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Geschäftsführung: 
MARKUS GRÜNER,
SEBASTIAN GEFELLER,
DR. CLAUS LEHNER  
(von links nach rechts)

Dawonia.
Wer wir sind.

Editorial.

Liebe Leserinnen und Leser, 

der Name Dawonia steht für ein modernes,  
bestens aufgestelltes und flexibles Wohnungs-
unternehmen und macht dies nach innen und 
außen sichtbar.

G wie gemeinnützig: Gibt es in der Form nicht 
mehr. Die Politik hat uns diesen Status schon  
vor Jahrzehnten aberkannt. B wie Bayerisch:  
Unsere Wachstumsstrategien gehen längst über  
die Bundesgrenzen hinaus, wir sind in ganz  
Süddeutschland aktiv und wollen unseren  
Bestand – zurzeit rund 30.000 Wohnungen –  
gebiets- und zahlenmäßig erweitern.  
W wie Wohnen: Das war, ist und bleibt unser 
Kerngeschäft.  

Es geht keineswegs darum, Beständiges und 
Bewährtes über Bord zu werfen. Im  Gegenteil, 
ein Neubeginn ist auch eine Rück besinnung 
auf jene Werte, die die Kultur unseres täglichen 
Handelns ausmachen:  Verantwortung. Engage-
ment. Erfahrung. Aber ein Neubeginn ist auch 
ein Aufbruch in  eine neue Ära. Stichwort  
Zukunftsfähigkeit.  Sowie Digitalisierung und 
Agilität. Wir möchten vielfältiger im Angebot 
werden, schneller in den Prozessen, nahbarer 
für Kunden, attraktiver für Mitarbeiter,  
erfolgreicher in Zahlen,  jünger in der Erschei-
nung und flexibler in den Strukturen. Aber  

vor allem wollen wir diesen neuen »Spirit«  
spüren, der Mitarbeiter, Kunden, mehr noch, 
die ganze Gesellschaft gleichermaßen erfasst 
und uns gemeinsam zu Höchstleistungen  
treibt, wenn es darum geht, die aktuellen 
Heraus forderungen des Immobilienmarkts 
anzu packen. Denn Wohnen betrifft jeden.

Unser Brandbook ist eine Entdeckungsreise  
von der GBW Gruppe zur Dawonia. Von der  
Vergangenheit über den Status Quo bis zu  
den Visionen der Zukunft. Ein Blick auf die  
Wohnungswirtschaft, eine Art „Selfie“  
unseres Unternehmens:  
Dawonia – Hier bin ich zu Hause.

Wir freuen uns, Sie auf dieser Reise mitnehmen 
zu dürfen und danken unseren langjährigen 
Partnern, die zur Umsetzung des Brandbooks 
beigetragen haben.

FARBWERT: 
CMYK 38 | 0 | 100 | 0
Grün ist neben Rot und 
Blau eine Grundfarbe der 
additiven Farbmischung 
und eine Komplementär
farbe zu Magenta. Es 
kommt in der Natur häufig 
vor und bezeugt gutes Ge
deihen und Wachstum. In 
der Farbsymbolik steht es 

für die Hoffnung. Grün 
 gehört zum Farbspektrum 
der neuen Marke Dawonia 
als Symbol für den Auf
bruch von einer soliden 
Wohnungsgesellschaft  
zum innovativen Anbieter 
integrierter Wohnkonzepte 
mit individuellen Lösungen 
für seine Kunden. 

54 WER WIR SIND



Marke.
Wie wir auftreten.

FARBWERT: 
CMYK 98 | 75 | 10 | 15
Blau – eine der meist  
genannten Lieblingsfarben 
der Menschen. Himmel und 
Wasser scheinen blau zu 
sein, sind aber gleichzeitig 
auch durchsichtig, daher 
steht die Farbe für Trans
parenz und Weitblick. Ver
antwortungsbewusstsein, 

Souveränität und innere 
Stärke werden Dunkelblau 
ebenso zugeschrieben.   
Viele gute Gründe, dass 
sich die Farbe im kreativen 
Entstehungsprozess für 
den neuen Markenauftritt 
der Wohnungsgesellschaft 
durchgesetzt hat: Blau ist 
die Farbe der Dawonia!



LEITIDEE. Die kreative 
 Leitidee ist die Basis einer 
guten Markenentwicklung. 
Wie ein  roter Faden gibt  
sie einer Marke einen  
emotionalen Hintergrund 
und Wiederer kennungswert: 
im Logo, in der Bildsprache, 
in den Überschriften und im 
Claim. Mal  leise, mal laut, 
immer spürbar. 

Bei der  Dawonia dreht sich 
alles um das Herz, das für 
viele gute Werte schlägt. Sie 
ist »herzlich« – im wahrsten 
Sinne des Wortes.

Ein Herz, viele Schläge. Es schlägt für 
Glück. Es schlägt für Verantwortung. 
Es schlägt für beständige Werte. Und es 
schlägt auch für Veränderung. In  einem 
Herzen ist Raum für alles, für jeden An-
spruch und verschiedenste Bedürfnisse.

Gerade wenn es um so ein hochemotio-
nales Thema wie Wohnen geht,  gehören 
Vielfalt und Herzenswünsche 
 untrennbar zusammen. Mit anderen 
Worten: Zeitgemäße Wohnlösungen 
schaffen Mehrwerte für mobile Groß-
städter, fröhliche Familien und aktive 
Senioren. Sie lassen jedes Herz höher 
schlagen. Auch das eines innovativen 
Wohnungsunternehmens, das Lebens-
räume für Menschen schafft. Aus der 
GBW Gruppe wird die Dawonia.

Zuhause ist, wo dein Herz ist.
8 9MARKE



NAMING. Dem Kind einen 
Namen geben, das ist ein 
verantwortungsvoller Akt. 
So verhält es sich auch im  
Marketing: Produkte oder 
Unternehmen zu benennen, 
entspricht der Königsdiszi
plin und erfordert inten
sives Brainstorming. So war 
es auch bei »Dawonia«, in 
der die GBW Gruppe und 
 ihre Marke für Wohnungs
privatisierung »Meine 
Münchner Steine« mitein
ander verschmelzen.

Das Naming muss kurz und 
knackig sein, unkompliziert 
les und schreibbar, einma
lig und mit hohem Wieder
erkennungswert. Wenn  
etwas schön und melodiös 
klingt, merkt man es sich 
auch leichter. Ideal ist, 
wenn der Klang Emotionen 
auslöst, regional vertraut 
ist und ein Gefühl dafür 
gibt, worum es bei dem 
Produkt geht – also bei
spielsweise »wohnen« in 
Dawonia. 

Naming.

10 11MARKE



Hier bin ich
Zuhause.

CLAIM. Bewährtes bewah
ren, das ist einer der 
Grundsätze, nach denen die 
Dawonia in all ihrem unter
nehmerischen Handeln 
 vorgeht. Da macht der neue 
Markenauftritt ebenfalls 
keine Ausnahme. Der Claim 
»Hier bin ich zu Hause« ist 
über die Jahre so vertraut 
geworden, dass er auch in 
Zukunft bestehen bleibt.

LOGO. Länge, Breite, Tiefe – 
Räume und Häuser haben 
immer drei Dimensionen. 
Da lag es nahe, auch das 
neue Logo der Dawonia in 
3D zu gestalten: Aus den 
drei Balken der GBW Gruppe 
wurden die drei blauen 
Würfel. Diese geometri
schen Figuren erinnern 

nicht nur ans Bauen, sie 
lassen sich auch gut zu 
neuen Formen zusammen
setzen: So entstand das 
Herz der Dawonia. Warum? 
Weil sie Lebensräume  
»fürs Herz« schafft.  
Damit die Menschen sich  
in ihren  eigenen vier  
Wänden  wohlfühlen.

1312 MARKE



Werte.
Worauf wir  bauen.

FARBWERT: 
CMYK 10 | 85 | 0 | 15
Fuchsia ist die leuchtende, 
strahlende Variante von  
Magenta und entsteht aus 
einer additiven Mischung 
von Rot und Blau. Die Farbe 
ist nicht nur knallig und  
auffallend, was sie als  
Sekundärfarbe zum neuen 
Marken Blau der Dawonia 
prädestiniert. Sie steht auch 
für Einheit, Harmonie und 

Vorfreude auf die Zukunft – 
Bedeutungen, mit denen 
sich das Wohnungsunter
nehmen gut identifizieren 
kann. Aber es gibt noch viel 
mehr Werte, die seine Leit
kultur bestimmen, wie ein 
hohes Verantwortungsbe
wusstsein, Wachstum oder 
soziales Engagement. Die 
folgenden Seiten stehen 
ganz im Zeichen der Unter
nehmenswerte der Dawonia.



1Vielfalt.
Viele Menschen, ein Ziel: gut zu wohnen. 
Doch jeder hat andere Bedürfnisse, andere 
Ansprüche, andere Lebensentwürfe. Die 
 Dawonia möchte alle Wünsche nach 
Möglichkeit erfüllen. Daher realisiert sie 
passende  Produkte und bewirtschaftet 
facettenreichen Wohnraum für individuelle 
Konzepte. Das  Leben ist Veränderung. Die 
Wohnungswirtschaft auch. 



»Je älter man wird, 
umso mehr Zeit 
verbringt man in 
seiner Wohnung: 
Es ist sehr wichtig, 
dass man sich da 
zu Hause fühlt.«

Irene und Günther Neuhofer 
sind Mieter der ersten 
Stunde. Seit Ende der 
1950er Jahre bewohnen sie 
ihre DreizimmerWohnung 
in Nürnberg, für die sie 
6,30 Euro Miete pro Quad
ratmeter bezahlen. Damit 
liegen sie deutlich unter 
dem Durchschnitt, der bei 
der Dawonia im gesamten  
Bestand bei 7,97 Euro pro 
Quadratmeter liegt. Damit 
leistet sie einen wichtigen 
Beitrag zum bezahlbaren 
Wohnen in süddeutschen 
Ballungszentren. 

18 19WERTE



Paula, 5 Jahre, wohnt schon 
ihr ganzes Leben lang bei 
der Dawonia. Ihre Eltern 
Anke LeiserRiess und 
 Sebastian Leiser sind seit 
2012 Mieter einer Zwei
einhalbZimmerWohnung 
in MünchenNeuaubing. Die 
Lage ist perfekt: ein nettes 
Quartier, kurze Arbeitswege, 
der Kindergarten in der 
 Nähe. Ein Zimmer mehr 
 wäre natürlich toll – oder 
wenigstens ein »halbes«, 
damit Paula mehr Platz für 
ihre Spielsachen und bald 
auch für ihren Schreibtisch 

bekommt. Aber eine größere, 
bezahlbare Wohnung ist 
schwer zu finden, obwohl 
die Erzieherin und der 
Sachbearbeiter bei einer 
Versicherung sogar bereit 
wären, noch etwas mehr 
fürs Wohnen auszugeben. 
Die Dawonia steht mit der 
Familie in engem Kontakt, 
um den Wohnwunsch 
 vielleicht doch bald zu 
 ermöglichen. Trotz gerings
ten Leerstands wird 
schließlich ab und an mal 
eine Wohnung frei. 

Eine Zukunft, 
viele Wohnideen.

Wie wir in der Zukunft leben, ist schon  
heute an einigen Trends ablesbar. So ist der 
Umgang mit dem Smartphone bereits so zur 
Selbstverständlichkeit geworden, dass es nur 
noch eine Frage der Zeit ist, bis sich »Smart 
Home« beim Thema Wohnen richtig durch
setzt. Automatisiert heizen, lüften, einkaufen 
– der vernetzte Alltag mit Apps für alles und 
jedes ist keine Zukunftsvision mehr. 

