gsw iMMOBilieN ag
NAcHHAltigKEitsBERicHt 2012

MEiN BERliN. MEiN zUHAUsE.

Highlights
Operative Highlights
31.12.2011
Leerstandsquote ( Wohnen)
Ist-Nettokaltmiete ( Wohnen)

31.12.2010

3,4 %

3,7 %

5,08 EUR / m 2

4,90 EUR / m 2

1.1.-31.12.2011

1.1.-31.12.2010

141,1

139,9

GuV Highlights
Mio. EUR
Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung
Vertriebsergebnis
Bewertungsergebnis

2,8

56,2

-3,3
106,2

EBITDA

122,0

Bereinigtes EBITDA

117,6

117,3

Operatives Ergebnis (EBIT )

177,2

101,5

Konzernergebnis

105,1

49,3

FFO I (exkl. Vertriebsergebnis)

56,6

79,0

AFFO

36,8

61,9

59,9

81,9

31.12.2011

31.12.2010

2.930,2

2.571,7

1

FFO II (inkl. Vertriebsergebnis)
1

3,3

FFO I abzgl. kapitalisierte Modernisierungs- und Instandhaltungsaufwendungen

Bilanz Highlights
Mio. EUR
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
Flüssige Mittel

62,6

70,8

Eigenkapital

1.166,4

976,4

Finanzverbindlichkeiten

1.770,9

1.606,6

Bilanzsumme

3.039,7

2.681,7

EPRA NAV

1.219,9

991,4

Loan-to-Value

58,0 %

61,1 %

Eigenkapitalquote

38,4 %

36,4 %

1.1.-31.12.2011

1.1.-31.12.2010

FFO I pro Aktie*

1,38

1,93

AFFO pro Aktie*

0,90

1,51

31.12.2011

31.12.2010

29,72

24,15

wichtige finanzkennzahlen pro aktie
EUR

EUR
EPRA NAV pro Aktie*

* Abweichend von der EPS-Berechnung nach IAS 33.19 erfolgt die Berechnung dieser Kennzahl auf der Grundlage von zum 31.12.2011 in

Umlauf befindlichen 41.052.630 Aktien
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Mein Berlin. Mein Zuhause.

MEIN BERLIN. MEIN ZUHAUSE.

Seit mehr als 85 Jahren vermietet, verwaltet und

ber 2011 mit rund 2,9 Mio. EUR bewertet wurde.

bewirtschaftet die börsennotierte GSW einen der

Kundennah setzen wir unsere ganze Erfahrung und

größten Wohnungsbestände Berlins. Sie steht für

unser Branchen-Know-how zur Werterhaltung und

Erfahrung, Beständigkeit und wirtschaftliche

Wertsteigerung der Immobilien ein.

Solidität.

Bei all dem sind wir uns der sozialen Verantwortung

Um unsere Marktposition zu erhalten und auszu-

für Berlin bewusst und engagieren uns für soziale,

bauen, sind wir stets bemüht, neue Wege zu gehen

kulturelle und sportliche Projekte sowie für die Men-

und dabei eine Brücke zwischen Innovation und

schen, die hier leben, unsere Mieter und Mitarbeiter.

Tradition zu schlagen.

Als kapitalmarktorientiertes Wohnungsunternehmen

Wir entwickeln uns weiter, ohne auf Altbewährtes

sind wir den Interessen und Bedürfnissen aller Stake-

zu verzichten. Die Unternehmensstrategie der GSW

holder verpflichtet. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsame

ist auf die langfristige Verwaltung von Mietwohnungen

Ziele zu identifizieren, anzusteuern und bei wider-

ausgerichtet. Dabei verfolgen wir einen systematischen

sprüchlichen Interessen einen angemessenen und

Ansatz, der darauf abzielt, sowohl die Zufriedenheit

gerechten Ausgleich herbeizuführen.

unserer Kunden als auch die betriebliche Effizienz zu
steigern.

All dies fassen wir für uns unter dem Begriff der

Wir betreuen ein eigenes Immobilienportfolio von

„nachhaltigen Unternehmensführung“ zusammen:

rund 53.200 Wohneinheiten, das zum 31. Dezem-

ökonomisch, ökologisch und gesellschaftlich.
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[1] VORWORT DES VORSTANDS

v.l.n.r.: Andreas Segal, thomas Zinnöcker, Jörg Schwagenscheidt

sEHR gEEHRtE DAMEN UND HERREN,
zu Beginn der Beschäftigung mit dem thema „Nachhaltigkeit“ stehen für ein unternehmen ganz grundsätzliche
Fragen: wie definieren wir Nachhaltigkeit? was hat das mit unserem unternehmen zu tun? welche konsequenzen
ziehen wir daraus?
Die Beantwortung dieser Fragen beschäftigt uns fort laufend, aber es lassen sich bereits wichtige erkennt nisse
festhalten: Nachhaltigkeit ist nach unserer überzeugung weder ausschließlich mit dem aspekt der langfristigen
Betrachtung von sachver halten im sinne einer strategischen planung gleichzusetzen, noch ist sie ein synonym
für (vermeintlich) umweltschonende aktivitäten.
Nachhaltigkeit ist deutlich mehr. ein unternehmen, das sich nachhaltig verhält, richtet seine entscheidungen
und sein Handeln an dem prinzip des verantwortungsvollen und respektvollen umgangs mit den interessen aller
stakeholder aus.
unser unternehmen hat das thema „wohnen“ im Fokus. unser ziel ist es, aus der effizienten Bewirtschaftung von
wohnungen für Bezieher unterer und mittlerer einkommen in Berlin wertsteigerungen und liquiditätsüberschüsse
zu erzielen.
im gegensatz zu anderen lokalen akteuren wie den kommunalen unternehmen besteht unser eigenkapital aus
aktien, die börsentäglich gehandelt werden. Dieser umstand stellt besonders hohe anforderungen an die transparenz und die zukunftsfähigkeit unseres geschäftsmodells. gleichzeitig haben stakeholder wie Mieter, Mitarbeiter,
Banken, strategische lieferanten und politische entscheider eigene interessen an dem thema wohnimmobilien.
eine wohnimmobilie erreicht eine lebensdauer von bis zu 100 Jahren und die investitionszyklen liegen zwischen
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vOrwOrt Des vOrstaNDs

fünf und 40 Jahren. Daran orientiert sich der zeitliche Horizont unserer investitionsentscheidungen. Nachhaltige
Führungsprinzipien sichern die zukunft des unternehmens unter wahrung eines angemessenen interessenausgleichs
aller stakeholder.
Mit der umsetzung der ziele haben wir bereits mit unserem Börsengang begonnen. wir entwickeln unsere geschäftsstrategie kontinuierlich weiter, richten unsere Führungs- und steuerungssysteme an nachhaltigen kriterien
aus und erhöhen unser verständnis für die interessen aller stakeholder. schritt für schritt entsteht so eine unternehmenskultur, in der jeder einzelne die prinzipien der Nachhaltigkeit verinnerlicht und in sein Handeln integriert.
als wohnungsunternehmen mit traditionellem Bekenntnis zum standort Berlin gestaltet die gsw die Orte mit, an
denen sowohl privates als auch gesellschaftliches leben stattfindet. unsere arbeit setzt den rahmen des Miteinanders und des täglichen lebens vieler Bürger. Dieser verantwortung sind wir uns bewusst und übernehmen sie aktiv.
Mit unserer klaren Nachhaltigkeitsorientierung stellen wir die strategischen weichen für eine erfolgreiche zukunft:
für anleger, Mitarbeiter und für weit über 100.000 Menschen, die in den wohnungen der gsw zufrieden leben und
sich dort zu Hause fühlen.
Berlin, im Dezember 2012

thomAS ZInnÖCKer

JÖrG SChWAGenSCheIDt

AnDreAS SeGAL

(Ceo)

