
Ausgezeichnetes Denken und Handeln

Der LeserAward 2011!

Als innovative Kommunikationsplattform bietet Wohnungswirtschaft heute jeden Monat informative, 

spannende und inspirierende Einblicke in wichtige Themen der Branche. Dass die verschiedenen Fach-

beiträge von unseren Leserinnen und Lesern hochgeschätzt werden, zeigen die über 12.000 Abonnen-

ten, die wir allein im wohnungswirtschaftlichen Bereich bedienen.

Mit dem neuen LeserAward möchten wir besonders häufig gelesene Artikel auszeichnen und weiter-

empfehlen. Die Auszeichnung ist dabei im wahrsten Sinne des Wortes eine Wertschätzung von Lesern 

für Leser. Denn wir werten aus, welcher Beitrag im jeweiligen Erscheinungsmonat am häufigsten herun-

tergeladen wurde – und somit am besten den Nerv der Zeit traf. Anschließend ermitteln wir daraus den 

Monats- und schließlich den Jahressieger.

Unsere Leserinnen und Leser haben zusammen mit dem Redaktionsteam entschieden.

Wir freuen uns, Ihnen die Gewinner des LeserAwards 2011 bekanntzugeben:

Der 1. Platz des LeserAwards 2011 geht an das in der Ausgabe 12/2011 vorgestellte Marketingprojekt 

der GSW Sigmaringen mit dem Titel:

„Bewährtes ausbauen, Unnützes über Bord werfen! Ein Defragmen-
tierungsprozess schafft Platz für Neues.”

Mit 7.329 Downloads ist dieser Fachbeitrag Spitzenreiter im Erscheinungsmonat und Jahressieger 2011 

im Monatsvergleich. Der Artikel über den inspirierenden Weg der GSW konnte, vor allem im Hinblick auf 

vorbildliche Marketingleistung und erfolgreiche Pressearbeit, die meisten Leser für sich gewinnen.
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Zielgruppenorientierte Bestandsentwicklung

Hans-Jörg Schmidt :
Es ist schön, in Espelkamp zu wohnen
Die Wechselwirkung vieler Maßnahmen hat die Aufbaugemeinschaft Espelkamp in ein erfolg-
reiches Jahr 2008 geführt. Im Schwerpunkt des dritten und letzten Teils unseres Best-Practice-
Reports berichten wir, welchen Anteil ein ausgeklügeltes Farbkonzept und umfassende Werbe-
maßnahmen an der positiven Entwicklung hatten. 

Seit vier Jahren leitet Hans-Jörg Schmidt das Woh-
nungsunternehmen Aufbaugemeinschaft Espelkamp. 
Der Geschäftsführer hat es mit einer besonderen 
Situation zu tun: Als jüngste neu gegründete Stadt 
Deutschlands zeichnet sich Espelkamp durch sehr 
fragile wirtschaftliche und demografische Struk-
turen aus. Plus: Mit einem Anteil von 85 Prozent des 

Mietwohnungsmarktes ist das Schicksal der Aufbaugemeinschaft aufs Engste mit dem 
der Stadt verwoben. Um hier erfolgreich zu sein, hat Hans-Jörg Schmidt so gut wie alle 
Maßnahmen ergriffen, die zu einem modernen wohnungswirtschaftlichen Management 
gehören. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Es ist die Wechselwirkung aller Aktivi-
täten, die 2008 erstmals zum Erfolg geführt haben.”, sagt der Wohnungswirt. Und er prä-
zisiert: „Anhebung der Wohnungsstandards, passende Werbung, dienstleistungsorien-
tiertes Handeln der Mitarbeiter und die konsequente Umsetzung der Portfoliostrategien 
– alles zusammen ergibt, dass der vermietbare Leerstand von 8 Prozent 2005 auf 3,5 Pro-
zent 2008 gesunken ist, dass die Fluktuation deutlich zurückgeht und dass im laufenden 
Jahr mehr als 30 Prozent neue Erstmieter gewonnen werden konnten als im Vorjahr.”

Vom Schlüsseljahr zur Schlüsselwerbung
Mitte 2007 waren die ersten von Schmidt initiierten 
umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen abge-
schlossen. Vorgefunden hatte der neue Geschäfts-
führer wenig Erfreuliches. „Die Vorurteile gegen so-
zialen Wohnungsbau, nämlich abtapezierte Räume, 
muffige Bäder und uralte PVC-Bodenbeläge aus den 
50er Jahren, wurden eher bestätigt.”, erinnert er sich. 

„Mit einem solchen Angebot lassen sich in einem Mietermarkt heute keine neuen Mieter 
mehr gewinnen.” Die aber galt es anzusprechen, um dem stetigen Abflauen der Woh-
nungsnachfrage in Espelkamp zu begegnen. Als potenzielle Zielgruppen sollten vor allem 
junge Paare, Familien oder Singles mit einem frischen Lebensgefühl angesprochen wer-
den. Um sie zu begeistern, entwickelte der Geschäftsführer in enger Zusammenarbeit mit 
dem Vertrieb drei unterschiedliche Wohnungskategorien. Sie firmieren unter dem Label 
Smart, Ideal oder Premium. Je nach Wohntyp wurden hochwertige Ausstattungsmerk-
male festgelegt. Insbesondere sehr moderne Küchen und Bäder, aber auch zeitgemäße 
Fußbodenbeläge und optimierte Grundrisse sollen den hohen Ansprüchen der avisierten 

Der bekannte Farbgestalter 
Friedrich Ernst von Garnier hat 
mit seinem Team die Wohnanlage 
Preusseneck am Stolper Weg 
gestaltet.

Der aktuelle Stadtimage-Slogan 
„Hier geht was”, geht auf Initiative 
der Aufbaugemeinschaft Espe-
lkamp zurück.

www.wohnungswirtschaft-heute.de