Die Dawonia befasst sich bereits »mit High
Speed« mit der Digitalisierung des Lebens 
und den Prozessen, die mit dem Wohnen eng 
verbunden sind. Sie hat gerade eine eigene 
MieterApp entwickelt, mit der Kunden ihre 
persönlichen Daten ganz smart einsehen  
und verwalten können, My Dawonia. So geht 
Mieten im 21. Jahrhundert.

Nicht zu vernachlässigen ist auch immer der 
Komfort: Noch nie war der Wohnstandard so 
hoch wie heute, Tendenz steigend! Die Älte
ren erinnern sich, als noch vor wenigen Jahr
zehnten eine Innentoilette oder ein gefliestes 
Badezimmer als etwas Besonderes galt. Da
von sind wir zum Glück weit entfernt, heute 
denken wir eher über einen Aufzug, private 
Parkplätze, einen intelligenten Paketbrief
kasten oder eine durchdachte und gehobene 
Ausstattung nach, die uns mehr Annehmlich
keiten im Alltag bringen. 

Die größte Veränderung steht uns vielleicht 
bei der Mobilität bevor. Wer braucht schon 
ein eigenes Auto, wenn er auch so jederzeit 
eines zur Verfügung hat? Carsharing wird 
zum Wohnen gehören wie Fahrradautobahnen 
und Elektromobile zur Stadt der Zukunft. 

Damit unsere Städte auf lange Sicht lebens
wert bleiben, müssen wir auf Nachhaltigkeit 
setzen – das wird allen zunehmend klar. 
Auch der Wohnungswirtschaft: Bauen mit  
natürlichen Materialien, die Versorgung mit 
ÖkoStrom, genügend Parkplätze für EAutos 
und attraktive Grünflächen machen unsere 
Ballungszentren zu einem besseren Lebens
raum für Jung und Alt. 

Apropos Alter: Bei der Zukunftsgestaltung 
bestimmt vor allem auch die Demografie 
trendbasierte Produkte. Wir werden immer 
älter, daher sind auch Unternehmen wie die 
Dawonia gut beraten, sich ständig über Barrie
refreiheit, Angebote und Serviceleistungen 
Gedanken zu machen. Die Wohnwünsche sind 
heute und morgen die gleichen: selbst
bestimmt leben, einen angenehmen Alltag 
haben, sich zu Hause wohlfühlen. Die Dawonia 
arbeitet daran, sie zu erfüllen. Heute wie 
morgen. Die Zukunft kann kommen!

»Wenn ich groß bin, 
wohne ich smart. 
Ich heize und lüfte 
per Handy, fahre 
ein schickes E-Auto, 
aus der Steckdose 
kommt nur noch 
 Öko-Strom und den 
Einkauf bestellt 
mein Kühlschrank. 
Das wird cool!«

20 21WERTE



2Verantwortung.
Eine Stadt, ein Lebensraum. München als 
Zentrum, ganz Süddeutschland als 
Wirkungskreis. Es ist die Aufgabe der 
Dawonia, die Menschen in der Region und 
darüber hinaus mit bezahlbarem und 
nachhaltigem Wohnraum zu versorgen. Für 
dieses Versprechen braucht es einen 
verantwortungsvollen Umgang mit dem  
gut aufgestellten Wohnungsbestand und die 
Schaffung neuer Lebensräume mit dem 
Anspruch an das  Morgen.



Im Gespräch: CEO Dr. Claus Lehner, 
Vorsitzender der Geschäftsführung Dawonia

Wir erfahren eine größere Aufmerksamkeit,  
nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch  
nach innen, da wir innerhalb der Eigentümer-
strukturen eine wichtigere Beteiligung sind als  
früher bei der BayernLB. Außerdem gibt es  
mehr direkten Austausch, da der Immobilien-
sachverstand seitens des Eigentümers fokus-
sierter ist.

Seit dem Verkauf hagelt es regelmäßig  
Kritik wegen Mietsteigerungen. Was setzen 
Sie dem entgegen?
Wir haben auch schon vorher Mieten erhöht. 
Klar, das kommt nicht gut an bei den betroffe-
nen Mietern. Ich unterscheide aber sehr  
zwischen politisch-motivierter Kritik, gegen  
die ich nichts tun kann, und inhaltlicher Kritik, 
die ich gut annehmen kann.

Soziale Verantwortung und Renditeerwar
tung: Passen die Interessen von Mietern und 
Investoren überhaupt zusammen? 
Die Rentabilität einer Wohnungsgesellschaft 
misst sich in Erträgen und Wertentwicklung, 
die Ausschüttungen bewegen sich im 
branchen üblichen Rahmen. Auch wenn die In-
teressen verschieden sind: Gewinne sind nötig. 

Sie sind jetzt bald seit über elf Jahren (2009)  
Geschäftsführer der Dawonia.  
Zeit für eine Bilanz! 
Es ist schon ein unglaublicher Wandel, der sich  
hier vollzogen hat – von einem traditionellen in 

 
les Wohnungsunternehmen. Ich selber liebe 
Immobilien und Wohngebäude, und es ist mir 
wichtig, dass alle mit genau dieser Leidenschaft 
ihrer Arbeit nachgehen. Ich denke, wir sind in 
dieser Zeit zu einem der bestgeführten Woh-
nungsunternehmen Deutschlands geworden. 

Was sind die weiteren Schritte auf  
diesem Weg?
Es gibt immer wieder neue Ziele zu verwirkli-
chen und Herausforderungen, denen wir uns 
stellen müssen – sei es die Digitalisierung, die 
energetisch-sinnvolle Ertüchtigung der Gebäu-
de, die Demografie, die uns dazu bewegt, an die 
Bedürfnisse der Älteren zu denken, das Bauen 
an sich oder wie wir gute Mitarbeiter finden 
können.

Gibt es einen Unterschied zwischen der  
Zeit vor dem Verkauf und der Zeit seit dem 
Verkauf an das Konsortium rund um die 
 Patrizia? 

»Wir wissen, wie 
man mit Immobilien 
umgeht.«

DR. CLAUS LEHNER, 
MRICS, ist Architekt, 
Immobilien ökonom und 
Wirtschafts ingenieur – eine 
gute  Mischung für den 
Posten als Vorsitzenden der 
DawoniaGeschäftsführung, 
die rund 30.000 Wohnungen 
in Süddeutschland bewirt
schaftet. Der Bestand liegt 
größtenteils in Bayern, 
allein in München sind es 
rund 6.500 Einheiten. 5.000 
neue Wohnungen sollen in 
den nächsten Jahren 
dazukommen, vor allem in 
den Ballungs zentren, wo 
neuer und bezahlbarer 
Wohnraum dringend 
benötigt wird.  
Für Neubau und Bestand 
sind Investitionen von rund 
1,2 Milliarden Euro vorge
sehen.

24 25WERTE



Der Immobilienmarkt boomt gerade: 
 Kaufpreise und Mieten steigen in ungeahnte 
 Höhen, die Zinsen sind niedrig wie nie. 
 Welche Chancen und Risiken ergeben sich 
daraus für die Wohnungswirtschaft?
Die Niedrigzinsphase und die stabilen Märkte 
bieten ein festes wirtschaftliches Umfeld für 
die Wohnungswirtschaft. Aber gerade wenn es 
gut läuft, muss man sich weiterentwickeln. Die 
Zeiten können sich auch ändern.

Wie will die Dawonia das Problem der 
 »Wohnungsnot« lösen, das besonders in  
den Ballungszentren akut ist?
Bauen. Bauen. Bauen. Etwas Anderes hilft  
nicht. Das sollte auch die Politik begreifen:  
Begrenzungen auf dem Mietmarkt könnten in  
der Zukunft kontraproduktiv sein. 

Wie gehen Sie mit dem Thema Nachverdich
tung um? Zudem: Wie schafft man es, auch 
die bestehenden Mieter zu überzeugen?
Um Nachverdichtungen kommt in wachsenden 
Städten keiner herum. Wir haben da schon 
2008/2009 Projekte initiiert, beispielsweise in 

Schwabing. Wir beteiligen uns an der Infra-
struktur und sehen das als Investition in den 
eigenen Bestand, der gleichzeitig renoviert 
wird. Die Mieter bekommen ein schöneres Um-
feld. Unser wirtschaftlicher Vorteil ist, dass wir 
das Grundstück nicht mehr erwerben müssen.

Stichwort: Neubau. Schlägt da Ihr 
Architekten herz höher?
Ein guter Neubau – mitsamt der Gestaltung der 
Außenflächen – prägt das soziale Umfeld und 
das urbane Leben. Ich sehe das als wichtigen 
Aspekt von Architektur.

Sie tragen nicht nur für Ihre Bewohner 
 Verantwortung, sondern für den gesamten 
Lebensraum Stadt sowie die Umwelt. Inwie
weit lassen sich bei Projektentwicklungen 
für bezahlbaren Wohnraum ökologische 
 Aspekte umsetzen? 

Wir bauen nach der jüngsten Energieeinspar-
verordnung, das ist, energetisch gesehen, be-
reits »High-End«. Daneben sind uns ökologi-
sche Baustoffe ein Anliegen. In Erlangen haben 
wir bereits ein Projekt mit Holzfassaden reali-
siert, an guten Alternativen für Dämm-Ver-
bundstoffe sind wir dran.

Ihr Unternehmen hat gerade einen neuen 
 Namen bekommen: Dawonia. Im Logo sieht 
man ein kleines Herzchen. Wofür schlägt es? 
Es muss natürlich für die Mieter schlagen, für 
die wir bauen und die sich wohlfühlen sollen. 
Aber es soll auch für unsere Mitarbeiter schla-
gen, denn wenn die sich mit dem Unternehmen 
identifizieren, schlägt deren Herz auch für die 
Mieter. Ein perfekter Kreislauf!

Der Großteil fließt in Neubaumaßnahmen und 
wird in den Bestand reinvestiert. Das ist unsere  
Agenda.

Wie funktioniert das aktive Portfolio
management im Sinne der Dawonia?
Wir konzentrieren uns auf größere Städte mit 
erhöhtem Zuzug in Bayern und den umliegen-
den Regionen. Im Fokus steht die Erneuerung 
und Verjüngung des Bestandes sowie das 
Wachstum des Bestandes durch Bauen und 
 Ankäufe. Auch Verkäufe gehören dazu.

Ankauf, Projektentwicklungen, Modernisie
rungen – Sie investieren in Milliardenhöhe. 
Wie stellt man das in Relation zu einer  
einzelnen Sozialwohnungsmiete? 
Jeder einzelne Mieter trägt zu unseren Invest-
ments bei, denn er ist Teil eines Generationen-
vertrags. Wir müssen Werte – und das sind die 
Gebäude – erhalten. 

Wie viele der rund 30.000 Wohnungen im Be
stand kennen Sie »sozusagen persönlich«?
Fast alle!

»Die Digitalisierung ist 
eine große Chance in  
der Wohnungs wirtschaft: 
Wenn sich Vermietungs-
prozesse und das 
  Verwaltungs management 
zum  Beispiel per App 
automatisieren  lassen, 
bleiben an anderen 
Stellen wertvolle 
 Res sourcen!«

Dr. Claus Lehner in  seinem Dawonia Büro, in 
dem er sich um alle Belange der Wohnungs
wirtschaft kümmert. 

26 27WERTE



3Engagement.
Zusammen ist man weniger allein. Ein gutes 
Miteinander liegt der Dawonia am Herzen – 
und zwar auf allen Ebenen: innerhalb des 
großen Teams der Mitarbeiter, die jeden Tag 
motiviert arbeiten und ihr Bestes geben. Im 
Dialog zwischen dem Unternehmen und den 
Mietern, wo guter Service und die Einhaltung 
der Mieterrechte an erster Stelle stehen. Und 
auch im Engagement für soziale Projekte wie 
der Münchner Tafel, wo die Dawonia ebenfalls  
beweisen kann, dass sie die Schwächeren 
der Gesellschaft immer im Blick hat.



MAREN HOLTERMANN ist 
stets im Dialog mit den 
Mietern der Dawonia, ins
besondere wirtschaftliche 
und soziale Härtefälle  
betreut sie in Zusammen
arbeit mit dem Kunden
service, bis eine für alle 
zufrieden stellende Lösung 
gefunden wurde.

Die Zeitungsartikel hängen noch wie eine 
 Trophäe in ihrem Büro: »GBW verhilft obdach
loser Mutter mit drei Kindern zu eigener 
Wohnung«. Maren Holtermann freut sich über 
Geschichten wie diese gleich doppelt. Einmal 
über das Happy End in diesem Härtefall und 
einmal über das positive PresseEcho. Denn 
Holtermann trägt für beides Verantwortung: 
Sie ist Leiterin des Mieterdialogs und der 
 Unternehmenskommunikation. 

Als PR-Profi würde sie sich öfter solche  
Erfolgsstorys wünschen – oder wenigstens 
eine inhaltlichadäquate Auseinandersetzung 
mit dem Wohnungsunternehmen. »Ich möchte, 
dass die Öffentlichkeit wahrnimmt, dass man 
bei uns als Mieter gut aufgehoben ist«, sagt 
die DawoniaPressesprecherin. Denn dafür 
engagieren Holtermann und ihr Team sich  
jeden Tag aufs Neue. 

Eine Frau für 
alle Fälle.
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oder Aufstockungen die Zahl der Wohnungen 
beinahe verdoppelt wird, wurde ein eigenes 
Quartiersbüro vor Ort eingerichtet, um auf die 
Bedürfnisse der Bestandsmieter schnell und 
unbürokratisch einzugehen. 

»Wir streben immer einen für Mieter,  
Wohnungsgesellschaft und Politik machbaren 
und zufriedenstellenden Kompromiss an«, 
sagt Maren Holtermann, bei der Dawonia  
eindeutig die Frau für alle Fälle.

Ob wirtschaftlichsoziale Härten im Moder
nisierungsfall oder generell schwierige Miet
situationen – die Dawonia nimmt sich jedem 
Fall individuell an. »Wir suchen kreative Lö
sungen für Mieter, die besondere Ansprüche 
und Anliegen haben – und meistens finden 
wir sie auch«, so Holtermann. Am wichtigsten 
ist für sie, dass die Mieter sich vertrauensvoll 
an den Mieterdialog wenden, denn nur be
kannte Probleme können auch gelöst werden. 
Oft geht es um Unannehmlichkeiten bei  
Modernisierungen, um Probleme beim nach
barschaftlichen Zusammenleben, Schicksals
schläge oder um Zahlungsschwierigkeiten. 

Die meisten Fälle sind harmloser. Es kommt 
vor, dass Bewohner sich Sorgen machen  
wegen einer Projektentwicklung in ihrem  
Umfeld. Auch dann will die Dawonia der  
erste Ansprechpartner sein. Bei komplexen 
Quartiersentwicklungen wie dem Jaminpark 
in Erlangen, wo rund 800 Wohnungen moder
nisiert werden und durch Neubau, Anbau 

Helfen, wenn nötig:  
Die Tafeln unterstützen diejenigen 
mit Lebens mitteln, die es wirklich 
brauchen. Die Dawonia möchte dazu 
ihren Beitrag leisten.

DIE MÜNCHNER TAFEL: 
 EINE HERZENSANGE
LEGEN HEIT DER DAWONIA. 
Was, wenn am Ende des 
Geldes noch eine Menge 
Monat übrig ist? Selbst in 
einem der reichsten Länder 
der Welt, bei uns in 
Deutschland, sind Millio
nen Menschen von Armut 
bedroht. Gleichzeitig gibt 
es einen Überfluss an – 
völlig einwandfreien – 
 Lebensmitteln, die nicht 
verkauft werden können: 
Lagerbestände, Überpro

duktionen und Produkte 
mit kleinen Schönheits
fehlern oder nahendem 
Mindesthaltbarkeitsdatum.

Zum Glück gibt es da die 
Tafeln, die es sich seit 
25 Jahren zur Aufgabe ge
macht haben, Lebensmittel 
zu retten und Bedürftigen 
zu helfen. Die Dawonia 
 begrüßt dieses soziale 
 Engagement sehr und un
terstützt – neben anderen 
Projekten wie der Stiftung 
»Wir helfen München« oder 

»The Smile of a Child« – die 
Münchner Tafel seit vielen 
Jahren finanziell. 
Dr. Claus Lehner, Vorsitzen
der der Geschäftsführung 
der Dawonia, überzeugt 
sich regelmäßig selbst von 
der guten Sache: Bei jedem 
Besuch bewundert er die 
professionelle Logistik und 
den tatkräftigen Einsatz 
der vielen ehrenamtlichen 
Helfer. Klar, dass er die Un
terstützung der Münchner 
Tafel auch für die Zukunft 
verspricht!

»Wir können nur 
 demjenigen helfen,  
der mit uns in Dialog 
tritt und uns die 
Chance gibt zu 
reagieren.«
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4Geborgenheit.
Wie die Höhle für die spielenden Kinder  
sollen die eigenen vier Wände für jeden 
 Menschen sein: ein geschützter Ort, an dem 
man sich heimisch und wohlfühlt und der 
Vertrautheit ausstrahlt.  
Da lohnt sich auch der Gedanke an ein lang
fristiges Investment: Dank Zukäufen und 
Projektentwicklungen bietet die Dawonia die 
Möglichkeit, Wohneigentum zu erwerben  
und so auch für das Alter vorzusorgen. Denn 
kein Ort gibt mehr Sicherheit als das selbst 
erworbene und selbst genutzte Zuhause. 



Familie Lechner, Erwerber einer Dawonia 
Eigentumswohnung:
»In den Verkaufsanzeigen von Eigentums- 
wohnungen steht oft etwas von offenen, groß-
zügigen Grundrissen und dass Kochen, Essen 
und Wohnen fließend ineinander übergehen. 
Wie Recht sie haben! Seit wir uns zum Kaufen 
entschlossen haben, genießen wir es jeden Tag, 
gemeinsam das Abendessen vorzubereiten und 
gleichzeitig zu plaudern, den Tisch zu decken 
und dabei immer die Kinder beim Spielen im 
Blick zu haben. Oder schon mal nebenbei mit 
Gästen ein Gläschen zu trinken. Die Küche mit 
dem großen Holztisch ist das Zentrum unseres 
Familienlebens, unser absoluter Lieblingsplatz.

Der Vorteil beim Kauf eines Neubaus ist, dass 
man vieles nach seinen individuellen Wünschen  
und Bedürfnissen gestalten kann. In unserem  
Fall war das die Grundrissgestaltung. Von der  
finanziellen Unabhängigkeit mal ganz abgesehen – 
natürlich ist die Investition in unsere schöne  
Eigentumswohnung auch unsere Altersvorsorge.«

Der Kauf einer Eigentums
wohnung gehört für viele 
Menschen zu einer der 
wichtigsten und größten 
Entscheidungen im Leben. 
So auch für Familie Lechner, 
die sich den Traum einer 

Münchner Innenstadtlage 
erfüllen konnte, als die  
Dawonia einen Neubau mit  
familienfreundlichen  
Eigentumswohnungen im 
Rahmen ihrer Projektent
wicklungen realisierte.

Mein  
Lieblingsplatz.
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5Zukunft.
Ein Unternehmen, viele Perspektiven. Nur 
wer heute schon an morgen denkt, wird auch 
in der Zukunft gut aufgestellt sein. Wirt
schaftlich, infrastrukturell sowie digital. 
Auch die Förderung des Nachwuchses inner
halb der Dawonia ist daher nicht ganz 
uneigennützig: Wer eine gute Ausbildung 
bekommt und die Wohnungswirtschaft von 
der Pike auf kennenlernt, wird zum hoch
qualifizierten, ideenreichen Mitarbeiter.  
Eine lohnende Investition in die Zukunft.



Vom Azubi zum Bereichsleiter 
Portfoliomanagement: 
Wassili Patikas’ Karriere bei 
der Dawonia zeigt, wie viel 
Entwicklungspotenzial für 
Mitar beiter in dem Wohnungs-
unternehmen steckt. Die 
 Voraussetzungen für exzellente 
Chancen: Kompetenz, Fleiß 
und Engagement. Und eine 
 große Lust auf neue Heraus-
forderungen.

Lehrjahre: 
Gute Ausbildung, 
viele Chancen.

WASSILI PATIKAS und  
seine jungen Kollegen, die 
zum Teil ihre Ausbildung bei  
der Dawonia machen oder 
bereits abgeschlossen  
haben, sind Paradebei spiele  
dafür, wie schnell man  
Leidenschaft für Immobilien 
entwickeln kann. Wie viel

fältig und komplex die  
Anforderungen, Ansprüche 
und Prozesse rund ums 
Wohnen sind, lernen sie 
praxisnah in allen Abteilun
gen kennen. So entwickelt 
sich ein junges Experten
tum, das die Zukunft der 
Branche prägen wird.
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Es gibt viele gute Gründe für eine Ausbildung oder ein 
 Duales Studium in einem Unternehmen: die praktische 
 Erfahrung, die Einbindung in ein Team, die schnellere 
 Unabhängigkeit.

Ob Ausbildung oder Duales 
 Studium bei der  Dawonia:  
Die Kombination aus Theorie 
und  Praxis ist ein großer 
 Mehrwert für die weitere 
 Karriere in der Wohnungs-
wirtschaft.

Ausbildung bei der Dawonia: 
Nach drei Jahren ist die Ausbildung abgeschlossen und der Auszu
bildende, der alle Abteilungen im Unternehmen kennengelernt hat,  
ist »Immobilienkaufmann/frau«. Der »Immobilienfachwirt« steht ihm 
oder ihr als Weiterbildungsmöglichkeit offen. ImmobilienKnowhow 
gibt es nicht nur in der Praxis, sondern wird auch als Blockunterricht 
in der Berufsschule vermittelt. Zwischen und Abschlussprüfungen 
erteilt die IHK.

Duales Studium: 
»B.A. Real Estate« – so lautet der Titel, den ein Student nach sechs 
Semestern dualem Studium tragen darf. In dieser Zeit werden drei 
Abschlüsse absolviert: der Immobilienwirt (DIA), der DiplomImmobi
lienwirt (DIA) und schließlich der Bachelor of Arts Real Estate. Präsenz
phasen an der Uni in Freiburg und das Arbeiten bei der Dawonia 
wechseln sich ab. Als weiterführende Qualifikation kann im Anschluss 
daran noch der Master gemacht werden.

Dawonia Akademie: 
Täglich wächst das Wissen rund um die Immobilienwirtschaft, die  
Mitarbeiter der Dawonia wachsen mit. In regelmäßigen internen Veran
staltungen referieren Experten zu verschiedenen relevanten Themen 
und geben ihr Knowhow an die anderen Fachbereiche weiter – sei es 
zu Themen wie »Excel für Fortgeschrittene«, »Mietrechtsnovellen« 
oder »Immobilienbewertung nach internationalen Verfahren«. 

Christian Tobi, 23, 
Junior Analyst , 
dualer Student bis August 2019
»Etwas Kaufmännisches, das war schnell klar. 
Aber nur Betriebswirtschaft zu studieren, schien 
mir zu viel Theorie. Daher wollte ich ein Studi-
enmodell, das mit der Praxis in einem Unter-
nehmen verbunden ist. Da die Dawonia solch 
ein Studium anbietet, bin ich darauf aufmerk-
sam geworden und schließlich hier gelandet. 
Für mich ein Glückstreffer, da das Unternehmen 
fast die ganze Bandbreite der Immobilienwirt-
schaft abdeckt. So kann ich in kurzer Zeit viel 
Wissen aufbauen und Erfahrungen sammeln. 
Bei mir geht die Tendenz in Richtung Asset 
 Management – aber das Ziel ist erstmal, mein 
Studium erfolgreich abzuschließen.«

Annalena Reichardt, 22,  
Sachbearbeiterin ZM, Azubi bis 2020:
»Meinen Ausbildungsplatz habe ich im Internet 
gefunden. Ich wollte nach dem Abi nicht gleich 
studieren – die Ausbildung ist eine gute Basis 
für den späteren Berufsweg und München  
ein toller Standort. Wir durchlaufen bei der 
 Dawonia alle Abteilungen, zurzeit bin ich bei 
der Zentralen Mietensteuerung. Langweilig 
wird es hier nie, denn die Immobilienbranche 
ist sehr vielfältig. Am Ende der Ausbildung 
können wir sehr gut einschätzen, welcher 
 Bereich uns am meisten liegt. Ich möchte 
 danach unbedingt auch noch studieren!«
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6Herzlichkeit.
Wir sind für Sie da! Es liegt der Dawonia  
am Herzen, stets einen guten Service für die 
Mieter anzubieten und schnellstmöglich  
Probleme zu lösen, wenn es welche gibt. 
Kein branchenfremdes Callcenter, kein  
anonymer Hausmeisterdienst, hier zählen 
noch gute Partnerschaften mit externen 
Dienstleistern sowie der persönliche Kontakt 
vor Ort – gepflegt von unseren technischen 
Objekt betreuern und Mitarbeitern an den 
verschiedenen Standorten. 
Apropos »gepflegt«: Die Instandhaltung  
unserer Wohnhäuser steht bei uns an erster 
Stelle. Denn unser Bestand ist unser Kapital.



STEFAN DASSINGER ist 
 gelernter Elektriker und 
 arbeitet seit 2007 als techni
scher  Objektbetreuer bei der 
 Dawonia. Seit 2016 betreut 
er das Quartier Jaminpark in 
Erlangen. Nach Abschluss 
des Modernisierungs und 
Neubauprojekts wird er dort 
für rund 500 Wohneinheiten 
zuständig sein. Nach Feier
abend genießt der Vater von 
zwei Kindern die gemein
same Freizeit mit seiner 
 Familie. Dassinger ist einer 
von rund 70 technischen  
Objektbetreuern, die in  
ganz Süddeutschland für die  
Dawonia arbeiten.

Rund 8.000 bis 10.000 Schritte geht der  
technische Objektbetreuer Stefan Dassinger 
an einem normalen Arbeitstag. Er hat das 
mal mit einem Schrittzähler gemessen. 
»Mein Fitnesspensum habe ich so schon  
erfüllt«, sagt Dassinger und lacht. 

Gerade ist eine Sichtkontrolle im Quartier  
Jaminpark in Erlangen dran, dem »Revier« 
von Stefan Dassinger und seinen fünf Kolle
gen. Er klemmt sein iPad unter den Arm und 
steigt über das Flatterband, auf den roten 
Turnschuhen des 48Jährigen haftet feiner 
Staub. Drei neue Häuser sind in der Anlage 
entstanden, die Bauarbeiten laufen noch. 

Es ist eine der komplexesten Quartiers
entwicklungen der Dawonia – mit Moderni
sierungen im Bestand und Neubauten. Die 
Zahl der Bewohner wird sich bis zur Fertig
stellung beinahe verdoppeln. Je näher die 
Einzugstermine rücken, umso mehr ist für  
ihn zu tun. Dassinger freut sich schon, die 
neuen Bewohner willkommen zu heißen, aber 
natürlich hat er noch eine ganze Liste im 
Kopf, was bis dahin unbedingt fertig werden 
muss. »Für die Mieter bin ich ab Tag eins der 
erste Ansprechpartner, ich muss rechtferti
gen, wenn etwas nicht funktioniert.«

Im Dienste 
der  Mieter.
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drei Termine: die Vorabnahme, die Abnahme 
und dann der Neueinzug.« Er muss Zähler
stände ablesen, Renovierungsarbeiten über
prüfen und neuen Mietern alles Wichtige  
erklären. »Man muss gut organisieren und 
mit Menschen umgehen können. Eine techni
sche Ausbildung ist eigentlich nicht zwingend 
nötig«, erzählt er über seinen Job. Ein  
besonderes Händchen für Menschen und  
ihre Emotionen braucht er beim Auszug. 
»Nicht jeder renoviert nach unseren Vorgaben, 
da gibt es schon mal Zoff.« Aus der Ruhe 
lässt er sich trotzdem nicht bringen, eher 
platzt die Abnahme. »Natürlich geht es an 
die Nerven, wenn jemand schimpft. Da muss 
man abschalten können, es geht ja um den 
Sachverhalt.«

Wenn an einem Tag gleichzeitig mehrere Miet
parteien in ihre neuen Wohnungen einziehen, 
ist Dassinger klar: »Allein schafft man das 
nicht«, sagt er. Nervös sei er aber trotzdem 
nicht. »Gut zu wissen, dass die Kollegen  
jederzeit aushelfen!« Es gibt ja schließlich 
über 70 technische Objektbetreuer bei  
der Dawonia. Eine Handvoll davon allein  
in seinem Revier.

Als Stefan Dassinger vor 13 Jahren (2007) bei 
der Dawonia anfing, war er noch eher der 
klassische Hausmeister. »Tropfte beim Mieter 
der Wasserhahn, klingelte bei uns das Tele
fon.« Heute wechselt er vielleicht mal ab und 
an eine Glühlampe im Treppenhaus, alles an
dere regelt die 24StundenServiceHotline 
des externen Dienstleisters B&O. Als techni
scher Objektbetreuer kümmert er sich vor Ort 
in erster Linie um technische Überprüfungen 
und die Wohnungsübergaben.

Im Büro der technischen Objektbetreuer 
startet der Arbeitstag um sieben Uhr früh. 
Kurzer Austausch mit den Kollegen, danach 
beginnt Dassinger seine Runde. Er kann sich 
die Zeit frei einteilen, muss den Tag aber ge
nau terminieren. Eine wichtige Aufgabe ist 
die Verkehrssicherungspflicht: Gibt es in der 
Anlage Stolperfallen, platzt Putz ab, sind 
Fliesen und Fenster intakt, steht Gerümpel 
im Hausflur? Auf dem Tablet wischt sich  
Dassinger durch Protokolle, vieles muss er 
täglich oder wöchentlich überprüfen. Wenn 
Zeit ist, bleibt er gerne auf einen kurzen 
Plausch mit Bewohnern stehen. »Von lang
jährigen Mietern kennt man natürlich die  
Geschichten«, so Dassinger. 

Trotz ServiceHotline hat der technische  
Objektbetreuer immer einen Schraubenzieher 
dabei. Wichtiger aber ist sein Terminplaner. 
»Bei jedem Wohnungswechsel gibt es für mich  

Stefan  Dassinger hat den 
Über blick über die Haustech
nik. In Zeiten der Digitalisie
rung hilft ihm dabei das iPad, 
mit dem er auch auf Pläne 
und externe Informa tionen 
zugreifen kann.

»Ich genieße es, mir  
die Zeit frei einteilen  
zu können. Für mich  
ist das der schönste  
Job, den es gibt.«
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7Agilität.
Zukunft aus Tradition: Mit rund 30.000 Woh
nungen hat sich die Dawonia als eine der 
großen Wohnungsgesellschaften in Süd
deutschland mit einem gut strukturierten 
Portfolio positioniert. Das Spektrum umfasst 
dabei die Bereiche Bewirtschaftung, Projekt
entwicklung sowie An und Verkauf. Diese 
 Geschäftsfelder gilt es zukunftsfähig zu  
gestalten – mit agilen Wachstumsstrategien, 
kreativen Businessideen und einem  
progressiven Umgang mit der Digitalisierung. 
Denn die Zukunft beginnt jetzt.



Im Gespräch: COO  
Sebastian Gefeller,  
Geschäftsführung  
Dawonia

Sie sind schon seit einigen Jahren bei der 
Dawonia, seit Januar 2018 sind Sie auch  
Geschäftsführer (COO). Können Sie  
Wohnungssuchenden Mut zusprechen, dass 
die Lage sich für sie verbessern wird? 
Wir leisten einen der größten Beiträge zum 
Wohnungsbau in Süddeutschland, indem wir in 
den nächsten Jahren 5.000 neue Wohnungen 
schaffen. Das Nachfrageproblem löst das  
aber nicht, der Bedarf ist viel, viel höher. Ein  
Versprechen kann ich daher bei diesem Thema  
leider nicht abgeben.  

Ihr Ressort steht unter dem Unternehmens
wert »Agilität«. Warum?
Agilität bedeutet: innovativ dem Wandel gegen-
überstehen – und das tun wir. Der Markt hält 
ständig neue Herausforderungen bereit und 
von einem privaten Wohnungsunternehmen 
wird eine hohe Effizienz verlangt. Wir forcieren 
eine intensive Kommunikation zwischen unse-
ren erfahrenen Mitarbeitern und den jungen,  
dynamischen Mitarbeitern, die besonders beim 
An- und Verkauf dazugekommen sind. Diese  
Geschäftsfelder sind neu, sehr aktiv und tragen 
zum Wachstum des Unternehmens bei.

»Unsere Strategie:  
nachhaltig wirtschaften 
und Chancen zum 
Wachstum nutzen.« 

52 53WERTE



SEBASTIAN GEFELLER, 
bereits seit 2013 für den 
Bereich An & Verkauf  
verantwortlich, ist seit 
1. Januar 2018 Geschäfts
führer Investments & Sales 
mit den Bereichen Bau 
projektmanagement,  
Portfoliosteuerung, Asset 
management, Zentrale  
Mietensteuerung und  
An & Verkauf. Die große  
Herausforderung: die hohe 
Nachfrage nach innerstäd
tischem Wohnraum zu  
erfüllen. Die Dawonia leis
tet mit der Entwicklung von 

5.000 neuen Wohneinheiten 
in den nächsten Jahren 
 einen wichtigen Beitrag 
 dazu. Gefeller prognosti
ziert einen mittel bis  
langfristigen Wachstums
kurs durch Projektent 
wicklungen auf eigenen  
Grundstücken sowie 
Grundstücks zukäufen  
und dem Erwerb von 
schlüsselfertigen   
Projekten. Dennoch sagt  
er: »Auch das ist nur  
ein  Tropfen auf dem  
heißen Stein, der Bedarf  
ist weitaus  höher«.

»Für mich ist eine Immobilie 
nicht immobil, sondern 
 lebendig. Der Standort bleibt, 
aber Substanz, Umfeld, 
 Bewohnerschaft und Nutzung 
ändern sich. Und vielleicht 
wird sie auch aktiv verändert, 
zum Beispiel im Rahmen 
 einer Quartiers entwicklung.«

Das heißt dann: Es wird ein Verkauf in  
Betracht gezogen. Welche Vorteile bietet die 
Privatisierung von Wohnungen?
Der Privatisierungserlös wird zum Teil direkt 
re investiert, um neuen, zusätzlichen Wohn-
raum zu schaffen und die Qualität des Bestan-
des zu verbessern. Davon profitiert das Unter-
nehmen. Aber auch jeder einzelne »Betroffene« 
hat einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: 
Wir bringen bei einer Privatisierung 60 Prozent 
der Käufer ins Eigentum, die Hälfte davon sind 
die eigenen Mieter, die im Übrigen Vorzugskon-
ditionen erhalten. Das ist eine Chance, die die-
se oft gar nicht gesehen hätten, die sie aber 
letztendlich unabhängig vom Mietmarkt macht 
und einer möglichen Altersarmut vorbeugt.  
Wer es kann, sollte es auch machen! Auch bei 
Kapitalanlegern, die ihre Wohnung weiter hin 
vermieten, geht es natürlich um Altersvorsorge 
und Vermögensaufbau.

Der immerwährende Kritikpunkt ist, dass  
die Dawonia Gewinne auf Kosten ihrer  
Mieter macht. Können Sie dem etwas ent
gegenwirken?

Da ist viel politisch instrumentalisiert. Unser 
Mietniveau liegt 15 bis 20 Prozent unter dem 
normalen Mietmarkt, das spricht ja schon mal 
für uns. Aber natürlich müssen wir unseren 
Bestand modernisieren, da es noch viel teurer 
wird, immer nur »Löcher zu stopfen«. Dass 
dabei die Miete aufgrund der Umlage steigt, 
stimmt, aber auch die Qualität der Mietsache 
wird erheblich gesteigert und dadurch auch 
Wohnraum für die nächste Generation  
gesichert. Wir müssen immer eine Balance fin-
den zwischen Mieterschaft, sozialem Engage-
ment und der Wirtschaftlichkeit. Bis sich eine 
Investition für uns als Wohnungsunternehmen 
rechnet, dauert es übrigens auch einige Jahre.

Ein Großteil Ihrer Investitionen geht in 
Projekt entwicklungen. Gibt es da ein  
Paradebeispiel?
Der Jaminpark in Erlangen – eine vollumfäng-
liche Quartiersentwicklung, die über vier Jahre 
geht. Wir investieren hier rund 220 Millionen  
Euro und die Zahl der Wohnungen verdoppelt  
sich fast. Das Projekt spielt wirklich alle Stücke  
der Klaviatur einer Projektentwicklung: Wir  
modernisieren den Bestand, bauen an, bauen  
auf, bauen neu, erschließen neue Straßen und 

Grünanlagen ... das ist schon eine besondere  
Dimension. Alle Abteilungen des Hauses sind mit 
eingebunden. Hier wachsen wir auch mit unseren 
Aufgaben und sammeln Erfahrungen, auf die man 
auch in Zukunft zurückgreifen kann.  

Warum schlägt Ihr Herz für Immobilien?
Mir gefällt, dass eine Immobilie immer »mit-
wachsen« kann – eigentlich wie bei einem  
kleinen Kind. Beide haben gewisse Gene,  
eine eigene Entwicklung sowie eine Lebens- 
erwartung von rund 80 Jahren. Wenn sich das 
Umfeld verändert, verändern sich auch  
Kinder oder Häuser. Aber man kann und  
muss immer darauf Einfluss nehmen, welche 
Entwicklung passiert. 

Ein Blick in die Zukunft der Dawonia?
Ein agiles, wirtschaftliches Unternehmen mit 
Mitarbeitern, die ebenso denken und damit 
Erfolg und Freude bei der Dawonia haben. Wir 
wollen auf dem Markt auch als Projektent-
wickler wahrgenommen werden und unseren 
Ankauf weiter vorantreiben. Mein Ziel: 35.000 
Wohneinheiten im Dawonia-Wohnungsbestand 
in den nächsten Jahren. 

Wie funktionieren die Wachstumsstrategien? 
Und was sind die Pläne für die nächsten Jahre? 
Wir wachsen durch Wohnraumschaffung aus 
der eigenen Pipeline sowie durch gezielte und 
nachhaltige Ankäufe. Ein Großteil der neuen 
Wohnungen entsteht innerhalb unseres Be-
stands: Wir haben in den letzten zwei Jahren 
die Potenziale in den eigenen Immobilien sehr 
gut entwickelt, sodass wir jetzt auf eine Pipeline 
mit besagten 5.000 Wohnungen vorausschauen 
können. Außerdem weiten wir unser Marktge-
biet auf Hessen, Baden-Württemberg und 
Rheinland- Pfalz aus und werden da den Ankauf 
verstärkt ausbauen. In Frankfurt und Offenbach 
haben wir mit 1.236 Wohnungen den Marktein-
tritt bereits geschafft.

Was sind die Schwerpunkte des aktiven 
Portfoliomanagements? 
Das Wesentlichste ist die Detailkenntnis der 
einzelnen Assets und ihre wirtschaftliche  
Betrachtung. Das betrifft sowohl die rein  
technische Gebäudesubstanz als auch das  
Mietpotenzial. Wir erstellen dann verschiedene 
Qualitätscluster und wägen ab, ob die  
perspektivischen Investitionskosten sich  
lohnen oder ob das Objekt an seinem »Peak« 
angekommen ist.
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8Erfahrung.
Die Wohnungswirtschaft ist unser Handwerk. 
In über 80 Jahren haben wir viel Erfahrung 
und Knowhow gesammelt. Die Dawonia 
plant, baut und verwaltet hochwertige und 
bezahlbare Wohnungen in den süddeutschen 
Wachstumsregionen. Basis ihres Erfolges 
sind die rund 300 gut ausgebildeten Mit
arbeiter, die nicht nur wirtschaftlich denken, 
sondern auf die Bedürfnisse ihrer Kunden 
eingehen und Spaß daran haben, deren 
 Lebensqualität ständig zu verbessern.



1.  Ich möchte gern jemanden in  
die Wohnung aufnehmen.

2.  Darf ich mir einen Hund  
anschaffen?

3.  Können Sie mir bitte eine 
Mietbescheinigung für das  
Amt zukommen lassen?

4.  Meine Nachbarn halten sich 
nicht an die Hausordnung.

5.  Meine Bankverbindung hat  
sich geändert.

DAS SIND DIE TOP 5  
der Anfragen an den Kun
denservice. Das Team der 
Dawonia nimmt alle Anre
gungen, Fragen und Be
schwerden der Mieter sehr 
ernst und ist stets um eine 
zeitnahe Lösung eines 
 Problems bemüht.
In den meisten Fällen geht 
es um Fragen rund um die 
Hausverwaltung. Dafür ist 
der »Mieterservice« zu
ständig. Das Team kümmert 
sich um die kaufmännische 
Bewirtschaftung des  
Immobilienbestandes und 
fungiert somit als Haupt
ansprechpartner für die 
Mieter in Sachen Mietver
trag, Kündigungen oder 
Mietminderungen, Sonder
genehmigungen und der 
Stammdatenpflege.

Geht es um anstehende 
Modernisierungen, steht 
 eine Sonderabteilung des 
Kundenservices bereit, die 
schon im Vorfeld und wäh
rend der Maßnahmen die 
Mieter sogar mit Vor Ort
Terminen persönlich be
treut und auch bei sozialen 
Härtefällen akzeptable 
 Lösungen findet. 
Für die Vorbereitung, Er
stellung, Kontrolle und un
ter Umständen Einspruchs
bearbeitung der Heiz und 
Nebenkosten zeichnet sich 
die Abteilung Betriebskos
ten verantwortlich. Das 
Forderungsmanagement 
muss nur dann tätig  
werden, wenn Mahnungen 
für Mietzahlungen fällig 
werden und sich daraus 
Fälle für Rechtsanwälte 
oder Gerichte entwickeln. 

Wird eine Wohnung neu 
vermietet, fallen die Bear
beitung der Kündigung, des 
neuen Mietvertrages sowie 
alles rund um Wohnungs
besichtigungen und 
 etwaige Instandsetzungs
maßnahmen in die Auf
gabengebiete der Vermie
tungsspezialisten und 
Vermietungsassistenten.
Unterstützt wird der  
gesamte Kundenservice 
 natürlich auch von den 
 Mitarbeitern vor Ort, vor 
 allem den technischen  
Objektbetreuern, die kleine 
Angelegenheiten oft ganz 
schnell und un bürokratisch 
lösen können. Alle zusam
men engagieren sich  
tagtäglich dafür, dass sich 
die Mieter bei der  Dawonia 
gut aufgehoben fühlen.

Unsere Top 5 
Servicethemen.

Die Mitarbeiter unseres Kundenservices 
kümmern sich bei der Dawonia um alle 
 Mieteranliegen.
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9Wachstum.
Der DawoniaWohnungsbestand in  
Süddeutschland leistet dort einen großen  
Beitrag zum bezahlbaren Wohnen. Seit  
vielen Jahren ist es die Aufgabe des gesamten 
Teams, diese Wohnungen nach haltig zu  
bewirtschaften – vom Controlling bis zur 
Pflege vor Ort. Nun gewinnen weitere  
Geschäftsfelder wie Projektentwicklung,  
An und Verkauf an größerer Bedeutung. Alle 
Bereiche werden professionell bearbeitet.



Im Gespräch: CFO Markus Grüner,  
Geschäftsführung Dawonia

Haben Sie eine Vision, was anders sein  
könnte?
Nein, Visionen und CFO-Dasein passen nicht 
gut zusammen. Ich gehe lieber mit Fakten um. 
Das Hier und Jetzt bestimmt maßgeblich die Zu-
kunft, daher steht für mich der Realitätscheck 
immer an erster Stelle, danach kommt erst der 
Blick auf die nächsten Jahre.

Was sind Ihre nächsten Schritte?
Es gibt einige Prozesse, gerade bei der Digitali-
sierung, die in den nächsten Monaten mehr Auf-
wand brauchen – und verdienen, damit sie spä-
ter umso reibungsloser funktionieren. Da lohnt 
es sich, die in Ressourcen zu investieren.

Wie sehen Ihre mittelfristigen Ziele aus?
Wir werden die nächsten Jahre die Bestände vor 
allem in Hinblick auf Nachhaltigkeit noch ge-
nauer unter die Lupe nehmen müssen – dazu 
zwingt uns die Politik. Dann sprechen wir mit 
den Investoren und entscheiden, wo wir Kapital 
und Ressourcen bereitstellen.

Langfristig ist dann die Modernisierung des 
Bestands dran?
Genau. Wenn wir bis 2045 klimaneutral sein 
müssen, dann heißt das, besser mal loslegen mit 
der Gestaltung. Bei Immobilien sind 10 Jahre 
schnell um. 

Herr Grüner, Sie sind seit 1. März „CFO“ bei 
der Dawonia.  
Haben Sie sich schon eingelebt?
Ja, danke, ich bin sehr gut angekommen. Ich 
hatte schon seit Jahresanfang die Möglichkeit, 
alles und alle intensiv kennenzulernen, und ha-
be schnell gemerkt, dass ich mich mit der Dawo-
nia und den Menschen im Unternehmen gut 
identifizieren kann.

In ihrem AntrittsStatement sagten Sie: „Ziel 
ist, die Gegenwart zu beherrschen und die 
Zukunft mitzugestalten“. Haben Sie die Ge
genwart schon im Griff?
Das Wichtigste in meinem Leben als CFO ist 
Transparenz, und die war von Anfang an gege-
ben. Man muss schnell erfassen, wie es dem Un-
ternehmen geht, wie die Strukturen sind und 
was die verschiedenen Geschäftsbereiche und 
Interessensgruppen von mir brauchen. 

 ..und wie möchten Sie die Zukunft  
mitgestalten? 
Es gibt immer was zu optimieren, zu digitalisie-
ren, effizienter zu gestalten. Aber vor allem 
muss man sehen, wie man das Bestmögliche aus 
den aktuellen Rahmenbedingungen macht, in 
dem sich die Wohnungswirtschaft bewegt. Lei-
der sind wir da nicht immer frei, reagieren mehr 
als dass wir agieren. Zurzeit beschäftigt uns da 
sehr das Thema Nachhaltigkeit.

»Wir fassen Zukunft und 
Ziele in Zahlen.«

MARKUS GRÜNER ist 
Geschäftsführer für das 
kaufmännische Ressort, 
neudeutsch: Chief 
Financial Officer (CFO). 
Der diplomierte 
Bankbetriebswirt mit viel 
Immobilienerfahrung und 
sein ca. 50köpfiges Team 
beherrschen bei der 
Dawonia alle Zahlen und 
Zahlungen, Einnahmen 
und Ausgaben, Steuern 
und Bilanzen. Die 
Bereiche Personal, 
Betriebswirtschaft, 
Finanzen, 
Rechnungswesen/Steuern 
und IT/Organisation 
stehen in seiner 
Verantwortung und die 
technische Funktions 
und Zukunftsfähigkeit 
des Unternehmens sowie 
eine attraktive 
Personalpolitik ganz oben 
auf seiner Prioritätenliste.
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Markus Grüner in der Diskussion mit dem kaufmännischen Team.

BETRIEBSWIRTSCHAFT.
Das Controlling trägt die 
Verantwortung für Planung, 
Steuerung und Kontrolle im 
Unternehmen. Hier laufen 
die Daten und Informati
onsströme aus den Fachbe
reichen sowie dem internen 
Rechnungswesen zusam
men, werden analysiert und 
für das Management auf
bereitet.

RECHNUNGSWESEN / 
STEUERN.
Das Rechnungswesen gilt 
als das Herzstück der  
betriebswirtschaftlichen 
Funktionen, da es alle im 
Unternehmen quantifizier
baren Geschäftsvorfälle 
systematisch abbildet und 
sicherstellt, dass gesetz
liche Anforderungen einge
halten und die steuerliche 
Basis für unternehmerische 
Entscheidungen geschaffen 
werden.

FINANZEN.
Ein starkes Finanzprofil  
ist Voraussetzung für die 
 Weiterentwicklung und 
strategische Ausrichtung 
der  Dawonia. »Unsere 
 tägliche Herausforderung 
lautet: Optimale Verwen
dung der finanziellen Res
sourcen unter Berücksich
tigung der übergreifenden 
Unternehmensziele«, so 
Markus Grüner. Das aktive 
Finanzmanagement sichert 
das finanzielle Gleichge
wicht unter den Geschäfts
feldern und die jederzeitige 
Zahlungsfähigkeit.

IT / ORGANISATION.
Die Fusion fachlichen und 
technischen Wissens bildet 
die Grundlage für Inno
vationen im Umgang mit 
großen Datenmengen: 
 Automatisierung, Digitali
sierung und Standardisie
rung voranzutreiben und 

Prozesse zu optimieren, ist 
das große Ziel. Dazu gehört 
eine hochmoderne und zu
verlässige Kommunikation.

PERSONAL.
Der Bereich Personal 
agiert als Partner und Be
rater auf »Augenhöhe« im 
 Unternehmen, um Mitarbei
ter sowie externe Partner 
professionell zu beglei
ten und die rechtlichen, 
ethischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Heraus
forderungen gleichermaßen 
zu berücksichtigen und 
Veränderungsprozesse be
wusst zu steuern. Interne 
und  externe Kunden wer
den  regelmäßig zur Qualität 
der Personalarbeit befragt 
und in den ChangeProzess 
einbezogen.

Die Zukunft in Zahlen fassen – was heißt das 
für den Bereich Finanzen?
Immer ein Balanceakt: Für alle strategische Un-
ternehmensziele, z.B. Neubau oder Bestandsmo-
dernisierung, braucht man gute Liquidität und 
solide Fremdfinanzierungen. 
 
Sie sind auch fürs Personal zuständig. Wie 
gelingt es Ihnen, sich als attraktiver Arbeit
geber für bestehende und neue Mitarbeiter 
zu positionieren?
Wir müssen unsere Vorteile bekannter machen, 
mehr nach außen tragen. Die Dawonia ist ein 
verlässlicher und flexibler Arbeitgeber, gerade 
die Corona-Krise hat das wieder gezeigt, es gibt 
prima Karrierechancen. Persönlichkeiten sind 
hier gern gesehen, der Wohlfühlfaktor ist hoch. 
Aber bei rund 20 offenen Stellen frage ich mich: 
Weiß das da draußen jemand? Kontakte, Image-
anzeigen, Social Media… wir müssen mehr tun, 
damit die Talente uns wirklich finden. 

Sie sind ein Zahlenmensch. Ist Ihre Leiden
schaft für Immobilien genauso ausgeprägt?
Das ist für mich kein EntwederOder, ich  
finde die Kombi toll und beschäftige mit seit 
Jahren, ach, fast mein ganzes Leben lang, mit 
beidem.
Wie lautet Ihre Dawonia-Lieblingszahl?
Ganz klar: die 20. Ich habe mich 2020 für die 
Dawonia entscheiden, meine Hausnummer in 
München ist 20, und 13 + 7 ergibt auch 20 – und 
das waren schon immer meine Glückszahlen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Energiekosten sind ein heißes Diskussi
onsthema – aktuell wird debattiert, die Ver
brauchskosten 50:50 zwischen Mieter und 
Vermieter zu teilen. 
Ich bin ein großer Fan der sozialen Marktwirt-
schaft. Diesen Schritt sehe ich aber als eine Ver-
schiebung von „Markt“ zu „sozial“. Da frage ich 
mich schon, wer das bezahlen soll? Ich habe viel 
Verständnis für die Mieterinteressen, würde aber 
auch ihn lieber motivieren, sich nachhaltig zu 
verhalten. 

Apropos bezahlen: Die meisten Menschen, 
vor allem in München und den Ballungsräu
men, interessieren sich für modernen, nach
haltigen – und bezahlbaren!  Wohnraum. 
Was können Sie als Vertreter der Wohnungs
wirtschaft diesen Menschen sagen?
Dass modern & nachhaltig und bezahlbar leider 
Widersprüche sind. 
Das wird der Vermieter nicht alleine tragen kön-
nen. 

Das kaufmännische Ressort steht im Zeichen 
der Solidität., also etwas Festes, Hartes, 
Starkes. Das passt gut zu Immobilien. Wie 
definieren Sie das Wort für Ihren Bereich?
Eigentlich mit drei Werten: Verlässlichkeit, Ver-
trauenswürdigkeit und Stabilität. Schließlich 
zeigen wir Erfolg und Misserfolg in Zahlen.

Was sind die großen betriebswirtschaft 
lichen Herausforderungen?
Das Spannende an Immobilien ist ja: Das Pro-
dukt bleibt immer gleich, aber buchhalterisch 
gibt‘s ständig Veränderungen. Allein die Ände-
rung der Grundsteuer macht bei rund 3000 Be-
scheiden jahrelange Arbeit.

Inwiefern wirkt sich das auf das Rechnungs
wesen aus?
Wir bereiten alle Zahlen als gesetzliche und 
steuerliche Basis für unternehmerische Ent-
scheidungen auf, fassen Zukunft und Ziele in 
Zahlen. Die brauchen wir fürs Controlling und 
Reporting an die Investoren. Denn bei aller Pla-
nung: Oft kommt doch die Realität dazwischen.

Dafür bedarf es auch neuer Prozesse in der 
Organisation und IT.
Wir treiben die Digitalisierung voran, das Sys-
tem muss akkurat und sauber gepflegt werden, 
damit alles effizient funktioniert. IT merkt man 
ja eigentlich nur, wenn etwas nicht so klappt, 
wie man es möchte.

64 65



FARBWERT: 
CMYK 76 | 20 | 2 | 0
Cyan, auch als Türkis, 
Aquamarin oder Blaugrün 
bezeichnet, ist eine sehr 
klare und frische Farbe.  
Die ersten Assoziationen 
gehen meist in Richtung 
Himmel oder Meer, was 
schöne Urlaubsgedanken 

hervorruft. Es steht aber 
auch für Freundschaft, 
geistige  Offenheit und klare 
Kommunikation. Somit ist 
die Farbe der perfekte  
Botschafter für den  
Infor mationsteil rund um 
die Unternehmenszahlen, 
Geschäftsfelder und  
Historie der Dawonia.

Zahlen.
Welche Fakten unseren 
Erfolg zeigen.



Geschäftszahlen.

Mit einem Investitionsvolumen in Milliarden
höhe wird der Bestand aktuell und in den 
nächsten Jahren erhalten, modernisiert und 
ausgebaut, Verkaufserlöse und Mieteinnah
men werden zu großen Teilen reinvestiert. 
Das aktive und agile Portfoliomanagement ist 
die Erfolgsstrategie für die Zukunftsfähigkeit 
des Unternehmens, das seit 2013 einem  
EigentümerKonsortium rund um die Patrizia 
Alternative Investments gehört.

Mit rund 30.000 Wohnungen in Süddeutsch
land und über 300 Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern zählt die Dawonia zu den großen 
deutschen Wohnungsgesellschaften. Seit 
über 80 Jahren plant, entwickelt, baut und 
verwaltet die  Dawonia hochwertige und  
bezahlbare Wohnungen, für die gerade in den 
städtischen Wachstumsregionen eine rege 
Nachfrage besteht. In diesem Marktsegment 
ist das Unternehmen sehr gut positioniert. 

Rund 80 Prozent (22.482) des Wohnungsbe
standes sind an den 20 größten Standorten  
Süddeutschlands konzentriert, also in  
Ballungsgebieten wie München und Umland,  
Nürnberg, Erlangen, Regensburg, Würzburg 
und Frankfurt am Main. Der Anteil der geför
derten Wohnungen liegt bei rund einem Drittel.  
Damit trägt die Dawonia nachhaltig zum  
sozialverträglichen Wohnungsangebot bei.

Top3Standorte

1. MÜNCHEN
6.364 Wohneinheiten

2. NÜRNBERG
3.124 Wohneinheiten

3. ERLANGEN
2.635 Wohneinheiten

30.000
Wohnungen in Bayern und Hessen: der Gesamt
bestand der Dawonia (Zahl gerundet)

1.766.723,29 m²
Gesamtnutzfläche Wohnen und Gewerbe

332 
Mitarbeiter

WOHNEN
30.000

GEWERBE
258

GARAGEN
10.186

STELLPLÄTZE
7.485

SONSTIGES (Kita, Werbeflächen, Keller etc.)
1.547

⅓ preisgebundene und 
einkommensgeförderte 
Wohnungen

MÜNCHEN

23%
der DawoniaImmobilien  
liegen in München

8,29 € / m²
durchschnittliche Miete für den gesamten Wohnungsbestand  
inklusive der geförderten Wohnungen

[ Stand 31.07.2021 ]
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Geschäftszahlen

Landschaftsgestaltung und Wohnungsmix  
ein Zeichen gegen die soziale Ghetto i sierung 
setzte. 

In den 1980erJahren kommt es zu einer 
 Entspannung des Immobilienmarktes. Zu 
 ihrem 50jährigen Firmenjubiläum hat das 
Unternehmen bereits 17.000 Mietwohnungen, 
Eigentumswohnungen und Häuser gebaut. 
Das Auf und Ab hält aber an, die Wiederverei
nigung Deutschlands markiert den nächsten 
Wendepunkt. Die GBW Gruppe beginnt Ende 
der Neunziger, ihr Portfolio gewinnorientier
ter zu managen: Renditeschwache Objekte 
werden verkauft, die Erlöse fließen in die be
stehenden Objekte. 2007 kommt es zu einem 
sprunghaften Anstieg des GBWBestandes – 
alle Wohnungsgesellschaften der BayernLB 
werden unter ihrem Dach gebündelt. Die  
GBW Gruppe wird zum größten Wohnungs
unternehmen Bayerns. Schließlich hinterlässt 
die weltweite Finanzkrise 2008 ihre Spuren, 
vor allem was die negative Berichterstattung 
rund um die BayernLB angeht, die als Groß
aktionär zu dieser Zeit 92 Prozent der GBW 
Gruppe hält. Das bleibt so, bis der Verkaufs
prozess eingeläutet wird: Im Jahr 2013 über
nimmt ein von der PATRIZIA Immobilien AG 
geführtes Investorenkonsortium die GBW 
Gruppe.

Auch heute ist die hohe Nachfrage nach 
 gutem Wohnraum eine der dringlichsten  
Angelegenheiten der Wohnungswirtschaft. 
Seit 2009 stellt sich Dr. Claus Lehner als  
Geschäftsführer dieser Herausforderung und 
führt das bestens aufgestellte Unternehmen 
in eine neue Zukunft. Dawonia – die Erfolgs
geschichte geht weiter.

München 2020: Wer eine schöne Mietwoh
nung findet, ist ein Glückspilz. Der starke 
 Zuzug, die große Nachfrage, die hohen Miet
preise – die Wohnungsknappheit hat die 
Stadt fest im Griff. Die beste Lösung für den 
angespannten Immobilienmarkt: bauen, 
 bauen, bauen. Die Dawonia setzt jetzt alles 
daran, hochwertigen und bezahlbaren Wohn
raum zu schaffen. Darin hat sie nämlich seit 
über 80 Jahren Erfahrung! Denn Wohnungs
not ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. 

Schon zu Zeiten ihrer Gründung in den 
1930erJahren startet die »Bauträger A.G. 
des bayrischen Handwerks« mit einem  
ambitionierten Bauprogramm: Die Weltwirt
schaftskrise und die Pläne des NSRegimes 
lassen den Wohnungsmarkt einbrechen, sind 
aber erst die Vorboten einer Notlage, wie  
sie nach dem Zweiten Weltkrieg eintritt:  
Millionen Wohnungen sind zerstört, die Be
völkerung steht vor dem Nichts. Wiederaufbau 
und Wirtschaftswunder können die Not  
lindern, das Schlimmste scheint  Anfang der 
60erJahre überstanden. Bis 1966/67 die 
nächste kleine Rezession kommt. Schließlich 
lösen die Olympischen Spiele einen großen 
Bauboom aus, an dem die GBW Gruppe  
kräftig  partizipiert: 1972 wird mit rund 5.000 
fertig ge stellten Wohnungen das Rekordbau
jahr des Unternehmens. 

Doch die nächsten Herausforderungen lassen 
nicht lange auf sich warten: Ölkrise, Olympia 
Blase, Gewährleistungsansprüche rund ums 
Olympische Dorf. Die GBW Gruppe konzent
riert sich immer mehr auf den Ballungsraum 
 München. Ein Erfolgsprojekt aus jener Zeit: 
die Wohnanlage »Berliner Straße«, die mittels 

Historie.
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Der Wohnungsbestand 
im Wandel der Zeit.

 1936 

Gründung der »Bauträger 
A.G. des bayerischen Hand
werks«. Kapitalgeber von 
100.000 Reichsmark sind 
neun Aktionäre aus der 
Handwerksbranche.

 1943

Anerkennung der Gemein
nützigkeit.

 1950

Magna Charta des Wieder
aufbaus.

 1966 

BayernLB wird Haupt
aktionär. Der Eigenheimbau 
wird ausgeweitet.

5   1990

Ende der Gemeinnützigkeit.

6  2000

Schon in den 90erJahren 
wird das Portfoliomanage
ment gewinnorientierter. 
Der Bestand rückt ver
stärkt in den Fokus. 2004 
folgt der Ausstieg aus dem 
Bauträgergeschäft.

7  2007

Übernahme aller Immobili
entöchter der BayernLB. 
Kerngeschäft bleibt der 
Mietwohnungsbau. Die 
GBW wird zur GBW Gruppe.

8  2009 

Für die Geschäftsführung 
stehen der Werterhalt  
und die Wertsteigerung  
des Portfolios als wirt
schaftliches Ziel im Fokus.

9  2013 

Übernahme der GBW  
Gruppe durch ein von der 
PATRIZIA  Immobilien AG 
geführtes Investorenkon
sortium.

10  2019

Aus der GBW Gruppe wird 
die Dawonia.

Seit der Gründung:  
17.000 Mietwohnungen, 
 Eigentumswohnungen 
und Häuser gebaut
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²Geschäftsfelder.

genauso erwogen werden wie eine Entwick
lung des Wohnhauses oder des gesamten 
Quartiers. Meist gibt es bei solchen Maßnah
men wertvolle Synergieeffekte. »Unser Ziel 
ist es, bezahlbaren und attraktiven Wohn
raum zu erhalten und zu schaffen. Millionen 
reichen dafür nicht aus. Wir werden in den 
nächsten Jahren 1,2 Milliarden Euro investie
ren – für Neubau und Bestand«, so Lehner.

Projektentwicklungen. Wie viel Potenzial 
liegt im eigenen Bestand? Eine Detailkennt
nis der einzelnen Bestandswerte und die  
Abwägung sämtlicher Vor und Nachteile für 
alle Beteiligten ist die einzige Möglichkeit, 
neue Wohnungen in den begehrten Wohnla
gen in Ballungsräumen zu schaffen. In den 
letzten zwei Jahren wurden diese Potenziale 
verstärkt ausgelotet – somit ist die Pipeline 
der Dawonia mit geplanten 5.000 Wohnungen 
in den nächsten Jahren gut gefüllt.

Ankauf. Die Vergrößerung des Bestandes –  
in Zahlen und Regionen – bewirkt eine Effizi
enzsteigerung und verbesserte Marktposition, 
daher wird auch das Geschäftsfeld Ankauf 
weiter ausgebaut. Die Wachstumsstrategie 
zeigt bereits deutliche Erfolge: »In Hessen 
haben wir den Markteintritt geschafft«, sagt 
Geschäftsführer Sebastian Gefeller. Im ersten 
Schritt wurden 580 Wohnungen gekauft;  
weitere sind avisiert.

Verkauf. Ist eine Immobilie am Ende ihrer 
Wertschöpfungskette angekommen, kommt 
für die Dawonia auch ein Verkauf in Betracht. 
Rund ein Drittel dieser Wohnungsprivatisie
rungen geht an Käufer, die Wohnungen zur 
Selbstnutzung erwerben, ein weiteres Drittel 
wird zu Vorzugskonditionen an die jeweiligen 
Mieter verkauft, die davon langfristig profi
tieren. »Wir bringen Menschen ins Eigentum, 
das ist ein wichtiger Schritt für die private 
Altersvorsorge. Je früher sie einsteigen, umso 
besser«, sagt Gefeller.

Im Rahmen eines aktiven Portfoliomanage
ments gewinnen neben dem Vermietungs
geschäft weitere Geschäftsfelder an 
 Bedeutung: Projektentwicklungen, Ankauf 
und Privatisierung. Diese treten nicht in  
Konkurrenz mit dem Kerngeschäft, sondern 
ergänzen das aktive Portfoliomanagement im 
Sinne einer agilen Investmentstrategie und 
wirtschaftlichnachhaltigen Unternehmens
führung. Mit engagierten Mitarbeitern und 
viel ImmobilienKnowhow gestaltet die  
Dawonia den Weg von einer traditionellen 
Wohnungsgesellschaft zu einem innovativen 
Anbieter integrierter Wohnkonzepte.

Vermietung. Das Herzstück der Dawonia ist 
ihr Bestand. Die Betreuung und Verwaltung 
der Wohnungen stehen seit nunmehr über  
80 Jahren im Fokus des Immobilienunterneh
mens. Kündigungen, Neuvermietungen,  
Betriebskostenabrechnungen, Reparatur
maßnahmen gehören zum Standardprogramm. 
Aber Zeiten und Mieter verändern sich, die 
Dawonia macht sich auch in ihrem Kernge
schäft fit für die Zukunft. Die Demografie, die 
eine alternde Bevölkerung mit sich bringt, 
braucht ebenso innovative Wohnangebote 
wie die nachkommende »Generation Mieter«, 
die ökologische, ökonomische und ethische 
Produkte beansprucht. Ein weiterer Mega
trend: die Digitalisierung. »Wir setzen auf die 
Echtzeitkommunikation mit unseren Kunden, 
indem wir beispielsweise eine MieterApp 
entwickelt haben«, sagt der Vorsitzende der 
Geschäftsführung Dr. Claus Lehner. Prozesse, 
die automatisiert ablaufen, schaffen an  
anderer Stelle Ressourcen und lassen sich 
leichter analysieren. Eine WinWinSituation 
für alle.

Modernisierung. Das »typische« Gebäude  
im DawoniaBestand stammt aus den 1960 
und 1970erJahren. Andere Zeiten, andere  
Bedürfnisse, andere Bauweise. Eine energeti
sche Ertüchtigung dieser Wohnungen muss 

11,47 € / m²
Jährliche Ausgaben für Instandhaltung und Modernisierung

Erlangen
Regensburg
Nürnberg

+8 %
+ 8,3 %

Der Bestand wächst! 
(Dezember 2014 bis Juni 2018)

+22 %

1.200.000.000 €
Investitionsvolumen 
in den nächsten Jahren

Erwerber bei 
Privatisierungen

40 %
Kapitalanleger

20 % 
Mieter

30 %
Selbstnutzer

Pipeline Projektentwicklungen in den nächsten Jahren

+ 5.000 

Wohnungen

KÜNDIGUNGEN 
2.364 
Wohnungen

NEUVERTRÄGE  
2.717  
Mietverträge20

19

3,49 %
Jährliche Mietwachstumsrate im 
 Wohnbereich (CAGR)

[ Stand 30.07.2021 ]

Investitionen  
20132017

ca. 495.000.000 €
Ankauf

ca. 220.000.000 €
Neubau / Modernisierung

Verringerung der Emissionen 
durch Modernisierungen 
von Heizkesselanlagen in den 
Jahren 2015 bis 2017
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MÜNCHEN
1 – 6

Projektentwicklungen.

Neuen Wohnraum schaffen – 
das ist das Anliegen der  
Dawonia. Das funktioniert 
durch Ankauf, Neubau und 
indem sie ihren Bestand  
genau unter die Lupe nimmt 
und prüft, wo sie ihre Wohn
anlagen aufstocken oder 

nachverdichten kann.  
Vorteile haben davon nicht 
nur Wohnungssuchende, 
sondern auch die Mieter des 
Bestandes: Im Rahmen der 
Maßnahmen erfolgt eine 
notwendige energetische 
Sanierung.

MÜNCHEN

1  BLUS II 2021 *

104 WE
8 WE

2  BLUS III 2025 *

80 WE

3  Am Dülferanger 2024 *

128 WE 
255 WE

4  Krumbacher Straße 2023 *

1 WE

5  LoLa 2020 *

7 WE

6  Nimmerfallstraße 2024 *

76 WE

NÜRNBERG

7  Quartier Tafel 2022 *

379 WE

ERLANGEN

8  Quartier Isarring 2023 *

210 WE

9   Quartier Jaminpark 2024*

545 WE 
645 WE

HANAU

10    Quartier Schwan, 
          Hospitalstraße / 

EugenKaiserStraße 2020 *

138 WE

11   Quartier Löwe,
        Wallweg 2021 *

105 WE

OFFENBACH

12  Quartier Sophie La Rochelle,  
Domstraße 2020*

142 WE

NEUTRAUBLING

13 Schlesische Straße 2023 *

98 WE

14 Bayerwaldstraße 2023 *

35 WE

* Fertigstellungstermin 
WE = Wohneinheiten

NEUTRAUBLING
13, 14

NÜRNBERG
7

ERLANGEN
8, 9

HANAU
10, 11

OFFENBACH
12

Schlüsselfertiger Erwerb

Modernsierung 

Aufstockung

Nachverdichtung

Neubau
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Ankauf.

ANKAUFSPROFIL

Lagen
·  Standorte mit positiven Zukunftsprognosen 

für Wirtschaft und Bevölkerungs entwicklung
·  Gute Anbindung an den ÖPNV
·  Zentrale Innenstadtlagen
·  Gewachsene Wohngebiete/ 

innerstädtische Quartiere 
·  In Bayern, Hessen, BadenWürttemberg  

und RheinlandPfalz

Volumen Wohnimmobilien und  
Projekt entwicklungen (alle Altersklassen)
·  ab 50 Wohneinheiten in Bayern und  

Rhein/MainRegion
·  ab 100 Wohneinheiten an allen anderen 

Standorten

Grundstücke mit zeitnahen  
Entwicklungsmöglichkeiten

Größe
·  ab 700 m² in München
·  ab 2.000 m² an unseren Kernstandorten
·   ab 6.500 m² oder mehr an allen anderen 

Standorten
·  Kleinere Grundstücksflächen in  

direkter Nachbarschaft zu bestehenden 
 DawoniaObjekten

Ob einzelne Wohn immobilien 
oder ganze Portfolios: 
Die Dawonia setzt Immobilien-
transaktionen schnell, 
 struk turiert und ohne 
 bürokratische Umwege um. 
Der Ankauf von Wohnanlagen, 
Wohnbaugrundstücken und 
Projekt entwicklungen wird als 
Asset / Share Deal  abgewickelt 
und von Immobilienma nagern, 
internen Technikern und 
 Juristen  professionell begleitet.

78 79ZAHLEN



Employer-Branding.

Bewerber entscheiden sich heutzutage gerne 
für einen Arbeitgeber mit »gutem Namen« 
und Reputation am Markt. Dabei geht es 
nicht nur um wirtschaftlichen Erfolg, sondern 
um Innovation, Digitalisierung, Arbeitsklima 
und Zukunftsfähigkeit. Soziale Netzwerke 
und Bewertungsportale geben auch für 
Außen stehende einen guten Überblick.  
Moderne, »coole«, flexible und vor allem  
mitarbeiterfreundliche Firmen werden 
schließlich bevorzugt ausgewählt. 

Deshalb entwickelt und etabliert die  Dawonia  
im PersonalManagement Prozesse, die den 
heutigen und zukünftigen Bedürfnissen des 
Unternehmens, der internen Kunden sowie 
dem Arbeitsmarkt gerecht werden. Sichtbar 
wird dieser Wandel über veränderte Fähig
keiten, Verhaltensweisen, Rituale und Werte. 
»Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Freude im 
Unternehmen, weil sie informiert, angehört, 
respektiert, ausgebildet, verantwortlich  
gemacht und fair bewertet werden«, sagt  
Geschäftsführer Markus Grüner, der den  
Bereich Personal verantwortet.

New Work. Ein Begriff, den man immer öfter 
hört. Denn die Arbeitswelt verändert sich. 
Von 9 bis 17 Uhr in den Job und jeden Monat 
ein ganz gutes Gehalt aufs Konto – das reicht 
den High Potentials von heute längst nicht 
mehr aus. Ein schick eingerichtetes Büro an 
einem guten Standort, gerne mit Obstkorb 
 jede Woche, flexible Arbeitszeiten und per-
spek tivische Aufstiegschancen setzen viele 
als Standard voraus. Die Dawonia geht auch 
in diesem Punkt mit der Zeit und arbeitet  
an ihrer Attraktivität als potenzieller Arbeit
geber: Der Obstkorb – sowie viele andere, 
weitaus wichtigere Annehmlichkeiten der 
neuen Arbeitswelt – sind längst Realität.

Denn in Zeiten von Fachkräftemangel und 
herrschenden Arbeitnehmermärkten sind 
 Unternehmen heute nicht mehr erfolgreich, 
wenn sie ausschließlich Arbeitsplätze und 
angemessene Vergütungen anbieten. Viel 
entscheidender sind die inhaltlichen Aspekte 
wie herausfordernde Aufgaben, das Thema 
Selbstverwirklichung sowie individuelle  
Entwicklungsmöglichkeiten. Darüber hinaus 
sind insbesondere den jüngeren Generationen 
ihre jeweilige WorkLifeBalance und größere 
Freiheiten bei Arbeitszeit und Arbeitsort
wahl wichtig. 

Work 4.0

Work Life 
Balance

Flex
Time

Shared 
Desks

Coaching

Open 
Innovation

Open Door 
Policy

Collaboration  
Room

Digital 
Transformation

Corporate Health

Learning Hubs

Job Experience

Cultural
Change

Daily Inspiration

Direct Response

Agile Leadership

Flexicurity

Change  
Development

Creative 
Work 
Spaces

Diversity
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FARBWERT: 
CMYK 0 | 75 | 80 | 0
Blutorange – ein ganz  
besonderes Orange. In der 
Natur wird das tiefrote 
Fruchtfleisch durch große 
TagNachtGegensätze bei 
der Temperatur hervor
gerufen, in der Farbenlehre 
steht der Ton sowohl Gelb 
als auch Rot nahe und  
lässt sich in verschiedenen   
Nuancen mischen. Beim 
Betrachten kommen 
schnell Assoziationen  

zu Sonne, Licht, Feuer 
und Wärme auf, daher gilt 
 Orange auch als Farbe der 
Geselligkeit, der Gemein
schaft, des Vergnügens – 
ein Gegenpol zum  
»geistigen« Blau. Auch  
Geborgenheit und Wohlfüh
len schwingen bei Orange 
mit. Das sind Werte, die  
die Dawonia  allen ihren  
Mietern und Käufern  
in ihrem Zuhause von  
ganzem Herzen wünscht.

Die Ten Brinke Group ist ein erfolgreiches Unter-

nehmen im Bereich der Projektentwicklung und 

dem Bauwesen. Wir sind bereits seit  mehr als 115 

Jahren erfolgreich tätig in der Konstruktion und 

Realisierung schlüsselfertiger Projekte im Wohn- 

und Industriebau. 

Als internationales Immobilienunternehmen mit 

mehreren Niederlassungen in den Niederlanden, 

Deutschland, Spanien, Portugal, England und 

Griechenland garantiert die Ten Brinke Group 

höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Gemeinsam mit unseren Kunden erzielen 

wir optimale Ergebnisse

900 Mitarbeiter

26 Niederlassungen 
Niederlande, Deutschland, Spanien, Portugal und Griechenland

Und wir wachsen weiter!

900 Millionen
Umsatz pro Jahr

Gegründet 1902
Seit mehr als 115 Jahre ein Familienunternehmen

Die starken Partner 
der Dawonia



Mehr zu Funk: funk-gruppe.com

Ein Zuhause bedeutet Geborgenheit 
und Sicherheit. Nur, wenn wir uns gut 
geschützt fühlen, können wir uns frei 
entfalten. Was für Mieter und Eigen-
tümer gilt, gilt auch für Unternehmen: 
Diese brauchen einen ausreichenden 
Versicherungsschutz, damit sie sich auf 
die Entwicklung ihres Unternehmens 
konzentrieren können. Funk sorgt welt-
weit für mehr Sicherheit der Kunden 
durch ganzheitliche Risikoberatung und 
intelligentes Versicherungsmanagement.
 
Als Deutschlands größter inhabergeführ-
ter, unabhängiger Versicherungsmakler 
und Risk Consultant sind wir der renom-
mierte Experte für Versicherungslösun-
gen, Risikomanagement, Vermögens-
sicherung und Vorsorgelösungen. Für 
Unternehmen, Unternehmer und deren 
Ziele – und das nicht nur, weil wir in 
unserem Fach hohe Expertise vorweisen, 
sondern weil wir als Familienunterneh-
men genau wissen, worauf es ankommt, 
wenn man Werte für die Zukunft be-

Gut geschützt wachsen
Die beste Empfehlung. Funk.

wahren will. Rund 140 Jahre erfolgreiche 
Unternehmensgeschichte, Eigenständig-
keit, eine gewachsene Unternehmens-
kultur und die Fähigkeit zu langfristigem 
Denken und Handeln prägen unser Fami-
lienunternehmen. Und das bereits in der 
fünften Unternehmergeneration! Wir 
treffen unsere Entscheidungen mit Blick 
auf Kontinuität und die daraus resul-
tierenden langfristigen Strategien und 
übernehmen Verantwortung für unsere 
Mitarbeiter und unsere Kunden. Dabei 
behalten wir unsere eigenen Werte 
immer fest im Blick: Wir sind persönlich, 
verlässlich, verantwortungsbewusst, 
unabhängig, flexibel und effizient. Das 
macht uns zur besten Empfehlung für 
unsere Kunden. 

Eine sichere Zukunft

Mit mehr als 1.200 Mitarbeitern kennen 
wir uns mit den Herausforderungen und 
Chancen in fast allen Branchen bestens 

aus. In Zeiten des raschen 
Wandels von Märkten, sich 
ändernder Risiken wie auch 
Chancen beraten wir Unter-
nehmen und Unternehmer 
mit unserer Expertise auf 
dem Weg in eine sichere 
Zukunft. Neben intelligen-
ten Versicherungslösungen 
stehen wir unseren Kunden 
als Systemhaus für Risiko-
lösungen auch in allen 
Fragen eines ganzheitlichen 
Risikomanagements wie 
auch der Vorsorge beratend 
zur Seite.

Und das nicht nur in Deutschland: 
Als europäisches Maklerhaus mit 
33 Funk-Standorten sowie über unser 
Broker-Netzwerk The Funk Alliance 
sind wir mit mehr als 300 Büros in über 
100 Ländern immer genau da, wo Sie uns 
brauchen – damit Sie sich gut geschützt um das 
Wachstum Ihres Unternehmens kümmern können.



PLANT. BAUT. REPARIERT.

B&O

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem B&O-Ansprechpartner: 
www.bo-gruppe.de

B&O bietet vielfache Instandhaltungsmodelle 
für die Wohnungswirtschaft.

• Erfahrung durch 1.000.000 Reparaturen pro Jahr

• 2.200 Mitarbeiter an 30 Standorten

• Effiziente digitale Steuerung des gesamten Reparaturprozesses

• Einfache Schadensmeldung via Handy und PC

• Notfallservice 24/7

drooms.com

     Full digitalization of your portfolio

    Always transaction ready 

     Sourcing, Scanning,  Structuring

|   F r a n k f u r t   |   M u n i c h   |   L o n d o n   |   P a r i s   |   A m s t e r d a m   |   M a d r i d   |   V i e n n a   |   Z u g   |   M i l a n   |  

Drooms – 
 Digital Assets 
for the Lifecycle

Sell Buy

Hold

or Build
Buy
or Build
Buy
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THE INDEPENDENT DIGITALIZATION EXPERT



Lands
chafts

bau

Garten
pflege

Baum
pflege

E-Mail: gala-bau-lohbauer@gmx.de

Tel.: +49 171-  57  31   471
92442 Wackersdorf | Grasweg 1

Very Clean 

Gebäudereinigung & Hausmeisterservice & Garten- und Landschaftsbau  

Tel.: 0179/77 53 83 3   Fax: 08142/44 41 82   E-Mail:very.clean@hotmail.de 

Lenzstraße 1 ~ 82140 Olching 

Wir lieben Perfektion und leben Präzision: Mit dieser erfolgreichen Prämisse ist der 
anerkannte Name „Very Clean“ weit über die Stadtgrenzen längst zum bekannten 
und beliebten Begriff unter den Dienstleistern als Hausmeisterservice, in der 
Gebäudereinigung und im Garten- und Landschaftsbau geworden. Unter anderem 
führen wir noch weitere Tätigkeiten aus wie z. B. Kompl ettrenovierungen, Umzüge , 
Dachrinnenreinigung usw. Die Werterhaltung und Pflege von Immobilien steht für uns 
im Vordergrund. 
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