(Coo)

(Cfo)

GSW Immobilien AG

GSW Immobilien AG

GSW Immobilien AG
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NAcHHAltigKEit iN DER
iMMOBilieNBraNcHe
» Die Immobilienwirtschaft ist eine besonders ressourcenintensive Branche.
rund ein Drittel der Co2-emissionen entfallen in Deutschland
allein auf den Immobilienbereich.
es gibt daher kaum eine andere Branche, die ein ähnlich großes potenzial hat,
zu einer nachhaltigen entwicklung in Deutschland beizutragen.
Die gesellschaftliche verantwortung der Immobilienwirtschaft ist entsprechend groß.

«

MEiN BERliN. MEiN zUHAUsE.
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2.1 NacHHaltige uNterNeHMeNsFüHruNg
iN Der iMMOBilieNwirtscHaFt
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Nachhaltigkeit ist mehr als ein Modetrend. sie ist
eine kaufmännische Notwendigkeit für erfolgreich
agierende unternehmen. Die immobilienwirtschaft

Die iMMOBilieNwirtscHaFt
spielt eiNe zeNtrale rOlle

steht im Fokus besonders vielfältiger ansprüche

Die immobilienwirtschaft gehört zu den wichtigsten

unterschiedlicher gesellschaftlicher gruppierungen

Branchen in Deutschland, sowohl was die wert-

(stakeholder). Diese ansprüche überschneiden sich,

schöpfung als auch die zahl der arbeitsplätze angeht.

können aber auch in konkurrenz zueinander stehen.

rund 390 Mrd. eur wertschöpfung werden von der
immobilienwirtschaft jährlich generiert. Das ent-

Nationale und internationale investoren achten ver-

spricht rund 20 prozent des Bruttoinlandsprodukts.

stärkt auf die einhaltung ökonomisch nachhaltiger

auch als arbeitgeber ist die immobilienwirtschaft

prinzipien. sie haben ein ausgeprägtes interesse an

von hoher relevanz: aktuell sind rund 3,8 Millionen

der langfristigen entwicklung des unternehmens und

arbeitnehmer in diesem Bereich beschäftigt.

müssen sich sicher sein, dass ihre investments auch
in der zukunft sichere erträge einbringen. andere

allein durch ihre wirtschaftliche größe spielt die

interessengruppen wie eigentümer, Mieter und Mit-

immobilienwirtschaft eine entscheidende rolle bei

arbeiter fordern hingegen vor allem ein ökologisch

der lösung der anstehenden probleme. Denn durch

und soziokulturell nachhaltiges verhalten.

den demografischen wandel, die einkommensentwicklung, die klimaschutzziele und die gefährdung

Die erwartungen einer aufgeklärten gesellschaft an

der sozialsysteme kommen auf die immobilien-

das verantwortliche Handeln von großen unterneh-

branche Herausforderungen zu, die veränderungen

men wie der gsw sind hoch. Der dauerhafte erfolg

unausweichlich machen. Der zugang zum kapital-

eines unternehmens stellt sich daher nur dann ein,

markt und langfristig tragfähige privatwirtschaftliche

wenn alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen in die

geschäftsmodelle sind gute voraussetzungen, um

unternehmerischen entscheidungen einbezogen

diese veränderungen zu bewältigen.

werden und sich im unternehmerischen Handeln
niederschlagen. Nur so gelingt es einem unterneh-

Der gedanke des nachhaltigen Handels ist in der

men, sich rechtzeitig auf die Herausforderungen der

immobilienwirtschaft keineswegs neu. allerdings

zukunft vorzubereiten, die cashflows langfristig zu

fokussierte man sich bislang sehr stark auf techni-

sichern, werte zu erhalten und mögliche potenziale

sche themen der immobilie. schon seit Jahrzehnten

zu heben.

wird darauf geachtet, möglichst wenig energie zu
verbrauchen, Materialien haltbarer zu machen und

HerausFOrDeruNg uND
cHANcE zUglEicH
Für die immobilienwirtschaft ist Nachhaltigkeit deshalb Herausforderung und chance zugleich. es geht
um Ansehen und glaubwürdigkeit. Beides kann in
der Öffentlichkeit und bei den politischen akteuren
nur Bestand haben, wenn das thema Nachhaltigkeit
angegangen wird – kompetent und konsequent. und
vor allem gemeinsam.

gebäude so zu planen und zu bauen, dass sie fl exibel an sich wandelnde anforderungen angepasst
werden können.
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clUstER gEBEN
OrieNtieruNg

Für die gsW als immobilien-Bestandshalter mit der
vermietung als kerngeschäft ist vor allem der cluster
„Betreiben & vermieten“ maßgeblich. unser geschäft

in den vergangenen zehn Jahren hat sich die immobi-

ist zusätzlich dem cluster „investieren“ zuzuordnen,

lienwirtschaft rasant verändert. sie ist professioneller

da wir immobilien kaufen, entwickeln und verkaufen

geworden und hat sich neu organisiert. Heute gilt sie

(z. B. Eigentumswohnungen).

als drittgrößter wirtschaftszweig Deutschlands und
mit ihrer größe wächst auch die verantwortung.
übergreifende richtlinien des nachhaltigen wirtschaftens für die immobilienwirtschaft gab es bisher

traNspareNz uND
vergleicHBarkeit

nicht. unter dem Dach des Branchenverbandes zia

Neben der freiwilligen selbstverpflichtung legt der

haben sich führende unternehmen der immobilien-

zia immobilienwirtschaftlichen unternehmen nahe,

wirtschaft in Deutschland zusammengeschlossen, die

Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Denn die Befas-

das thema Nachhaltigkeit nicht nur in ihren eigenen

sung der eigenen Organisation mit Fragestellungen

unternehmen, sondern auch als einen für die gesamte

der Nachhaltigkeit löst bereits positive effekte aus.

Branche grundlegend wichtigen und unternehmerisch

und: erst eine verbindliche reportingstruktur ermög-

notwendigen schwerpunkt ansehen. Der daraufhin

licht transparenz und vergleichbarkeit.

gegründete zia-Nachhaltigkeitsrat hat sich der aufgabe angenommen, Nachhaltigkeitsrichtlinien für die
immobilienwirtschaft zu entwickeln. Dabei handelt
es sich um grundsätze, auf die sich die unternehmen
freiwillig verpflichten können und die besonders für
die Nachhaltigkeitspositionierung der unternehmerischen wertesysteme, strukturen und prozesse
relevant sind.
um die vielfalt der immobilienwirtschaft angemessen
zu berücksichtigen, hat der zia eine clusterung von
unternehmenstypen vorgenommen, die den jeweiligen spezifischen schwerpunkten in Fragen der Nachhaltigkeit je Branchencluster rechnung tragen.
so setzt die gsw als Bestandshalter und investor
andere schwerpunkte in Fragen der Nachhaltigkeit
als beispielsweise ein projektentwickler oder ein
immobilienfinanzierer.
insgesamt wurden vom zia sieben cluster entwickelt, auf die sich künftige aktivitäten rund um die
immobilie stützen sollen: „erstellen“, „Betreiben &
vermieten“, „investieren“, „Finanzieren“, „Nutzen“,
„Beraten“ sowie „Forschen und lehren“.
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2.2 Nachhaltige Unternehmensführung
in der deutschen Wohnungswirtschaft
Langfristig planen,
verantwortungsvoll
handeln

Verlässliche Rahmenbedingungen

Immobilienunternehmen betreiben von Natur aus ein

takte Umwelt gehört. Gerade die Wohnungswirtschaft

langfristiges Geschäft. Dies erfordert ein vorausschauen-

ist eine der Branchen, die einen sehr vielschichtigen

des Handeln.

Energiebedarf nach sich zieht. Gebäude verursachen im

Unbestritten ist, dass zur Lebensqualität auch eine in-

Verlauf ihres Lebenszyklus enorme Mengen an Treib
Die Wohnungswirtschaft will ihren Beitrag dazu leisten,

hausgasen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch: Das

dass es auch künftig gerecht zugeht. Die Branche muss-

Einsparpotenzial ist hoch – etwa durch energetische

te deshalb schon immer langfristig und verantwortungs-

Sanierung, nachhaltiges Bauen oder durch ein umsich

voll agieren, wenn sie erfolgreich Kundenerwartungen

tiges Wohn- und Heizverhalten.

erfüllen wollte. Schließlich wollen Menschen immer
wohnen – zeitgemäß und angemessen. Hierzulande

Auch die Bundesregierung hat den Handlungsbedarf im

sind Wohnungen aufgrund ihrer hohen Bauqualität

Bereich des Umweltschutzes erkannt. Sie hat beschlos-

für mindestens zwei bis vier Generationen geschaffen.

sen, dass die CO2-Emissionen gegenüber 1990 bis zum

Allein deshalb muss die Wohnungswirtschaft nachhaltig

Jahr 2020 um 40 Prozent reduziert werden sollen. Die

denken.

Immobilienwirtschaft ist mit der aktuellen Novelle der
Energieeinsparverordnung deutlich in der Pflicht.

Der Gebäudebestand, aber auch die Neubauten der
deutschen Wohnungsunternehmen sind wichtige Stell-

Die Herausforderungen der Energiewende zu bewälti-

schrauben für einen nachhaltigen Umgang mit Energie

gen, gelingt der Wohnungswirtschaft aber nur auf der

und für einen konsequenten Klimaschutz.

Basis stabiler, nachhaltiger und renditeorientierter Geschäftsmodelle. Das setzt eine Gesetzgebung voraus,

Auch aus ökonomischen Gründen zählt nachhaltige

die sich am langfristigen Handeln der Wohnungswirt-

Unternehmensführung in der Wohnungswirtschaft

schaft orientiert und verlässliche Bedingungen schafft.

zum Pflichtprogramm. Denn bei den Entscheidungen
nationaler und internationaler Investoren erhalten die

Große Wohnungsunternehmen haben hierbei schon

Prinzipien des nachhaltigen Wirtschaftens ein immer

vieles geleistet. Nun müssen Voraussetzungen geschaf-

stärkeres Gewicht.

fen werden, damit auch die vielen kleinen privaten
Eigentümer nachziehen können.

Erst das Erreichen ökonomischer Ziele macht ein ökologisches Handeln möglich. Dabei muss ökologisches

Ohne langfristig tragfähige Geschäftsmodelle sind diese

Handeln ohne Subventionen und staatliche Interven-

Veränderungen kaum zu bewältigen. Die neuen Anfor-

tionen möglich sein, um langfristig zu ökonomischer

derungen an die Wohnungswirtschaft erfordern ein

Vorteilshaftigkeit zu führen.

Umdenken bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen
dieser bedeutenden Branche. Die Politik muss daher
einen verlässlichen langfristigen Ordnungsrahmen
schaffen, um Planungssicherheit zu gewährleisten.
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nAChhALtIGKeIt ISt mehr
ALS KLImASChutZ
Nachhaltiges Handeln heißt für die immobilienwirt-

verantwortung in unserer gesellschaft zu. aber auch
die pflicht, verantwortungsvoll zu planen und zu
handeln. Die deutschen wohnungsunternehmen
haben hier viel beizutragen.

schaft bewusst nicht die einseitige Fokussierung auf
ökologische aspekte. auch ökonomische komponenten

Das schließt auch Fragen ein, die mit den Objekten

und gesellschaftliche verantwortung sind entscheiden-

direkt zusammenhängen. Die Menschen möchten

de parameter. Denn wohnungsunternehmen gestalten

immer mehr platz, immer mehr wohnraum haben.

im wesentlichen Orte für gemeinschaft, Nachbarschaft

auch die ausstattung der wohnungen verändert sich

und privates leben. in der wohnung finden integration

stetig – ein trend, der sich nicht umkehren wird. Die

und kindererziehung statt. immer mehr Menschen

wohnungswirtschaft muss das alles erfassen, auswerten

arbeiten von zuhause aus. Für sie wird die wohnung

und auf die anforderungen reagieren.

auch zum arbeitsplatz.
transparenz ist die voraussetzung für eine präzise
Die Nachfrage nach wohnraum wird bestehen bleiben.

steuerung unternehmerischen Handelns. Das gilt in

insofern kommen demjenigen, der Menschen mit woh-

besonderem Maß für eine nachhaltige unternehmens-

nungen und Häusern versorgt, höchste Bedeutung und

führung.

thomas zinnöcker,
vorstandsvorsitzender der gsw immobilien ag

„DIe GSW träGt DIe verAntWortunG
fÜr DIe LeBenSQuALItät von ÜBer
100.000 BerLInern, DIe BeI Ihr
Zur mIete Wohnen.“
Die gsw ist ein stück Berlin mit geschichte und tradition. Mit rund 52.300 wohneinheiten zählt sie heute
zu den größten privaten wohnungsunternehmen in der
Hauptstadt. vor über 85 Jahren wurde sie als städtische

entwicklung schritt halten. politik und unternehmen

„wohnungsfürsorgegesellschaft Berlin mbH“ gegründet.

stehen in Berlin daher gemeinsam vor der Heraus-

ihre unternehmensgeschichte ist ebenso wie die ge-

forderung, die zukunft sozialverträglich zu gestalten

schichte der stadt Berlin geprägt durch wirtschafts-

und sozial benachteiligte oder einkommensschwache

krise, inflation, krieg, wiederaufbau, die errichtung

Bevölkerungsschichten zu unterstützen. Hierbei trägt

von großsiedlungen, sanierungsprogramme, Denk-

auch die gsw eine hohe soziale verantwortung.

malpflege, wiedervereinigung und die ausrichtung
auf moderne Dienstleistungen.

Der gsw-privatisierungskodex zum schutz von Mieterrechten und das engagement für soziale, kulturelle und

Heute trägt die gsw die verantwortung für die lebens-

sportliche projekte mit dem schwerpunkt bei kindern

qualität von über 100.000 Berlinern, die bei ihr zur

und Jugendlichen sind Beispiele dafür, dass die gsw

Miete wohnen. Die wirtschaftliche Dynamik nimmt

ihre Bedeutung für die stadt und ihre Bewohner ernst

in Berlin weiter zu, doch nicht jeder kann mit dieser

nimmt.
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2.3 FOllOw-tHe-MONeY: wer partizipiert?
Die volkswirtschaftliche Betrachtung der wohnungswirtschaft macht schnell deutlich – eine unüberschaubare anzahl von vielfältigen akteuren partizipiert von
der wertschöpfung der wohnungswirtschaft: Banken,
lieferanten, Bauwirtschaft, Facility-Dienstleister,
Fiskus, versorger und 3,8 Millionen arbeitnehmer.
Das Beispiel von repräsentativen Durchschnittszahlen
des gsw-portfolios, die vergleichbar sind mit anderen
immobilien-Bestandshaltern in Deutschland, veranschaulicht diese Bedeutung:
von 1.000 eur Bruttowarmmiete einer wohnung
bleiben der gsW nur rund 58 EUR am Monatsende.
Hätten sie gedacht, dass am ende so wenig übrig
bleibt? Nach abzug sämtlicher kosten können diese
58 eur zur zahlung von Dividenden, zur tilgung von
Darlehen oder für akquisitionen verwendet werden.
Den löwenanteil der Miete verschlingen die zu
leistenden zinszahlungen an Banken, gefolgt von
den kosten für Heizung und warmes wasser sowie
personal und verwaltung. reparaturen und investitionen in den gebäudebestand schlagen mit 141 eur
zu Buche. Nicht zu unterschätzen sind die gebühren
für wasser, Müllabfuhr und straßenreinigung, die
zur zeit mit 94 eur kalkuliert werden – aber jederzeit
aufgrund steigender kommunaler gebühren angehoben werden können. Jeder weitere euro auf der
kostenseite schmälert gleichsam den spielraum für
Neues.
kapitalmarktorientierung und shareholder-value
führen also keineswegs zum einseitigen vorteil der
anteilseigner. Nahezu jeder euro, der im zuge der
vermietung einer wohnung umgesetzt wird, sichert
durch die Beteiligung vieler verschiedener stakeholder
arbeitsplätze und trägt zum steueraufkommen bei.

* Beispiel auf Basis des Jahres 2011, ohne Berücksichtigung von
tilgungen, Darlehensaufnahmen und -rückführungen, subventionen sowie projektkosten wie z. B. ipO
verwendung für z. B. Dividendenzahlung, Darlehenstilgung
oder Akquisitionen
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DiE NAcHHAltigKEitsstRAtEgiE
DER gsW –
selBstverstÄNDNis uND
pHilOsOpHie
» nachhaltigkeit ist mehr als ein modetrend.
Sie ist eine kaufmännische notwendigkeit und dient der langfristigen
Sicherung erfolgreich agierender unternehmen.
Nachhaltigkeit prägt unsere Werte – und damit hat sie entscheidenden Einﬂuss auf unsere
unternehmenskultur.
Deshalb wird sich nachhaltiges handeln in all unseren Leitlinien und Geschäftsprozessen widerspiegeln.
Wir wollen nachhaltige unternehmensführung vorleben und andere ermutigen,
dasselbe zu tun.

«

MEiN BERliN. MEiN zUHAUsE.
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3.1 wOHNeN iN BerliN –
welcHe FaktOreN DeN wOHNuNgsMarkt
BEEiNFlUssEN
in Berlin gibt es rund 1,7 Millionen vermietbare

biete kämpfen zwar noch mit Nachfrageproblemen,

wohnungen – damit wohnen rund 85 prozent der

aber auch dort sinken inzwischen die leerstandsreser-

Berliner in Mietwohnungen. innerhalb Deutschlands

ven. Denn die Berliner Bevölkerung wächst seit 2005

und auch im vergleich der großen europäischen Me-

kontinuierlich – anders als in vielen anderen stand-

tropolen bietet Berlin den spannendsten wohnungs-

orten Deutschlands. so betrug der Bevölkerungszu-

teilmarkt. Die besondere vergangenheit der stadt ist

wachs zwischen 2005 und 2011 per saldo rund 3,1

noch deutlich spürbar. teilung, insellage, sozialismus,

prozent, die zahl der Haushalte erhöhte sich im selben

der zusammenbruch veralteter industrien nach der

zeitraum sogar um mehr als fünf prozent. gleichzeitig

wiedervereinigung, der sprunghaft angestiegene

rangierten die wohnungsfertigstellungszahlen auf

eigenheimbau im umland und ein durch subventionen

einem historisch niedrigen Niveau. und wenn gebaut

und falsche erwartungen gestützter Bauboom – das

wurde, dann meist nur im gehobenen Eigentumsseg-

alles führte zu einem vielfältigen wohnungsmarkt mit

ment. Folge: Der leerstand reduzierte sich in Berlin

Mieten und kaufpreisen, die heute noch vergleichs-

seit 2005 von 5,6 auf zuletzt etwa drei prozent.

weise niedrig sind.

Dennoch gibt es in einigen ausgewählten stadtteilen
immer noch günstige Miet- und kaufgelegenheiten.

Die zukunft hat aber bereits begonnen. Das interes-

insgesamt steigt aber die wohnungsnachfrage und

se an Wohnimmobilien steigt und das Angebot wird

damit auch die Mietpreise.

knapper. Berlin sortiert sich neu: großzügige und gut
ausgestattete Wohnungen in innenstadtlagen werden

Mittelfristig muss sich die Berliner wohnungswirt-

durch die steigenden erwartungen an lebensqualität

schaft neuen entwicklungen stellen: Durch den de-

und sich wandelnde werte und lifestyle-vorstellun-

mografischen wandel, die einkommensentwicklung,

gen immer begehrter. Die außenbezirke und randge-

die klimaschutzziele und die gefährdung der sozial-
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systeme kommen auf die Branche Herausforderungen zu, die veränderungen unausweichlich machen.
Der demografische wandel bedeutet neben einem
langfristigen rückgang der Bevölkerungszahl eine sich
ändernde altersstruktur. Die Haushalte werden auch

eInfLuSSfAKtoren Auf Den
BerLIner WohnImmoBILIenmArKt

kleiner, was zu einem steigenden wohnflächenbedarf

Soziale Herausforderungen des

und zunächst zunehmenden Haushaltszahlen führt.

demografischen Wandels

Mittel- bis langfristig sind negative einkommenseffekte bei einem zunehmenden anteil von seniorenhaus-

Hinter dem demografischen wandel verbirgt sich

halten zu erwarten, da deren Realeinkommen sinken

nicht nur der rückgang der Bevölkerungszahlen.

werden. Die Mietzahlungsfähigkeit von teilen dieser

auch die alterstruktur verändert sich. es gibt immer

Bevölkerungsgruppe wird zurückgehen, so dass sich

mehr ältere Menschen und immer weniger Junge. Die

deren Nachfrage tendenziell auf kleinere und kosten-

Haushalte werden kleiner, der wohnfl ächenbedarf

günstigere wohnungen verlagern wird. parallel lösen

wird größer. schon heute leben in nur jedem sechsten

die proklamierten klimaschutzziele einen erheblichen

Haushalt Berlins mehr als zwei personen – tendenz

energetischen sanierungsbedarf bei Bestandsgebäu-

weiter steigend. Mit einem anteil von 54 prozent an

den aus.

einpersonenhaushalten ist Berlin heute schon die
„stadt der singles“.

Die gsw hat diese entwicklungen früh erkannt und
plant sie in ihr auf langfristigkeit ausgerichtetes

Die demografische entwicklung ist eine der wichtigs-

geschäftsmodell durch eine intensive recherchearbeit

ten prüfungen, die wir als wohnungsunternehmen

und eine umsichtige strategie ein.

zu bestehen haben. es gibt immer weniger junge
Menschen, die immer mobiler sein müssen bzw.
wollen – ein tribut an die globalisierte welt. gleichzeitig werden die Menschen immer älter und wollen
länger in ihren eigenen vier wänden wohnen bleiben.
„singles“ sind heute nicht mehr zwangsläufig jung.

Mehr Singles, mehr Wohnfläche
Für uns als wohnungsunternehmen heißt das,
unsere Bestände entsprechend an die Bedürfnisse
unserer Mieter anzupassen. Das betrifft den
wohnraum selbst und auch das umfeld. um
vereinsamung zu verhindern, müssen wir soziale
angebote schaffen und über neue konzepte
nachdenken: etwa Mehrgenerationenhäuser mit
speziellem „service on Demand“.
sollte sich beispielsweise allein in Berlin die Quote
der singlewohnungen um zehn prozent erhöhen,
würden rund 200.000 zusätzliche wohnungen
benötigt – bei einer höheren Quadratmeterzahl
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als früher. Denn heute werden 20 Prozent mehr

gentümer kann dieses Ungleichgewicht zu einem

Wohnfläche pro Person beansprucht, als noch 1991.

ernsthaften Problem werden. Lösungen zu finden,

Tendenz steigend.

liegt auch in den Händen der Politik.

Wirtschaftliche Herausforderungen

Bezahlbarer Wohnraum

Neben höherer Fluktuation, veränderten Mobilitäts-

Unabhängig von der demografischen Entwicklung

bedürfnissen und fortschreitender Urbanisierung

und der Einkommensentwicklung muss auch zukünftig

stellt sich auch die Frage: Wer kann sich künftig noch

die Bereitstellung von angemessenem Wohnraum in

die Miete aus eigener Kraft leisten? Und wie ent-

Berlin gewährleistet werden. Nur jeder zehnte Berliner

wickeln sich die Einkommen? Mittel- bis langfristig

Haushalt verfügt über hohe Einkommen, der Anteil mit

werden immer mehr Menschen mit weniger auskom-

geringen Einkommen rangiert in Berlin bei über 22

men müssen, weil die Einkommen und die Kaufkraft

Prozent – im nationalen Vergleich ein Spitzenwert.

durch die höhere Anzahl der Rentenempfänger sinken.

Zudem werden preisgünstige Wohnungen immer

Das zeigen schon die heutigen Zahlen: So liegt das

seltener in Innenstadtlagen gebaut, da sich bei den

Haushaltsnettoeinkommen der 35 – 45-jährigen in

derzeitigen Baukosten die Vermietung von Geschoss-

Berlin derzeit bei rund 2.560 EUR im Monat; bei den

wohnungsbau erst ab monatlich 8 bis 10 EUR pro

65 – 70-jährigen dagegen bei nur noch 2.290 EUR.

Quadratmeter lohnt. Das durchschnittliche Mietniveau

Diese Differenz wird sich in den kommenden Jahr-

lag laut Berliner Mietspiegel 2011 gerade einmal bei

zehnten weiter ausweiten. Daher müssen vor allem

5,21 EUR. Die Bereitstellung von angemessem Wohn-

viele Senioren künftig mit stärkeren finanziellen

raum – auch für einkommensschwache Haushalte –

Herausforderungen rechnen. So mancher Pensionär

bleibt damit eine zentrale Herausforderung für die

wird sich daher eine kleinere und günstigere Wohnung

Berliner Politik und Wohnungswirtschaft.

suchen müssen.
Ökologische Herausforderungen
Weniger Einzahler, mehr Leistungsempfänger
Die Wohnungswirtschaft muss ihre Bestände auf eine
Die Zahl derer, die ihren Lebensunterhalt durch

ökologische Sanierung hin überprüfen. Nur so kann

Arbeiten bestreiten, wird sinken. Das würde selbst

sie zukunftsfähig bleiben. In der Regel geschieht das,

dann gelten, wenn es wieder zu Vollbeschäftigung

wenn ohnehin größere Arbeiten anfallen. Die GSW-

käme. Das Rentenniveau sinkt, weil sich die Zeit des

Bestände haben unterschiedliche Anforderungen

Erwerbslebens nahezu halbiert hat, während sich

aufgrund ihrer unterschiedlichen Baujahre. Einzelne

die Zeit des Transfereinkommensbezugs fast verdrei

Baualtersklassen weisen teils ein durchschnittlich

facht hat. Die Menschen treten später ins Berufsleben

höheres Potenzial für eine energetische Verbesserung

ein, leben aber viel länger als noch vor 50 Jahren.

auf als andere. Es kann durchaus sinnvoll sein, eine

Es gibt immer weniger Einzahler und immer mehr

Immobilie aus den 30er Jahren, die schon vor 40

Leist ungsempfänger. Die Mietzahlungsfähigkeit

Jahren von Grund auf saniert wurde, heute nochmals

dieser Bevölkerungsgruppe wird zurückgehen, so dass

energetisch aufzuwerten. Dasselbe gilt für industriell

sich deren Nachfrage auf kleinere und kostengünsti-

gefertigte Gebäude aus den 70er bis 80er Jahren.

gere Wohnungen verlagern wird. Für Wohnungsei-

Allerdings müssen Sanierungen im Bestand energe-
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tisch optimiert, sozial gerecht und ökonomisch
machbar sein. Denn energetische Sanierungen sind
nicht überall kostendeckend möglich. Die durchschnittliche Miete des GSW-Portfolios lag per
31.12.2011 bei 5,08 EUR pro Quadratmeter und
Monat. Würden wir sämtliche Wohngebäude auf
einen 7-Liter-Standard bringen, müssten wir die
Miete auf rund 8 bis 9 EUR pro Quadratmeter
erhöhen. Das ist vor allem in Berlin nicht flächendeckend umsetzbar und vielerorts sowohl aus ökonomischen als auch sozialen Gründen abzulehnen.

Politisch gewollt, ökonomisch fragwürdig
Der Gesetzgeber möchte, dass jährlich eine bestimmte Quote von Immobilien energetisch angepasst wird.
Denn die Bundesregierung will bis 2020 den CO2-

bei gleichzeitiger Reduzierung der Nebenkosten.

Ausstoß um 40 Prozent senken. Um ihr ehrgeiziges

Oder aber durch individuelle Anstrengungen zum

Ziel zu erreichen, nimmt sie auch die Wohnungswirt-

Sparen von Energie. Das käme ihnen selbst zugute.

schaft in die Pflicht und hat dabei wenig Gespür für

Denn von den stetig steigenden Energiepreisen sind

das Verhältnis zwischen Ökologie und Ökonomie.

Privathaushalte am stärksten betroffen. (Die Energie-

Es ist kontraproduktiv, Wohneigentümer zu energeti-

versorger erhöhen die Preise selbst dann, wenn die

schen Sanierungen zu drängen, die sie finanziell kaum

Ölpreise und die an sie gebundenen Gaspreise leicht

bewältigen können und die zudem die Rentabilität

rückläufig sind.) Die Veränderung des individuellen

der Immobilie in Frage stellen.

Verhaltens kann mithin genauso zur Senkung des
CO2-Verbrauchs beitragen wie Investitionen in
regenerative Energien, in energetische Sanierung

Wir als Eigentümer, die Geld für Sanierungen auf-

von Fassaden oder Dächern.

wenden, müssen unsere getätigten Investitionen
langfristig wieder einspielen. Wichtig ist weniger der
Zeitpunkt, wann das sein wird. Wichtig ist vielmehr

Planbare Rahmenbedingungen

zu wissen, dass sich Investitionen überhaupt amortisieren. Sonst wird Eigentum und damit die Versor-

Die neuen Anforderungen an die Wohnungswirt-

gung breiter Kreise der Bevölkerung mit Wohnraum

schaft erfordern ein Umdenken bei der Gestaltung

in Frage gestellt.

der Rahmenbedingungen dieser bedeutenden Branche.
Die Politik muss daher einen verlässlichen langfristigen Ordnungsrahmen schaffen, um Planungssicher-

Individuelles Verhalten beeinflusst Verbrauch

heit zu gewährleisten. Ohne die Inanspruchnahme

Auch die Mieter müssen zur ökologischen Sanierung

privatwirtschaftliche Geschäftsmodelle sind diese

beitragen. Entweder durch höhere Nettomieten –

Veränderungen kaum zu bewältigen.

des Kapitalmarkts und ohne langfristig tragfähige
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3.2 uNser selBstverstÄNDNis als
NAcHHAltig AgiERENDEs BERliNER
wOHNuNgsuNterNeHMeN
WiR tRAgEN gERN
veraNtwOrtuNg

Beispiel vorangehen und für unsere Mieter, unsere
Mitarbeiter und unsere aktionäre jeden tag noch ein
bisschen besser werden. was wir bisher schon ge-

tradition und Moderne sind für uns keine gegensätze.

schafft haben? aus einem städtischen wohnungsunter-

als großes wohnimmobilienunternehmen verfügen wir

nehmen ist ein international bekanntes und modern

über mehr als 85 Jahre erfahrung in Berlin. eine lange

ausgerichtetes immobilienunternehmen geworden.

zeit, in der wir von und mit den Menschen vor Ort

Den damit eingeschlagenen weg gehen wir konse-

gelernt haben. Berlin ist unsere Heimat, ebenso wie für

quent weiter. wir wollen die erste adresse für wohnen

die über 130.000 Mieter, die bei uns wohnen und

in Berlin bleiben. wir fühlen uns der stadt verpflichtet

unsere rund 600 Mitarbeiter. sie alle tragen zum erfolg

und sind am dauerhaften ökologischen und sozialen

unseres unternehmens bei. Das soll auch in zukunft so

wohlergehen Berlins und seiner Menschen interessiert.

bleiben, denn wir waren und sind ein teil Berlins.

unser nachhaltiges geschäftsmodell basiert auf der
effizienten Bewirtschaftung von wohnimmobilien im

uNser Beitrag Für BerliN

größten deutschen regionalmarkt Berlin. unser erfolg
begründet sich aus dem verständnis heraus, dass die
wesentlichen wertschöpfungstreiber in einer Hand

Die stadt entwickelt sich rasant, die wünsche unserer

liegen und effizienzsynergien durch ein detailliertes,

Mieter, das leben unserer Mitarbeiter – und auch wir

wertorientiertes Asset-Management, eine integrierte

selbst, die gsw, verändern sich. Denn leben heißt ver-

Management-plattform und ein einheitliches Daten-

änderung, Handeln, gestalten. wir möchten mit gutem

management-system erzielt werden können.

gsW Ag NAcHHAltigKEitsBERicHt 2012
DIE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE DER GSW – SELBST VERSTÄNDNIS UND PHILOSOPHIE [3]

selBstverstÄNDlicH auF
erFOlg ausgericHtet

WERtE scHAFFEN
UND WERtE lEBEN

Fairness, partnerschaft und zuverlässigkeit sind die

Nachhaltigkeit macht sich fest in unserem täglichen

prinzipien, die unserem Handeln zugrunde liegen.

Handeln und dient der langfristigen sicherung unseres

Daran möchten wir gemessen werden. unsere

unternehmens. Nachhaltigkeit prägt unsere werte –

geschäftspolitik ist auf nachhaltige und langfristige

und damit hat sie entscheidenen einfluss auf unsere

wertschöpfung ausgerichtet. Die chancen, die nach-

unternehmenskultur. Deshalb wird sich nachhaltiges

haltiges wirtschaften bietet, wollen wir nutzen. wir

Handeln in all unseren leitlinien und geschäftsprozes-

tragen dabei besondere verantwortung für unsere

sen widerspiegeln. Daher beziehen wir unsere Mit-

aktionäre, lieferanten und geschäftspartner, die auf

arbeiter und stakeholder aktiv bei der suche und der

unsere kompetenz und unseren weitblick vertrauen.

umsetzung nachhaltiger lösungen mit ein. wir wollen

unternehmerische verantwortung bedeutet für uns,

nachhaltige unternehmensführung vorleben und

langfristig renditen zu erzielen, um auch soziale auf-

andere ermutigen, dasselbe zu tun.

gaben wahrnehmen zu können. unsere kapitalgeber
geben geld und schaffen dadurch die Basis für eine
nachhaltige Orientierung. Dafür können sie eine angemessene rendite erwarten. wir halten es für selbstverständlich, diesem anspruch stets gerecht zu werden.
um weiterhin stabilen unternehmerischen erfolg zu
sichern und eine kontinuierliche wertsteigerung zu
gewährleisten, stellen wir daher schon heute die
weichen für die Herausforderungen der zukunft.
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3.3 Abwägungsprozesse zur Fokussierung
der Nachhaltigkeitsstrategie
Nachhaltige Wertstabilität und Dividenden
Für Aktionäre ist neben einer angemessenen jährli-

durch verändertes Verbraucherverhalten zur Verbesserung beitragen. Ein wichtiger Punkt aus Investorenund Aktionärssicht korrespondiert damit: der Aufbau
eines energetischen Portfolios. Klimaschutz ist ein

chen Dividende die Wertstabilität der Aktie das

essenzielles gesellschaftliches Anliegen. Energie zu

zweite zentrale Motiv beim Erwerb von Anteilen an

sparen kommt nicht nur der Umwelt zugute, sie

börsennotierten Unternehmen. Diese ist in unserem

hilft Wohnungsbestandshaltern, dauerhaft Kosten

Unternehmen nicht nur eng mit den ökonomischen

zu sparen und steht somit weit oben in der Prior i

Gesetzmäßigkeiten verbunden, sondern vor allem

tätenliste.

auch mit politischen und sozialen Interessen verknüpft. Werts tabilität lässt sich nur durch einen

Wie nachhaltig sich unsere Lieferantenbeziehungen

täglichen Abwägungsprozess erreichen, in dem die

gestalten oder wie gut wir intern Prozesse steuern, ist

Perspektiven aller Interessengruppen sorgfältig

hingegen für uns viel entscheidender als für Anleger

gegeneinander abgewogen werden.

und Aktionäre. Ein weiterer diskutabler Aspekt aus
Sicht von Anlegern und Aktionären ist unser soziales

In diesem Zusammenhang ist für sie auch die Investi

und gesellschaftliches Engagement – auch wenn ein

tionsfähigkeit der GSW entscheidend. Der Zugang

solches heute jederzeit von einem verantwortungsvoll

zu Fremd- und Eigenkapital bleibt der Schlüssel zu

geführten Unternehmen erwartet werden dürfte,

unserem Wachstum, ebenso wie eine umsichtige

hängt der wirtschaftliche Erfolg nicht unmittelbar

Finanzierungsstrategie. Beides war die Grundlage für

davon ab. Allerdings können auch wir uns nur dann

den nachhaltigen Geschäftserfolg der vergangenen

für soziale Belange einsetzen, wenn wir auch wirt-

zwei Jahre: Anfang 2011 konnten wir ein Kreditport-

schaftlich dazu in der Lage sind.

folio von rund 900 Millionen EUR langfristig refinanzieren. Dies war die Grundvoraussetzung für den

Grundvoraussetzung dafür ist unser Vermietungs

Börsengang im April 2011. Im November 2011 haben

geschäft. Den passenden Wohnraum für unsere

wir unser Portfolio um rund 4.800 Wohnungen

Mieter anzubieten hat für uns als GSW daher einen

erweitert. Schließlich haben wir Ende April 2012

ebenso hohen Stellenwert wie die Qualifikation

erfolgreich eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund

unserer Mitarbeiter. In beiden Fällen konkurrieren

190 Millionen EUR Nettoerlös durchgeführt. Die

wir mit anderen Wettbewerbern: Hierzu haben wir

erfolgreiche Platzierung und die große Akzeptanz

spezielle Wohnungsangebote für jede Lebensphase

bei unseren Aktionären haben uns gezeigt, dass

entwickelt, um verschiedene Mieterzielgruppen direkt

der Kapitalmarkt die Stabilität und Kontinuität

anzusprechen. Im Wettbewerb um Nachwuchskräfte

des Geschäftsmodells der GSW honoriert.

engagieren wir uns intensiv in der Aus- und Fortbildung und entwickeln familienfreundliche Arbeitszeit-

Die Höhe der Betriebskosten ist für alle Beteiligten

modelle. Zurzeit werden bei der GSW 27 Immobilien-

ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Wir versuchen

kaufleute ausgebildet, 12 junge Menschen studieren

stetig, diesen Kostenfaktor zu optimieren und setzen

im Rahmen eines dualen Studiums Betriebswirtschafts-

dabei auch auf die Mitarbeit der Mieter. Sie können

lehre mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft.
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BeDeutunG unD eInfLuSSfAKtoren
fÜr DIe StAKehoLDer BZW. fÜr Den GeSChäftSerfoLG
Schematische Darstellung, dient als Instrument im
Abwägungsprozess zur Fokussierung der Nachhaltig
keitsschwerpunkte

Im SpAnnunGSBoGen
verSChIeDener IntereSSen
grundsätzlich spielt sich nachhaltiges wirtschaften
im spannungsfeld unterschiedlicher interessen ab.
Für das unternehmen auf der einen seite und die

Bewirtschaftung von wohnraum ist unser Hauptge-

shareholder auf der anderen seite sind verschiedene

schäft. wir erzielen regelmäßige stabile cash-Flows.

aspekte unterschiedlich wichtig. Jede seite hat ihre

ein durchdachtes geschäftsmodell, ein effizientes Ma-

eigenen prioritäten. schematisch verdeutlicht dies

nagement und eine gute interne Organisation machen

die skizzen-Matrix. sie ermöglicht einen schnellen

nachhaltigen erfolg aus und erlauben kontinuierliche

überblick über die maßgeblichen punkte, die daraus

ausschüttungen an die aktionäre. Für das geschäfts-

abzuleitenden Handlungsfelder sowie Megatrends

jahr 2011 haben wir 90 cent pro aktie ausgeschüttet.

und prozesse, die von außen einwirken.
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unsere umsichtige Finanzierungsstrategie ermöglicht

wir werden schneller und besser, bündeln verant-

uns dauerhaften zugang zu Fremd- und eigenkapital.

wortlichkeiten und straffen langwierige abläufe.

Beides ist für unseren wachstumskurs zwingend er-

Bei der wahl unserer lieferanten setzen wir auch

forderlich – ebenso wie unser professionelles port-

auf neue Methoden wie auktionen oder Online-

folio- und asset-Management. Denn auf die richtige

versteigerungen. Halbjährlich bewerten unsere

investitionsentscheidung und deren stringente umset-

Mitarbeiter diese zusammenarbeit. Denn zeitnahes

zung kommt es an. 2011 haben wir den Bestand durch

Feedback ist wichtig, um Missständen vorzubeugen.

zukauf von rund 4.800 wohnungen um zirka zehn
prozent erhöht.
Es ist unser zentrales Anliegen, unsere Mitarbeiter
selbst aus- und weiterzubilden. per 31.12.2011
wir haben den klimaschutz fest im Blick. um energie

befanden sich 15 azubis (zum immobilienkaufmann)

zu sparen und die umwelt zu schonen, werden wir

und 12 BA-studenten in der Ausbildung. immer mehr

auch künftig alle Maßnahmen ergreifen. unter ande-

Mitarbeiter nutzen die chancen zum aufstieg inner-

rem werden wir 2012/2013 rund 200 Wohnungen in

halb der gsw durch unsere dualen studienangebote

lichtenberg sozialverträglich energetisch sanieren.

und regelmäßigen individuellen schulungen. in den
vergangenen Jahren konnte deshalb die große Mehrzahl vakanter positionen hausintern besetzt werden.

wir sind bestrebt, die Betriebskosten stets zu optimie-

Die gsw sichert sich dadurch know-how und

ren, denn sie sind ein beträchtlicher teil der gesamt-

professionalität in allen unternehmensbereichen.

miete. Drei Mitarbeiter sind ausschließlich mit der
Optimierung dieses kostenfaktors beschäftigt. auch
die Mieter selbst können ihren Beitrag zu günstigeren

Die lebensgewohnheiten und die Altersstruktur der

Nebenkosten leisten: durch umsichtigen verbrauch.

Menschen verändern sich. Damit wandelt sich auch
der wohnanspruch. wir haben das früh erkannt und
in unsere aktivitäten integriert. Mit dem produkt

Für uns ist es eine selbstverständlichkeit, dass Mit-

gsw-lebensphasenwohnen sprechen wir in der Neu-

arbeiter entsprechend ihrer Qualifi kation und Be-

vermietung beispielsweise die zielgruppen in enger

fähigung im unternehmen eingesetzt werden. es

abstimmung mit ihrer individuellen lebenssituation

gibt bei der gsw weder Benachteiligungen durch

an – vom studenten über junge Familien bis zum

das geschlecht, das alter oder die kulturelle zuge-

Rentner.

hörigkeit. wir stärken und fördern die individuellen
stärken jedes einzelnen. so haben alle gleichermaßen die chance, sich einzubringen.

wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein, denn nur
so können wir auch unsere gesellschaftliche verantwortung als Unternehmen wahrnehmen. Mit stabilen renditen lassen sich auch kontinuierlich soziale
projekte mit lokalem Bezug zu unseren wohnanlagen
finanzieren.
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3.4 uNsere werte:
MEiN BERliN. MEiN zUHAUsE.

Die gsw lässt sich als „echtes stück Berlin“ bezeich-

Mit der privatisierung des unternehmens zu Beginn

nen. in den 20er Jahren als „wohnungsfürsorgege-

des neuen Jahrtausends hat sich vieles geändert.

sellschaft“ gegründet, hat sie sich heute zu einer der

grund genug, um auch über leitbilder und werte

modernen und führenden wohnungsgesellschaften in

nachzudenken und sie gegebenenfalls neu zu formu-

Berlin und Deutschland entwickelt. kriegs- und Nach-

lieren oder anzupassen. Das haben wir bereits getan

kriegszeiten, Wohnungsneubau, Modernisierungen

und auch in zukunft entwickeln wir sie weiter. Für

in den 70er Jahren, wiedervereinigung in den 90er

uns, unsere aktionäre und nicht zuletzt unsere Mit-

Jahren – die gsw hat bewegte zeiten hinter sich.

arbeiter, die nach großen veränderungen eine klare

und sehr dynamische zeiten vor sich.

Orientierung brauchen.
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Verlässlichkeit, Vertrauen
und Transparenz

Als börsennotiertes Unternehmen orientieren wir
uns an den geltenden Standards und veröffentlichen
regelmäßig wesentliche Daten und Fakten zur GSW.

Das Bekenntnis zu unseren Grundwerten dient uns

Transparente Informationspolitik gegenüber unseren

als Richtschnur, um unsere vielfältigen Unterneh

Mietern, Anlegern und der Öffentlichkeit sind für uns

mensziele zu erreichen. Wir konzentrieren uns auf

ebenso selbstverständlich wie offene und direkte

unser Kerngeschäft der aktiven Bestandsbewirtschaf-

Kommunikation. Sie ist nicht nur extern ausgerichtet.

tung und haben dabei eine Portfoliostrategie für

Zuhören, sich austauschen und sich am Arbeitsplatz

jeden Standort entwickelt.

wohl fühlen sind wesentliche Bestandteile unserer

Selbstverständlich ist es unser Ziel, den Wert der

Unternehmenskultur, ohne die eine Zusammenarbeit

GSW zu steigern und durch weitere Zukäufe zu

gar nicht möglich wäre.

wachsen. Arbeitsprozesse zu optimieren und unsere
Mieter zufrieden zu stellen, sind uns ebenso wichtig

Offenheit und Transparenz enden nur dort, wo Ver-

wie gesellschaftliches Engagement bei sportlichen,

traulichkeit und Datenschutz aus betrieblichen Grün-

kulturellen oder gemeinnützigen Projekten für Kinder

den gewahrt werden müssen – oder, wenn Verschwie-

und Jugendliche. Die soziale Balance der Mieter-

genheit mit Dritten vereinbart wurde. Vertragstreue

struktur zu bewahren bleibt ein wesentliches Ziel –

ist unverzichtbar für nachhaltigen Erfolg.

beispielsweise indem wir Mieter bei Maßnahmen zur
Quartiersentwicklung mit einbeziehen. Wir wollen

Das Gebot der Fairness verlangen wir auf allen

auch weiterhin attraktive Angebote zur Eigentums-

Unternehmensebenen und gegenüber jedermann –

bildung für Mieter, Eigennutzer und private Investo-

insbesondere gegenüber Geschäftspartnern und

ren schaffen.

Mietern. Unsere Führungskräfte sind Vorbilder, sie
sollen ehrlich und zuverlässig sein. Interessenkon-

Grundwerteerklärung

flikte zu vermeiden gehört unbedingt dazu: Beruflich erlangte Informationen für private Zwecke zu
nutzen, verträgt sich nicht mit loyalem Verhalten

Dazu haben wir eine „Grundwerteerklärung“ erar-

gegenüber unserem Unternehmen und würde

beitet, die unseren Mitarbeitern die Prinzipien und

seinem Ansehen schaden.

Grundwerte vermittelt und die unser Handeln und

Als professionell arbeitendes Immobilienunter-

Verhalten in allen Geschäftsbelangen bestimmt.

nehmen fällen wir unsere Entscheidungen nach
objektiven Kriterien und dokumentieren den Weg

Unsere Grundwerte sind: Rechtstreue, Transparenz,

der Entscheidungsfindung – auch bei der Bewertung

offene und direkte Kommunikation, Vertraulichkeit

von Immobilien oder der Gestaltung der Verträge.

und Datenschutz, Fairness, Auflösung von Interessens-

Professionell müssen folgerichtig auch alle unsere

konflikten, Professionalität und Verantwortung.

Mitarbeiter sein. Darum bilden wir auch junge Menschen aus, bilden Mitarbeiter weiter, schulen und

Rechtstreue und Transparenz sind die Grundgerüste

informieren sie – sowohl fachlich als auch in ethi-

unseres Handelns. Wir dulden von keinem Mitarbeiter

schen Fragen. Nur so können sie stets im Interesse

unseres Unternehmens einen Verstoß gegen geltendes

der GSW handeln. Wir verstehen das als Teil unserer

Recht. Das gilt vor allem für die aktive wie die passive

Verantwortung als gesellschaftlich und wirtschaft-

Vorteilsnahme, um geschäftliche Ziele zu erreichen.

lich fest verankertes Unternehmen in Berlin.
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UMsEtzUNg DER
NAcHHAltigKEitsstRAtEgiE
» Bislang hat jedes unternehmen individuell entschieden, wie intensiv es den
nachhaltigkeitsgedanken in seiner firmenkultur implementiert.
Allgemeingültige richtlinien existierten für die Immobilienbranche nicht.
Das wird sich nun ändern.
unter dem Dach des Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) haben
führungskräfte einen Leitfaden und Branchenkodex erarbeitet.
Dabei handelt es sich um Grundsätze, auf die sich die unternehmen
freiwillig verpﬂichten können und die besonders für die Nachhaltigkeitspositionierung
der unternehmerischen Wertesysteme, