders betroffen, Anzeichen 
einer Überforderung sind erkennbar. Diese ergeben sich 

durch den Zuzug Einkommensschwächerer aus den Sa-
nierungsgebieten und aus dem Umland, durch die Zu-
nahme von Langzeitarbeitslosen, Sozialhilfefällen und 
Mietschulden. Unsere Mitarbeiterinnen sind regelmäßig 
mit Mietern in diesen Quartieren in Kontakt, die Proble-
me machen, weil sie Probleme haben. Dabei erfahren 
sie, wenn Mieter in Schwierigkeiten sind oder Konflikte 
in Nachbarschaften auftreten und erhalten Einblicke in 
das Umfeld sowie deren Vorstellungen und Wünsche 
und lernen auch die Befürchtungen und Sorgen kennen. 
Streitigkeiten zwischen Nachbarn sind oftmals Folge 
einer heterogenen Bewohnerschaft sowie einer großen 
Bandbreite unterschiedlicher Lebensstile, insbesondere 
in den Plattenbauten. Zu den häufig genannten Span-
nungsfeldern gehören – einzelne schwierige, störende 
Mieter sowie Konflikte zwischen Nachbarn unterschied-
licher Generationen. Über die Beschwerden haben die 
Mitarbeiterinnen den direkten Kontakt zu den Mietern. 
Wenn die Beschwerdehäufigkeit deutlich zurückgeht, ist 
dies ein direkter Hinweis darauf, dass sich die Situati-
on aus Sicht der Bewohner verbessert hat. Unsere Arbeit 
dient daher unmittelbar dem Ziel der Stabilisierung der 
Nachbarschaft.

Prävention

Prävention gehört zu unseren Prämissen. Unsere Erfah-
rung ist, dass sich kleinere Probleme schnell zu einem 
existenzbedrohenden Geschehen ausweiten. Bevor es 
dazu kommt, wirken wir mit all unseren Möglichkeiten 
auf eine Abwendung solcher Situationen ein. Dabei hel-
fen uns vor allem unsere guten Kontakte zu anderen In-
stitutionen in der Stadt. Dazu gehören zum Beispiel die 
Schuldnerberatung oder das Jugendamt der Universitäts- 
und Hansestadt Greifswald. Wir haben uns über die Jah-
re ein gutes Netzwerk aufgebaut, wodurch wir als Bin-
deglied zwischen Mieter, WVG, Ämtern und Behörden 
oder karitativen Einrichtungen vermitteln können.

Ausweglose situationen

Bei schweren Fällen fehlender Einsicht oder absolutem 
Mangel an Kooperation müssen wir gegebenenfalls Fälle 
zur Weiterbearbeitung an unsere Rechtsabteilung geben. 
Das führt  teils bis zur Aussprache von Kündigungen oder 
sogar Räumungsklagen. In den meisten Fällen konnten 
wir aber erreichen, dass es nicht soweit gekommen ist. 
Wir sind sozusagen die letzte Instanz vor einer rechtli-
chen Geltendmachung durch die WVG. Sogenannte 
Härtefälle diskutieren wir zusätzlich intern in einer Ar-
beitsgruppe, in der alle Abteilungen der WVG vertreten 
sind.

In 2015 haben wir ca. 40 Fälle beraten. Dabei ging es um 
Sachverhalte hinsichtlich Mieter ohne festen Wohnsitz, 
Mietschulden aus ehemaligen Mietverhältnissen oder 
um Mieter mit vertragswidrigem Verhalten. Durch eine 
intensive Aufarbeitung des Einzelfalls konnten wir Hand-
lungsempfehlungen ausarbeiten, die teils doch noch zu 
einer Lösung führten. So konnten wir bspw. Mieter mit 
schwierigem Mietverhalten wieder integrieren. In an-
deren Fällen konnten wir Mietern anderen Wohnraum 
anbieten oder durch bestimmte Auflagen Mietschulden 
verringern.
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Der Umgang mit Kritik und mit den eigenen Feh-
lern fällt dem menschen von natur aus schwer. 
Dem versuchen wir entgegenzuwirken, indem 
wir eine Politik umsetzen, die die meinungen 
und Wünsche in das Zentrum unserer tätigkei-
ten rücken. Unser hierfür angewandtes system 
nennt sich „messung der Kundenzufriedenheit“. 

mieterbefragung

Dieses haben wir auch in 2015 fortgeführt 
und durch eine telefonische Mieterbe-
fragung ergänzt. So haben wir unter Ver-
wendung von 13 Fragebögen 1600 Mieter 
telefonisch bzw. per Brief befragt. Zu den 
wichtigsten Themen der Befragungen ge-
hörten u. a. unser Service im Vertrieb, un-
sere Bearbeitung von Schadensmeldungen, 
unsere Dienstleistungen am und im Haus 
wie Grünpflege, Hausreinigung oder unser 
Hauswartservice. Aber auch zum Winter-
dienst und zur Durchführung von Baumaß-
nahmen haben wir viele Mieter befragt.

mieter sind
zufrieden mit uns

In der Gesamtheit betrachtet, sind die Be-
fragten mit unseren Leistungen zufrieden, 
obwohl einige Aspekte im Detail Verbes-
serungspotenzial bergen. Die Mieterbin-
dung und die Bereitschaft, die WVG wei-
terzuempfehlen, ist - ähnlich wie in den 
vorherigen Befragungen - hoch.  Um die 

Objektivität zu den befragten Themen zu erreichen, ha-
ben wir in 2015 zum zweiten Mal (nach 2012) mit einer 
unabhängigen Organisation zusammengearbeitet. Durch 
das Meinungsforschungsinstitut LQM wurden uns viele 
positive Rückmeldungen der Mieter, aber auch Verbes-
serungsmöglichkeiten genannt.

Insgesamt bewerteten uns zwei Drittel der Mieter mit gut 
und zufrieden. Selbst zwei Drittel der Befragten betrach-
ten die Miete als angemessen. Im Vergleich zu den Mei-

nungsumfragen der letzten Jahre hat sich die Gesamt-
zufriedenheit geringfügig verbessert. Einige Probleme 
bestehen trotz unserer Bemühungen.  

erreichbarkeit ist ein Problem

Demnach nannten uns die Befragten Verbesserungspo-
tential bei unserer Erreichbarkeit und bei der Lösung 
gemeldeter Probleme (z. B. Schadensmeldungen). Die-
se beiden Sachverhalte machten die größten Faktoren 
für Unzufriedenheit der Mieter aus. Zur Ausstattung der 
Wohnungen wünschen sich viele Mieter eine Verbes-
serung der Situation bezüglich der Innentüren, Fußbo-
denbeläge und der Ausstattung von Bädern. Auch gab es 
Beanstandungen bezüglich der Sauberkeit, insbesondere 
der Treppenhäuser und Flure. Der bauliche Zustand des 
Gebäudes hingegen wird oft als gut empfunden. Als at-
traktiv empfinden die Mieter die Lage und die gute Ver-
kehrsanbindung ihrer Wohnadresse. Allerdings mangelt 
es an Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort sowohl für 
Kinder und Jugendliche als auch für Senioren.

hauswarte sehr beliebt

Die höchsten Zufriedenheitswerte erreichen unsere 
Hauswarte. Die Leistung des Hauswarts wird von den 
älteren Mietern positiver beurteilt als von den jüngeren 
Mietern. Ebenfalls wird die Kompetenz und Freundlich-
keit unserer Mitarbeiter in der Wohnungsverwaltung 
geschätzt. Durch das in 2007 eingeführte System zur 
Messung der Kundenzufriedenheit erlangen wir durch-
gehend aktuelle und wertvolle Rückmeldungen von un-
seren Mietern. Auch wenn Kritik oder Beanstandungen 
im ersten Moment wehtun, sind sie für uns wichtig, um 
die Verbesserung unserer Dienstleistungen zu erreichen. 
Ohne dieses System würden vie-
le Probleme vermeintlich zu spät 
oder gar nicht angegangen.

Zufriedenheit messbar machen

über 83 %
sind mit der WVG

zufrieden

1.600Mieter wurden telefonisch
oder per Brief befragt

knapp  90 %
würden sich wieder für
die WVG entscheiden

nur knapp  75 %
sind mit der Qualität

ihrer Reparatur

in der Wohnung

zufrieden

73 % aller Befragten kennen
ihren Ansprechpartner, 

jedoch nur jeder fünfte ist mit 
der Erreichbarkeit zufrieden

95 %
kennen ihren Hauswart

93 %
finden ihren
Hauswart kompetent

Die verbesserung der Qualität ist ein wesentlicher
bestandteil der Firmenphilosophie.
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3.351
Mietinteressenten sin

d registri
ert

und suchen eine Wohnung

9.314
Wohnungen gehören zu unserem Bestand 1.162

Kündigungen sind 

eingegangen - 

daraus ergibt sich eine

Fluktuationsrate von

12,5 % 

11.561
Mietvertragspartner gibt es 

mit

18.248
ausgereichten Fragebögen

wurden die Leistungen
der handwerker und
mitarbeiter bewertet

17.260
Instandhaltungsaufträge

wurden vergeben

das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015das Instandhaltungsvolumen betrug 2015

4.220.321 €

84
Mitarbeiter arbeiten

bei der WVG

17.603
Verwaltungseinheiten gehören zum BestandVerwaltungseinheiten gehören zum BestandVerwaltungseinheiten gehören zum Bestand

136
Gewerbeeinheiten

74
WohnungseigentümerWohnungseigentümer-WohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümerWohnungseigentümer--

gemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mitgemeinschaften mit

2.842
WohnungenWohnungenWohnungenWohnungenWohnungenWohnungenWohnungenWohnungenWohnungenWohnungenWohnungenWohnungen

werden betreutwerden betreutwerden betreutwerden betreutwerden betreutwerden betreutwerden betreutwerden betreutwerden betreutwerden betreutwerden betreutwerden betreutwerden betreutwerden betreut



54

5555

Das neue „WIr-Gefühl“



Am 27. Juni 2015 wurde das traditionelle Mieterfest gefeiert. Anlässlich des Jubiläums gab es zusätzlich 
einen historischen Jahrmarkt und viele andere Überraschungen. Neben Livemusik auf der Bühne, gab es 
viele Highlights für die kleinen Gäste. Als besondere Überraschung wurde das Maskottchen „Mietpiet“ der 
WVG präsentiert. Unsere Eigenkreation kam bei den Kindern ebenso gut an wie bei den Erwachsenen. Das 

Maskottchen wird jetzt alle Kinderattraktionen begleiten. Auf der 
Bühne präsentierte das Duo „Cora“ ihre Songs und sorgte für eine 
ausgelassene Stimmung unter den 2.000 Gästen.

Im Rahmen der Festwoche wurde auch ein Straßenfest organi-
siert. Bei diesem Event am 30. Juni 2015 drehte sich alles um 
Hüpfburgen. Neben der weltweit größten Hüpfburg gab es viele 
noch unbekannte Hüpfburgen zum Ausprobieren. Als bleibende 
Erinnerung wurde im Schmetterlingshof ein neues Trampolin für 
die Kinder enthüllt und eingeweiht. Hier war Mietpiet der erste 

auf dem Spielgerät.

Am 1. Juli 2015 – dem eigent-
lichen Geburtstag der WVG – 
wurde in der Stadthalle Greifs-
wald eine Festveranstaltung 
organisiert. Politiker, Partner 
und Geschäftsfreunde wurden 
dazu eingeladen. Neben einem 
kabarettistischen Programm 
konnte auch das Bild mit dem 
Motiv „Die Wiesen von Greifs-
wald“ versteigert werden. Die 
2.100 € - die die Versteige-
rung einbrachte - wurden am                
22. Oktober 2015 an den Hei-
mattierpark Greifswald gespen-
det.

Erstmalig hatten wir zu einem Familienkonzert in den Tierpark eingeladen. Neben den zahlreichen Angeboten für Kin-
der, wie Goldwäsche, Glücksrad, Riesenbaustelle und Tierfütterung, wurde auf der Bühne  live gesungen. Am Nachmit-
tag gab es ein Kinderprogramm zum Mitsingen und am Abend Gesang für die Erwachsenen. Fast 249 Kinder kamen mit 
ihren Eltern und haben das Angebot genossen. Die Kleinen mussten an diesem Tag keinen Eintritt bezahlen.

Am 28. August 2015 wurde zum Baustellenfest und zum Tag der offenen Baustelle  in das Quartier 
„Wohnen am Stadtpark“ geladen. Vorab wurde mit den  Mietern und Eigentümern gefeiert. Danach  
erhielten alle Interessenten die Möglichkeit, sich von dem Baufortschritt zu überzeugen. Neben 
den zukünftigen Mietern, die ihre Wohnung im Rohbau begutachten wollten, kamen auch viele 
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Wir verstehen uns schon lange nicht mehr als 
reine Wohnungsanbieterin. vielmehr sehen wir 
uns als eine starke und aktive Immobiliendienst-
leiterin. Zum guten Wohnen gehört heute mehr, 
als nur vier sanierte Wände. ein funktionierendes 
Quartier mit einer belebten nachbarschaft ist 
eben so wichtig für eine gute Kundenbindung.

Marketingexperten sind der Meinung, dass es we-
sentlich schwieriger und finanziell aufwendiger 
ist, einen Kunden zu halten, als einen neuen Kun-
den/Mieter zu akquirieren. Genau dies ist unser 
Ziel. Das funktioniert allerdings nur, wenn sich der 
Kunde und Mieter in seinem Wohnumfeld und bei seiner Wohnungsgesellschaft wohl fühlt.

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und kleine Geschenke gehören zu einer vertrau-
ensvollen Partnerschaft. Wir beschenken unsere Mieter mit regelmäßigen Veranstaltungen 
und Events innerhalb ihres Quartiers. Das fördert die nachbarschaftliche Gemeinschaft und 
schafft eine lockere Atmosphäre für die Kommunikation untereinander. Dadurch hat sich un-
sere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Die 
Mieter haben das Engagement rund um die zahlreichen Events positiv wahrgenommen und 
mit einer regen Teilnahme honoriert. 

Am 25. Februar 2015 wurde erstmalig in der Stadthalle Greifswald mit einer neuen Vortragsreihe begonnen. Referenten 
und Autoren können zu den verschiedensten Themen Vorträge halten oder aus ihren Büchern lesen. Begonnen wurde 
mit dem bekannten Rechtsmediziner Prof. Dr. Michael Tsokos, der zum spannenden Thema „Faszination Rechtsmedi-
zin“ sprach. 

Über 1.200 Besucher, darunter 434 Kinder, kamen am 9. Mai 2015 zum Frühlingsfest in den Tierpark. Im Rahmen der 
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Heimattierpark Hansestadt Greifswald e. V. und der WVG wurde dieses Fest 
organisiert. Seit 2014 wurden im Heimattierpark viele zusätzliche Veranstaltungen organisiert. Durch eine sehr hohe 
personelle Präsenz der WVG bei diesen Events und den zusätzlichen Einnahmen des Tierparks hat sich die Kooperation 
zu einer sehr fruchtbaren Vereinbarung entwickelt. 

Auch am 1. Juni standen natürlich die kleinen WVG-Mieter im Mittelpunkt. Zum internationalen Kindertag gab es Eis für 
die Kleinen, Präsente am Glücksrad und Spiel und Spaß auf der Hüpfburg auf unserem Firmengelände.

Im Jahr 2015 wurde unser 25-jähriges Firmenjubiläum gefeiert und viele zusätzliche Veranstaltungen angeboten. Mit 
einer Beachparty hinter unserem Verwaltungsgebäude wurde am 26. Juni 2015 die Festwoche eingeläutet. Das Ge-
lände wurde mit Hilfe von Strandsand, Cocktailbar, Liegestühlen und vielen anderen optischen Hilfsmitteln in eine 
Strandlandschaft verwandelt und als Stargast konnte Olaf Henning verpflichtet werden. Über 700 Besucher folgten der 
Einladung und genossen den Abend bei Livemusik.

Warum feiern wir mit
unseren mietern?



Interessenten, die sich 
noch nicht für eine 
Wohnung im Ostsee-
viertel-Parkseite ent-
schieden haben.

Am 8. September 
2015 hatten wir zum 
traditionellen Kaffee-
konzert in die Stadt-
halle geladen. Das 
Duo „Rosenherz“ hat 
die Gäste bei Kaffee 
und Kuchen unterhal-
ten und anschließend 
zum Tanz gebeten. 

Am 13. September 2015 ging der Tag des offenen Denkmals in 
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Bühne. Ei-
ner der Höhepunkte innerhalb des Programms waren die Führun-
gen über die Ausgrabungsstätte im A11-Quartier am Hansering. 
In der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr fanden über 200 interessierte 
Besucher den Weg zu den Archäologen. Viele spannende Ge-
schichten rund um die Geschichte des Areals wurden vermittelt 
und zahlreiche Fundstücke präsentiert. Seit Juni 2014 forscht ein 

10-köpfiges Archäologenteam auf 
dem knapp 4.800 m² großen Are-
al. Welche interessanten Aspekte 
und Funde bereits entdeckt wur-
den, können sich Besucher auf 
den vielen Schautafeln rund um 
die Grabungsstätte ansehen. 

Am 19. September 2015 folgten 
1099 Besucher - darunter 391 
Kinder - der Einladung zum Herbstfest in den Heimat-
tierpark Greifswald. Traditionell erwartete die kleinen 
und großen Kinder ein buntes, kostenloses Programm 
rund um die Tiere des Parks. Goldwäsche, Riesenge-
sellschaftsspiele, unser Glücksrad und natürlich das 
Maskottchen Mietpiet sorgten für zahlreiche leuchten-
de Kinderaugen.

Unter dem großen  Motto: „Lachen ist gesund“ gab es am 24. September 2015 in der Stadthalle Greifswald eine Kaba-
rettveranstaltung. Marga Bach, die bereits 2013 und 2014 die Gäste zum Lachen brachte, unterhielt die Gäste mit ihrem 
Programm „Männer muss man loben – Frauen auch“. 

Am 17. November 2015 las der bekannte Rechtsmediziner Prof. Dr. Michael Tsokos vor ausverkauftem Publikum aus 
seinem neuen Buch „Zerschunden“. Es ist der erste Thriller des Pathologen. Neben Passagen aus dem Buch gab es Vi-
deos und Fotos der Tatorte und eine Multimediashow.

Zum traditionellen Adventstanz hatten wir am 1. Dezember 2015 in die Stadthalle geladen. Das Haus wurde vorweih-
nachtlich geschmückt. Bei Kaffee und Kuchen konnten die Gäste bei Livemusik von Sabine 
und Martin das Tanzbein schwingen. 

Am 7. Dezember stand erneut der Nikolaus vor der Tür. Wir hatten alle Kinder bis 10 Jahre 
gebeten, einen geputzten Stiefel abzugeben. Dieser wurde gefüllt und vom Nikolaus per-
sönlich übergeben. Mit über 140 Kinderstiefeln war die Aktion ein voller Erfolg. 

Am 8. Dezember wurde bereits die 8. Vernissage in unserem Foyer eröffnet. Die Ausstel-
lung  trug den Titel „Am Meer getroffen“. Es war bereits die zweite Ausstellung der Künst-
lerin Johanna Kattermann in Greifswald. Seit vielen Jahren stellt die WVG die Räume für 

junge regionale Künstler zur Verfügung. Die Ausstellung 
kann während der Öffnungszeiten von allen  Interessier-
ten besichtigt werden.
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mieterbindung ist bestandteil der 
marketingstrategie
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es ist ungefähr 09:00 Uhr als wir thorsten schade im Quartier „Wohnen am stadtpark“ im trelleborger Weg tref-
fen. es ist nur ein Quartier von vielen, die er sein eigen nennt. seit fast 10 Jahren ist er als hauswart für uns tätig. 

erst bei der mütra Objektmanagement Gmbh und seit 2007 bei der DLG 
– der tochtergesellschaft der WvG. Jeden tag - bei Wind und Wetter - ist           
thorsten schade in seinen Quartieren unterwegs. heute scheint glückli-
cherweise die sonne und ein schöner und interessanter tag liegt vor uns, 
der uns zeigt, welche Aufgaben ein hauswart zu erledigen hat. 

Der erste eindruck zählt
Zu seiner morgendlichen Routine als Hauswart gehört nicht nur ein Rund-
gang durch das Quartier, um mögliche Schäden oder Graffiti an den Häusern 
anzuzeigen, sondern auch die Beseitigung von kleinerem Unrat auf Gehwe-
gen, Rasenflächen und im direkten Umfeld der Wohnhäuser. Auch lästiges 
Unkraut wird sofort mit Hilfe von Zange und Eimer aus den Steinen entfernt.

brandlasten müssen weg

Danach erfolgt die Kontrolle der Häuser von innen. Hierzu geht er täglich 
durch die Abstellräume, Aufzüge, Fahrradkeller, Trocken- und Heizungsräu-
me. Dabei achtet Thorsten Schade besonders auf Gegenstände oder Müll 
die dort abgestellt wurden, jedoch nicht hingehören. Er spricht von Brand-
lasten, die im Falle eines Feuers, gefährliche oder tödliche Gefahren mit sich 
bringen können. Sind hingegen unrechtmäßige Gegenstände dort abgestellt, 
werden Fotos gemacht und alles akribisch aufgezeichnet, um so genau wie 
möglich den Sachverhalt wiederzugeben. Als nächstes kommt der Verwalter 
ins Spiel. Dieser wird von ihm informiert, um die Sachlage zu klären und 
gegebenenfalls an die Mieter weiterzuleiten. Wenn alles bereinigt ist, wird 
Thorsten Schade noch einmal zur Nachkontrolle gebeten. 

ein Plausch mit den mietern

Neben den täglich anfallenden Arbeiten wie Rundgänge im und um die je-
weiligen Objekte, Kontrolle des Müllstandsplatz sowie Leerung der Hauswartbriefkästen wird auch der Kontakt zu den 
Bewohnern gepflegt. So nimmt sich Thorsten Schade gern die Zeit für einen Plausch mit den Mietern. Eine ältere Dame 
klagt über eine laute Tür im Hausflur: „Die Tür bullert so sehr, man merkt sogar die Erschütterung in unserer Wohnung.“ 
Schnell ist die Ursache gefunden und ebenso schnell behoben. „Haben Mieter kleine Sorgen oder einen Wunsch, spre-
chen sie uns gleich an oder stecken eine Nachricht in den Hauswartbriefkasten. Falls der Mieter 
nicht im Haus ist, rufen wir ihn später an und vereinbaren einen Termin.“

Offene Augen und Ohren
ein rundgang mit dem hauswart thorsten schade
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vertrauen ist eine wichtige basis

Kontrolle ist wichtig
Als nächstes geht es weiter zu den Eigentumswohnanlagen. Auch hier gehört der Rund-
gang zu den gewohnten Aufgaben. Einmal wöchentlich fährt Thorsten Schade mit dem 
Aufzug, um eventuelle Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Auch der Notruf wird getestet. 
Wenn die Anlage in Ordnung ist, wird der Weg nach unten gleich genutzt, um die Be-
leuchtung in den einzelnen Etagen zu überprüfen. Weiter geht es zu den technischen 
Anlagen. Hier müssen in der Heizstation die Wasserfilter überprüft und gespült werden. 
Einen regelmäßigen Blick gibt es auch in den Gemeinschaftsraum des Hauses.

Immer auf dem neuesten stand

Auf dem Weg nach draußen werden auch die Aushänge in den Schautafeln ausge-
tauscht. So bleibt jeder Mieter auf dem neuesten Stand und kann sich über die vielen 
Feste und Veranstaltungen sowie wichtige Mitteilungen der WVG informieren. 

Wöchentlich müssen die Spielplätze in seinem Quartier überprüft werden. Quartalswei-
se geht es mit dem Aufzug nach oben und raus aufs Dach, um eventuelle Mängel zu 
dokumentieren und diese an den Verwalter weiterzuleiten. 

Im Winterdienst wird die Zeit knapp

Am Ende unseres Rundganges an einem sonnigen Tag, blickt er in den Himmel und 
meint: „Bald steht der Winter vor der Tür.“ Das bedeut für alle Hauswarte der DLG in 

der Zeit von Novem-
ber bis März Winter-
dienst, bei Schnee 
und Glätte beginnt 
der Tag dann bereits 
um 04:00 Uhr. Neben 
Schnee schippen und 
Gehwege und Müll-
standsplätze vom Eis 
befreien, müssen aber 
die täglichen Arbei-
ten trotzdem erledigt 
werden.  Aber Thors-
ten Schade weiß, er kann sich auf seine Mitarbeiter 
verlassen, denn er ist nur einer von insgesamt 80 grü-
nen Engeln.

Die grünen engel

„vordenken und vorausschauend arbeiten“ lautet die 
Devise der grünen engel. Probleme auf kurzem Wege 

beheben und frühzeitig dort eingreifen, wo Unterstüt-
zung benötigt wird. Dabei kommt es auf das Gespür der 
hauswarte für ihr Wohnquartier und das Fingerspitzen-
gefühl im Umgang mit den mietern an. Gemeinsam mit 
den mieterbeiräten und den mieterbetreuern wissen sie 
unmittelbar um die meinungen und Wünsche der mie-
ter. mit ihnen zusammen können wir unseren Dienst 
am Kunden noch persönlicher und effektiver gestalten. 
Die DLG übernimmt als unsere tochter die Aufgaben 
des Objektmanagements und der Grünanlagenpflege an 

den Wohnhäusern und auf den Grundstücken. Im sinne 
erstklassiger und ganzheitlicher Immobiliendienstleis-
tung ist die DLG für unsere mieter täglich in sachen 
hauswartservice, Gebäudereinigung und Grünanlagen-
pflege unterwegs. Umfassender Kundenservice, persön-
licher mieterkontakt und vor allem zeitnahes handeln 
zeichnen die DLG dabei  aus.
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Gesamtkapitalrentabilität * 4,6 4,5

Eigenkapitalrentabilität 6,8 6,4

Eigenkapitalquote 44,4 45,7

      * Berechnung auf Basis des Jahresergebnisses vor Steuern
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Im Bereich der Immobilien- und Wohnungswirtschaft ist der WVG-Konzern 
primär für die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von 
Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen zuständig. Weiterhin kann der 
Konzern alle Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus 
und der Entwicklung der Infrastruktur übernehmen, Grundstücke erwerben, 
belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Außerdem darf der 
Konzern städtebauliche Aufgaben erfüllen, insbesondere Entwicklungs- und 
Sanierungsmaß-nahmen. Ferner darf der Konzern alle mit der Versorgung 
und Betreuung von Mietern zusammenhängende Geschäfte im Bereich der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald (UHGW) betreiben.

Gesellschafterin aller in dem Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-
men ist die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald 
(Muttergesellschaft) mit Sitz und Tätigkeitsgebiet in Greifswald. Gesellschaf-
terin der Muttergesellschaft ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Der Konsolidierungskreis umfasst neben der Muttergesellschaft folgende 
Tochtergesellschaften:

  -  WVG Dienstleistungsgesellschaft mbH (DLG)
 Gegenstand der DLG ist die Erbringung von Serviceleistungen   
 dienstleistungsorientierter Art, insbesondere für die WVG.
  -  Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH (PGS)
 Die PGS erbringt im Wesentlichen Planungsleistungen,
 Bautätigkeiten und technische Beratungsleistungen für die WVG.

Die Beteiligungen an den Gesellschaften DLG und PGS werden nach § 290 
ff. HGB im Konzernabschluss der WVG konsolidiert. Mit beiden Tochter-
gesellschaften bestehen Ergebnisabführungs- und Geschäftsbesorgungsver-
träge.

Weiterhin hält der WVG-Konzern eine Beteiligung an der ABS Gemein-
nützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturent-
wicklung in der Hansestadt Greifswald und im Landkreis Ostvorpommern 
mbH, Greifswald. Am Stammkapital der ABS ist die WVG mit 4,1 TEUR  
(12,2 %) beteiligt, eine Einbeziehung in den Konsolidierungskreis erfolgte 
daher nicht.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte der WVG-Konzern positive Ergeb-
nisse in Bezug auf bedeutsame finanzielle Leistungsindikatoren erzielen.

Lagebericht

1. Grundlagen und Geschäftsverlauf des Konzerns Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald (WVG-Konzern)

2015 

%

2014

%

Gesamtkapitalrentabilität* 4,5 4,6

Eigenkapitalrentabilität 6,4 6,8

Eigenkapitalquote 45,7 44,4

   *Berechnung auf Basis des Jahresergebnisses vor Steuern 

Die für die Konzernentwicklung wesentlichen Steuerungsgrößen fasst die 
folgende Tabelle zusammen:

Plan 2015

in TEUR

Ist 2015

in TEUR

Ist 2014

in TEUR

Umsatzerlöse 50.760 50.576 50.129

Nettoverschuldung (Kreditgeber) -4.878 -5.102 -5.822

Cashflow nach DVFA/SG 12.049 13.036 15.234

Die Abweichungen zu diesen Planzahlen bei den Umsatzerlösen haben 
sich durch die Betriebskostenabrechnungen ergeben. Aufgrund der hohen 
finanziellen Stabilität konnte sich der WVG-Konzern auch im Geschäftsjahr 
2015 weiter entschulden. Wesentliche Abweichungen beim Cashflow re-
sultieren aus der erstmaligen Anwendung des DRS 21.

Insgesamt beurteilen wir die Entwicklung unseres Konzerns positiv, da 
wir den Wohnungsbestand erweitert, Instandhaltung und Modernisierung 
planmäßig fortgeführt und die Ertragslage bei fast unverändertem Perso-
nalbestand gestärkt haben. Der Konzern wird sich auch in Zukunft seiner 
sozialen, ökonomischen und ökologischen Verantwortung stellen und mit 
nachhaltigen Managementstrategien künftige Erfolge für sich sichern.

Das Kerngeschäft des Konzerns ist die Bewirtschaftung der eigenen Woh-
nungsbestände, die Fremdverwaltung und die Verwaltung von Wohneigen-
tum.
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Der Konzern verfügt über folgenden Bestand:
Eigener Bestand

2015 2014

Wohnungen 9.314 9.360

gewerblich genutzte Objekte 151 150

9.465 9.510

Garagen/Stellplätze 5.280 5.369

Gärten 160 160

andere Einheiten 165 164

5.605 5.693

15.070 15.203

Im Wohnungsbestand sind 914 (Vorjahr: 979) nicht verkaufte Eigentums-
wohnungen enthalten.
Verwalteter Bestand

2015 2014

Wohnungen
Gewerberäume/ 

Sonstiges
Wohnungen

Gewerberäume/ 

Sonstiges

Wohnungseigentum 1.928 193 1.831 193

Objekte zivilrechtlicher 

Betreuung/ 

privater Eigentümer

220 152 198 83

Objekte Sanierungs- 

sondervermögen
24 16 42 47

2.172 361 2.071 323

Zusätzlich bestehen für 176 Eigentumswohnungen (Vorjahr: 131) Verträge 
in der Fremdverwaltung. Von dem Konzern wurden entsprechend den Be-
stimmungen des WEG 74 Eigentümergemeinschaften (Vorjahr: 70) am 31. 
Dezember 2015 verwaltet. Die erforderlichen Eigentümerversammlungen 
für das Kalenderjahr 2014 wurden in 2015 durchgeführt.

Wir haben im Geschäftsjahr 2015 im Wesentlichen unsere Tätigkeit auf 
die Verwaltung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes, auf 
die Verwaltung von Wohneigentum, auf den Neubau von Wohngebäuden 
sowie auf die Fremdverwaltung konzentriert. 

Der WVG-Konzern investierte im Geschäftsjahr 16.480 TEUR (Vorjahr 
12.097 TEUR) in die Grundstücke des Anlagevermögens.

Durch die im Geschäftsjahr und die in den vergangenen Jahren regelmäßig 
in nicht unerheblichem Umfang durchgeführten Instandhaltungs-, Moder-
nisierungs- sowie Investitionsmaßnahmen verfügt der überwiegende Teil 
unseres Wohnungsbestandes über eine zeitgemäße moderne Ausstattung. 
Insbesondere durch Zuschnittsänderungen in den Wohnungen wurde der 
Nachfrage Rechnung getragen. 

Der Wohnungsmarkt in der UHGW wird durch die Nachfrage von bezahl-
barem Wohnraum beeinflusst. Der WVG-Konzern stellt für breite Schichten 
der Bevölkerung preiswerten Wohnraum zur Verfügung.

Die Mieten wurden im gesetzlich vorgegebenen Rahmen geringfügig er-
höht und betrugen in 2015 stichtagsbezogen zum 31. Dezember 2015 
durchschnittlich 5,05 EUR/m² nach 5,02 EUR/m² im Vorjahr. 

Die Leerstände sind gegenüber dem Vorjahr von 5,2 % auf 5,3 % leicht 
gestiegen. Eine weitere Erhöhung ist nicht zu erwarten. Die Leerstandsquote 
für Wohnungen zur sofortigen Vermietung liegt zum Stichtag bei 1,4 %. 
Die Fluktuationsquote liegt bei 11,6 % und ist im Vergleich zum Vorjahr 
leicht gestiegen. 
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2. Wirtschaftliche Lage des WVG-Konzerns

Vermögenslage 

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des WVG-Konzerns hat sich im Ver-

gleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

 
31.12.2015

 

31.12.2014

 

Ver-

änderungen
T€ % T€ % T€

A Vermögen

mittel- und langfristig 
gebundenes Vermögen

Immaterielle  
Vermögensgegenstände

52 0,0 68 0,0 -16

Sachanlagen 239.353 89,3 242.341 89,3 -2.988

Finanzanlagen 4 0,0 4 0,0 0

Anlagevermögen 239.409 89,3 242.413 89,3 -3.004

langfristiges 
Umlaufvermögen

2.721 1,0 2.765 1,0 -44

242.130 90,3 245.178 90,3 -3.048

kurzfristig gebundenes 
Vermögen

Vorräte, unfertige 
Leistungen

12.956 4,8 14.273 5,3 -1.317

kurzfristige Forderungen, 
RAP

839 0,3 1.946 0,7 -1.107

flüssige Mittel 12.215 4,6 10.081 3,7 2.134

26.010 9,7 26.300 9,7 -290

Gesamtvermögen 268.140 100,0 271.478 100,0 -3.338

B Schulden

mittel- und langfristiges 

Fremdkapital

andere langfristige  

Rückstellungen
1.469 0,5 1.948 0,7 -479

Dauerschulden 116.469 43,4 120.483 44,4 -4.014

Verbindlichkeiten 161 0,1 143 0,0 18

118.099 44,0 122.574 45,1 -4.475

kurzfristiges 

Fremdkapital

geplante 

Gewinnausschüttung
4.300 1,7 4.300 1,6 0

andere kurzfristige  

Rückstellungen
1.396 0,5 1.553 0,6 -157

Dauerschulden 5.369 2,1 6.457 2,4 -1.088

erhaltene 

Anzahlungen
15.104 5,6 15.099 5,5 5

Verbindlichkeiten und 

Abgrenzungen
1.125 0,4 1.063 0,4 62

27.294 10,3 28.472 10,5 -1.178

Fremdkapital gesamt 145.393 54,3 151.046 55,6 -5.653

C Eigenkapital

gezeichnetes Kapital 40.000 14,9 40.000 14,7 0

andere 

Gewinnrücklagen *
71.367 26,6 68.970 25,4 2.397

Sonderrücklage 8.660 3,2 8.660 3,2 0

Bilanzgewinn (nach 

Ausschüttung)
2.330 0,9 2.396 0,9 -66

Sonderposten für 

Investitionszulage
390 0,1 406 0,2 -16

122.747 45,7 120.432 44,4 2.315

Gesamtkapital 268.140 100,0 271.478 100,0 -3.338

  *beinhaltet unteranderem die Bauerneuerungsrücklage
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Das langfristige Vermögen beträgt 90,3 % der Bilanzsumme. Es ist fast voll-
ständig durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel einschließlich lang-
fristiger Rückstellungen gedeckt. Das Eigenkapital und der Sonderposten für 
Investitionszulage nahmen um 2.315 TEUR zu. Die Eigenkapitalquote in-
klusive Sonderposten abzüglich der geplanten Gewinnausschüttung (4.300 
TEUR; Vorjahr 4.300 TEUR) beträgt bei um 1,2 % gesunkener Bilanzsumme 
45,7 % (44,4 % Vorjahr).

Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

Finanzlage

Die verkürzte Kapitalflussrechnung des Konzerns stellt sich wie folgt dar:

2015

TEUR

Jahresergebnis 6.630

Cashflow nach DVFA/SG 13.036

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 18.520

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -2.966

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -12.430

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 4.776

Zahlungswirksame Veränderungen 3.124

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 7.900

Der Konzern konnte den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von 
2.966 TEUR aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
vollumfänglich bedienen. Der verbleibende Mittelzufluss von 15.554 
TEUR zuzüglich der Neuaufnahme der Kredite von 2.222 TEUR  wurde um 
15.641 TEUR verbraucht, um die Darlehen zu bedienen und die Gewinn-
ausschüttung von 4.300 TEUR zu leisten. Der Finanzmittelfonds konnte um 
3.124 TEUR erweitert werden.

Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die Ermittlung der Zahlungsströme durch 
die erstmalige Anwendung des DRS 21. Auf die Darstellung der Beträge 

des Vorjahres wurde verzichtet, da diese nicht vergleichbar sind. Der Ka-
pitaldienst in Höhe von 11.341 TEUR konnte durch den Cashflow aus der 
laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Die Finanzlage des WVG-
Konzerns wird in den Folgejahren durch die geplanten Investitionen, den 
Kapitaldienst und die vorgesehenen Gewinnausschüttungen an die UHGW 
geprägt sein. 

Ertragslage

Im Geschäftsjahr stellt sich die Ertragssituation des WVG-Konzerns wie folgt 
dar:

2015  

T€

2014  

T€

Veränderungen 

 T€

Betriebsergebnis 7.553 8.141 -588

Finanzergebnis 81 74 7

Ordentliches Ergebnis 7.634 8.215 -581

Neutrales Ergebnis -1.004 -1.505 502

Periodenergebnis 6.630 6.710 -79

Der Jahresüberschuss ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus 
der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes. Im Wesentlichen 
wird das neutrale Ergebnis durch die Steuern vom Einkommen und Ertrag 
geprägt.
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3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

Wir werden auch im Geschäftsjahr 2016 unsere Tätigkeit auf die Verwal-
tung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes, auf die Ver-
waltung von Wohneigentum, auf den Neubau von Wohngebäuden sowie 
auf die Fremdverwaltung (Betreuungstätigkeit) konzentrieren.

Plan 2016

in TEUR

Ist 2015

in TEUR

Umsatzerlöse 51.067 50.576

Nettoverschuldung  

(Kreditgeber)
-4.916 -5.102

Cashflow nach DVFA/SG 12.457 13.036

Weder ist aufgrund der aktuellen Marktlage noch der erwarteten Entwick-
lung mit nennenswerten Veränderungen des Leerstandes oder mit umfang-
reichen Mietausfällen zu rechnen. Bei zukünftig leicht steigenden Mieten 
und unveränderten Kapitalmarktzinsen sowie planmäßiger Fortführung von 
Instandhaltung und Modernisierung rechnen wir für 2016 mit Umsatzerlö-
sen von 51.067 TEUR und einem Jahresergebnis in Höhe von 5.110 TEUR. 

Preisänderungsrisiken sind derzeit nicht ersichtlich, da aufgrund der Miet-/
Nutzungsverträge die Mieten auch für künftige Jahre festgelegt sind. Es wer-
den im Rahmen des gültigen Mietspiegels in unserem Vermietungskonzept 
auch mittelfristig Mietentwicklungsmöglichkeiten gesehen, die zu höheren 
Erlösen führen. Daraus ergibt sich, dass der Kapitaldienst aus den Zuflüssen 
aus dem Vermietungsgeschäft vereinbarungsgemäß erbracht werden kann. 

Notwendige Änderungen hinsichtlich der Leerstandsentwicklung werden 
fortlaufend analysiert und entsprechend wird das Wohnungsangebot ge-
steuert. Die Prognose des Leerstandes der WVG in den Jahren 2017 bis 
2021 liegt bei rund 5,0 Prozent einschließlich der Freizüge für Abriss- und 
Sanierungsobjekte.

Unser Risikomanagementsystem erfasst das Controlling und die regelmä-
ßige interne Berichtserstattung. Es wird laufend aktualisiert. Wesentliche 
Risiken sind nicht erkennbar. Dem Überwachungssystem unterliegen so-
wohl die Entwicklung der Liquidität als auch der Erträge aus Vermietung, 
die Veränderung der Leerstände in den Wohnungsbeständen sowie die Ent-
wicklung der Mietausfälle. Die Ergebnisse der Verkaufsaktivitäten und die 
Umsetzung des Bauplanes werden gesondert erfasst. Diese Faktoren sind 

für das Kerngeschäft des Unternehmens die Bestandsbewirtschaftung von 
Wohn- und Geschäftsimmobilien von besonderer Bedeutung. Das Risiko-
management ist vorrangig darauf gerichtet, dauerhaft die Zahlungsfähigkeit 
zu sichern und das Eigenkapital zu stärken. In diesem Zusammenhang wer-
den die Indikatoren regelmäßig beobachtet, die Risiken aus der Vermie-
tungssituation oder sonstige Mietausfälle signalisieren. 

Im Jahr 2016 werden wir planmäßig im Frühjahr mit dem Haus 3 die letz-
ten 17 Wohnungen im Quartier „Wohnen am Stadtpark“ im Ostseeviertel-
Parkseite an die Mieter übergeben. Bis Ende des III. Quartals 2016 werden 
die Außenanlagen ebenfalls fertiggestellt sein. Die 38 Wohnungen in der 
Lomonossowallee 33/34 werden am 1. Juni 2016 an die Mieter übergeben, 
so dass das Projekt „Wohnen mit Her(t)z“ im 1. Bauabschnitt planmäßig 
abgeschlossen ist. Mit dem Objekt Heinrich-Hertz-Straße 2 a/b wird der             
2. Bauabschnitt begonnen.

Ein Risiko sowohl beim Neubau als auch bei Sanierungsobjekten sind die 
steigenden Baukosten. Durch Vereinheitlichung der Bauprojekte und durch 
eine schnellere Ausschreibung, um die ausführenden Firmen zu binden, 
versuchen wir dem Trend gegenzusteuern. Derzeitig kann nicht immer eine 
Kostenmiete am Markt erzielt werden.
 
Ein weiteres Risiko stellt die nicht kostendeckende Verpachtung der Stadt-
halle dar. Die wirtschaftlichen Auswirkungen wurden bereits durch die 
Bildung von entsprechenden Rückstellungen berücksichtigt. Die Überlas-
sung der Stadthalle Greifswald nebst Inventar an die Theater Vorpommern 
GmbH dient der nachhaltigen Sicherstellung der Umsetzung des kulturpoli-
tischen Auftrages der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als Mitgesell-
schafterin der Theater Vorpommern GmbH. Auf Grund der Vorgaben der 
Landesregierung zur zukünftigen Struktur der Theater Vorpommern GmbH 
wird zurzeit am Standort Greifswald über die Neuausrichtung des Thea-
ters beraten. Es ist absehbar, dass nach der endgültigen Neuausrichtung des 
Theaters der abgeschlossene Pachtvertrag der Stadthalle mit der Theater 
Vorpommern GmbH angepasst wird.

Neben den Aktivitäten im Rahmen des Klimaschutzbündnisses Greifswald 
2020 entwickeln wir u. a. mit den Mieterbeiräten die Wohnquartiere; die 
Außenanlagen und die Innenhöfe werden ökonomisch und ökologisch ge-
plant und umgestaltet. Die Außenanlagen in den Wohnquartieren gehören 
seit Jahren auch zu den Schwerpunkten der Bautätigkeiten in den Stadtge-
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bieten. Uns ist bewusst, dass zum guten Wohnen auch eine ansprechende 
Außenanlage und Wohnumfeldgestaltung dazugehört. Wir werden auch 
zukünftig unser Hauptaugenmerk auf Wohnumfeldmaßnahmen richten, 
weil mit einem zeitgemäßen, auch unter ökologischen Gesichtspunkten 
gestalteten Wohnumfeld die Attraktivität der Wohnbestände erhöht wird.

Greifswald, 30. Mai 2016

Klaus-Peter Adomeit
Geschäftsführer

2015
EUR

2014
EUR

1. Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung 46.041.317,71 46.240.100,14

b) aus dem Verkauf von Grundstücken 3.538.557,92 3.070.395,00

c) aus Betreuungstätigkeit 548.371,13 529.506,07

d) aus anderen Lieferungen udn Leistungen 447.650,71 288.649,81

50.575.897,47 50.128.651,02

2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter  
        Grundstücke mit fertigen und unfertigen Bauten und unfertigen  
        Leistungen

-1.337.116,24 -898.687,02

3. andere aktivierte Eigenleistungen 284.885,36 687.738,58

4. sonstige betriebliche Erträge 1.115.898,65 2.488.705,11

5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 21.229.922,24 19.920.974,51

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 575.884,73 2.268.172,89

c) Aufwendungen für and. Lieferungen u. Leistungen 584.532,73 539.116,69

22.390.339,70 22.728.264,09

6. Rohergebnis 28.249.225,54 29.678.143,60

7. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 5.106.679,46 5.027.447,46

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und 
Unterstützung (davon für Altersversorgung: 
EUR 20.885,18; Vorjahr: TEUR 97,7)

1.131.121,66 1.230.124,46

6.237.801,12 6.257.571,92

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des        
Anlagevermögens und Sachanlagen

8.340.267,61 9.337.959,30

9. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.867.698,68 1.666.656,96

10.  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 178.749,96 192.758,55

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
     (davon aus Aufzinsungen: EUR 99.172,98; Vorjahr TEUR 126,3)

4.167.839,97 4.464.002,03

12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.814.368,12 8.144.711,94

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.170.599,11 1.422.343,70

14. sonstige Steuern 13.600,05 12.659,32

15. Konzernjahresüberschuss 6.630.168,96 6.709.708,92

16. Vorabausschüttung 0,00 - 13.923,00

17. Konzernbilanzgewinn 6.630.168,96 6.695.785,92

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015
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Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva 31.12.2015  EUR 31.12.2014  EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 51.586,00 67.721,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Wohnbauten 221.652.193,93 223.894.951,63

2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 12.328.484,09 12.593.587,85

3. Grundstücke ohne Bauten 1.428.883,75 1.552.616,99

4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 205.876,79 205.876,79

5. Technische Anlagen und Maschinen 46.719,55 71.500,99

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 205.645,63 172.000,12

7. Anlagen im Bau 3.470.471,51 3.838.990,91

8. geleistete Anzahlungen 14.558,62 11.613,37

239.352.833,87 242.341.138,65

III. Finanzanlagen/ 1. Beteiligungen 4.284,25 4.284,25

239.408.704,12 242.413.143,90

B. Umlaufvermögen

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

1. Grundstücke und grunstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten 0,00 1.068.430,69

2. Grundstücke und grunstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten 0,00 261.958,74

3. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 16.724,06 16.342,99

4. unfertige Leistungen 12.939.346,28 12.926.315,22

12.956.070,34 14.273.047,64

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus der Vermietung 269.594,38 322.959,27

2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen 50.275,00 799.325,00

3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 3.175,09 2.960,48

4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 46.870,22 53.724,12

5. sonstige Vermögensgegenstände 3.167.484,70 3.450.184,11

3.537.399,39 4.629.152,98

III. flüssige Mittel/Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 12.215.319,03 10.080.951,36

28.708.788,76 28.983.151,98

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1. Geldbeschaffungskosten 12.910,91 26.744,52

2. andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.853,63 4.040,98

D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der 
Vermögensverrechnung

7.350,45 51.105,00

268.139.607,87 271.478.186,38

Treuhandvermögen 17.259.215,46 6.488.092,15

Passiva 31.12.2015  EUR 31.12.2014   EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 40.000.000,00 40.000.000,00

II. Gewinnrücklage

      1. Bauerneuerungsrücklage III. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG 8.733.901,42 6.338.115,50

      2. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG 8.659.969,89 8.659.969,89

      3. andere Gewinnrücklagen 62.611.045,45 62.611.045,45

80.004.916,76 77.609.130,84

III. Konzernbilanzgewinn

     1. Konzernjahresüberschuss 6.630.168,96 6.709.708,92

     2. Vorabausschüttung 0,00 - 13.923,00

6.630.168,96 6.695.785,92

126.635.085,72 124.304.916,76

B. Sonderposten zur Investitionszulage zum Anlagevermögen 389.565,82 405.797,73

C. Ausgleichsposten aus der Kapitalkonsolidierung 21.691,95 21.691,95

D. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 224.867,00 186.590,00

2. Steuerrückstellungen 543.919,13 567.757,56

3. sonstige Rückstellungen 2.096.854,78 2.746.510,25

2.865.640,91 3.500.857,81

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 121.838.395,40 126.940.238,61

2. erhaltene Anzahlungen 15.103.543,54 15.098.933,94

3. Verbindlichkeiten aus Vermietung 11.660,00 503.494,38

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 637.288,33 571.252,86

5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter 0,00 380,00

6. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: EUR  0,00; Vorjahr: EUR  60.116,00) 93.468,19 130.622,34

137.684.355,46 143.244.922,13

F. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 543.268,01 492.567,04

268.139.607,87 271.478.186,38

Treuhandverbindlichkeiten 17.259.215,46 6.488.092,15
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Bruttowerte Abschreibungen Buchwerte

1
AK/HK

01.01.2015

2
Zugänge

3
Abgänge

4
Umbuchungen

(+/-)

5
AK/HK

31.12.2015

6
kumulierte

Abschreibungen
01.01.2015

7
Abschreibungen

des
 Geschäftsjahres

8
Abschreibungen

auf Abgänge

9
Um-

buchungen

10
Zuschrei-
bungen

11
kumulierte 

Abschreibungen
31.12.2015

12
Buchwert

31.12.2015

13
Buchwert

31.12.2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Immaterielle
Vermögens-
gegenstände

432.725,05 9.172,27 0,00 0,00 441.897,32 365.004,05 25.307,27 0,00 0,00 0,00 390.311,32 51.586,00 67.721,00

Sachanlagen

Grundstücke
mit Wohnbauten

354.888.404,65 1.131.523,44 3.629.391,92 6.244.491,87 358.635.028,04 130.993.453,02 7.820.417,39 1.831.036,30 0,00 0,00 136.982.834,11 221.652.193,93 223.894.951,63

Grundstücke
mit Geschäfts-
und anderen
Bauten

16.846.402,37 15.147,21 0,00 118.617,78 16.980.167,36 4.252.814,52 398.868,75 0,00 0,00 0,00 4.651.683,27 12.328.484,09 12.593.587,85

Grundstücke
ohne Bauten

1.552.616,99 0,00 5.115,46 -118.617,78 1.428.883,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.428.883,75 1.552.616,99

Grundstücke
mit Erbbaurechten
Dritter

205.876,79 0,00 0,00 0,00 205.876,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.876,79 205.876,79

technische Anlagen
und Maschinen

268.010,18 0,00 1.689,80 0,00 266.320,38 196.509,19 24.781,44 1.689,80 0,00 0,00 219.600,83 46.719,55 71.500,99

Betriebs- und 
Geschäftsausstattung

853.980,73 104.538,27 44.159,47 0,00 914.359,53 681.980,61 70.892,76 44.159,47 0,00 0,00 708.713,90 205.645,63 172.000,12

Anlagen im Bau 3.838.990,91 5.875.972,47 0,00 -6.244.491,87 3.470.471,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470.471,51 3.838.990,91

geleistete Anzahlungen 11.613,37 2.945,25 0,00 0,00 14.558,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.558,62 11.613,37

Summe Sachanlagen 378.465.895,99 7.130.126,64 3.680.356,65 0,00 381.915.665,98 136.124.757,34 8.314.960,34 1.876.885,57 0,00 0,00 142.562.832,11 239.352.833,87 242.341.138,65

Finanzanlagen

Beteiligungen 4.284,25 0,00 0,00 0,00 4.284,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.284,25 4.284,25

Summe Finanzanlagen 4.284,25 0,00 0,00 0,00 4.284,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.284,25 4.284,25

Anlagevermögen insgesamt 378.902.905,29 7.139.298,91 3.680.356,65 0,00 382.361.847,55 136.489.761,39 8.340.267,61 1.876.885,57 0,00 0,00 142.953.143,43 239.408.704,12 242.413.143,90

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015
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 davon Restlaufzeit                                                                                                                 

Fristigkeiten
 insgesamt  

 €
 unter 1 Jahr  

€
  1 - 5 Jahre  

€
 über 5 Jahre  

€
 Sicherung 

€
Art der 

Sicherung

Verbind-
lichkeiten
gegenüber
Kredit-
instituten

121.838.395,40  5.368.928,22 27.438.911,34 89.030.555,84  18.405.878,35 (19.935 T€) *1

 (126.940 T€) (6.457 T€) (26.953 T€) (93.529 T€)  86.336.583,74 (89.482 T€) *2

 17.020.577,42 (17.524 T€) *3

erhaltene
Anzah-
lungen

 15.103.543,54  15.103.543,54

(15.099 T€) (15.099 T€)  

Verbindlich-
keiten aus 
Vermietung

 11.660,00  11.660,00

(11 T€) (11 T€)

Verbind-
lichkeiten aus 
Lieferungen
und 
Leistungen

 637.288,33  476.560,14  160.728,19

(571 T€) (428 T€) (143 T€)

Verbindlich-
keiten
gegenüber
dem 
Gesellschafter

 0,00  0,00

(0,3 T€) (0,3 T€)

sonstige
Verbind-
lichkeiten

 93.468,19  93.468,19

(131 T€) (131 T€)

 Gesamtbetrag   137.684.355,46  21.054.160,09  27.599.639,53  89.030.555,84 121.763.039,51

 (142.752 T€) (22.127 T€) (27.096 T€) (93.529 T€) (126.941 T€)

*1 Grundpfandrechte/Mietzessionen
*2 Kommunalbürgschaft
*3 kommunale Nachhaftung

Konzern-Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2015 (in Klammern Vorjahreszahlen)
Konzerneigenkapitalspiegel
zum 31. Dezember 2015

Gezeichnetes
Kapital

Sonder-
rücklagen

gemäß
DMBilG

Erwirtschaftetes
Konzern-

eigenkapital1

Konzern-
bilanzergebnis

gesamt

EUR EUR EUR EUR EUR

01.01.2015 40.000.000,00 8.659.969,89 68.949.160,95 6.695.785,92 124.304.916,76

Ausschüttung an 
Gesellschafter

0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 -4.300.000,00

Zuführungen 
gezeichneten 
Kapital/
Rücklagen

0,00 0,00 2.395.785,92 -2.395.785,92 0,00

Konzern-
jahresüberschuss

0,00 0,00 0,00 6.630.168,96 6.630.168,96

31.12.2015 40.000.000,00 8.659.969,89 71.344.946,87 6.630.168,96 126.635.085,72

EUR EUR EUR EUR EUR

01.01.2014 40.000.000,00 8.659.969,89 66.647.314,70 6.451.846,25 121.759.130,84

Ausschüttung an 
Gesellschafter

0,00 0,00 0,00 -4.163.923,00 -4.163.923,00

Zuführung zur 
Konzernrücklage/
Rücklagen

0,00 0,00 2.301.846,25 -2.301.846,25 0,00

Konzern-
jahresüberschuss

0,00 0,00 0,00 6.709.708,92 6.709.708,92

31.12.2014 40.000.000,00 8.659.969,89 68.949.160,95 6.695.785,92 124.304.916,76

1 Das erwirtschaftete Konzerneigenkapital beinhaltet die Bauerneuerungsrücklage sowie andere Rücklagen.
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Mitarbeiter im Konzern

Neben dem Geschäftsführer sind folgende Mitarbeiter beschäftigt:

  31.12.2014 31.12.2015
Durch-

schnittlich 
2015

unbefristete Arbeitsverhältnisse 136 139 134,25

befristete Arbeitsverhältnisse 19 16 22,75

Auszubildende 6 6 5,50

ruhende Arbeitsverhältnisse
(ATZ/Elternteilzeit)

13 2 10,00

Summe der Angestellten 174 168 172,50

Geschäftsführung

Klaus-Peter Adomeit Diplom-Betriebswirt Geschäftsführer

Aufsichtsrat

Edgar Prochnow Diplom-Ingenieur
Aufsichtsratsvorsitzender 
(bis 16.04.2016)

Birgit Socher Lehrerin stellv. Vorsitzende

Bernd Biedermann Sozialpädagoge

Ulf Dembski Rechtsanwalt

Steffen Engmann Rechtsanwaltsgehilfe Arbeitnehmervertreter

Yvonne Görs Finanzwirtin

Marion Heinrich Ingenieur-Ökonomin Schriftführerin

Axel Hochschild Malermeister

Heiko Jaap Rechtsanwalt

Bernd Lieschefsky Diplom-Ingenieur

Thomas Mundt Instandhaltungsmechaniker

Martin Hackbarth Student

Prof. Dr. Thomas Treig Arzt

Sonstige Angaben
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Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat trat während des Berichtsjahres zu drei ordentlichen Sit-
zungen und einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Er hat in seinen 
Sitzungen auf der Grundlage schriftlicher Vorlagen und zusätzlicher Erläu-
terungen der Geschäftsführung ausführlich über die Angelegenheiten der 
Gesellschaft beraten und zu den ihm mit dem Gesellschaftsvertrag übertra-
genen Aufgaben die erforderlichen Beschlüsse gefasst bzw. Empfehlungen 
zur Beschlussfassung an die Gesellschafterversammlung ausgesprochen. 

Erörterungsgegenstände seiner Sitzungen waren die wirtschaftliche Lage 
der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald und der 
Tochterunternehmen Projektgesellschaft Stadt Greifswald mbH und WVG 
Dienstleistungsgesellschaft mbH sowie auch die bestandsbeeinträchtigen-
den und bestandsgefährdenden Tatsachen. Das Geschäftsjahr 2015 endet 
mit einem Bilanzgewinn von 6.630.168,96 €, was erneut unter anderem 
auf das gute Hausbewirtschaftungsergebnis zurückzuführen ist. 

Das wirtschaftliche Handeln der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesell-
schaft mbH Greifswald ist ergebnisorientiert, wobei das Hauptaugenmerk 
auf die laufende Liquidität, das Hausbewirtschaftungsergebnis und die Ka-
pitaldienstfähigkeit gelegt wird. Die WVG mbH Greifswald hat ihre Posi-
tion als Immobiliendienstleisterin am Wohnstandort Greifswald durch die 
Investitionstätigkeiten auch im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter gefestigt. 
Mit der Übergabe von zwei Häusern wurde das Projekt „Wohnen am Stadt-
park“ weiter fortgeführt. Die Gesamtfertigstellung ist im Frühjahr 2016 er-
folgt. Mit Beginn der Sanierung des Objektes Lomonossowallee 33/34 wird 
das Portfolio „Bezahlbarer Wohnraum“ erweitert. Die Fertigstellung ist im 
Sommer 2016 vorgesehen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 wurden 
durch die PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Schwerin, geprüft. Die Prüfung erstreckte sich auch auf die Einhaltung der 
Erfordernisse des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz durch die Geschäftsfüh-
rung. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne Einschränkung erteilt. Die Ab-
schlussprüfer haben wie im Vorjahr an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates 
am 15. Juli 2016 sowie seines Wirtschaftsausschusses am 13. Juli 2016 teil-
genommen und über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet 
sowie Fragen beantwortet.

Nach abschließender Beratung erklärt der Aufsichtsrat sein Einverständnis 
zum vorgelegten Jahresabschluss 2015. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Ge-
sellschafterversammlung, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 
ihrerseits festzustellen. Aus dem Bilanzgewinn soll ein Teilbetrag in Höhe 
von 4.300.000,00  € im Juli 2016 an die Gesellschafterin abgeführt der 

Restbetrag in Höhe von 2.330.168,96 € soll in die Bauerneuerungsrücklage 
eingestellt werden. 

Der Aufsichtsrat spricht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesell-
schaft ebenso wie der Geschäftsführung seinen Dank für die geleistete Ar-
beit aus. 

Greifswald, 15. Juli 2016

gez. Birgit Socher
Stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrates
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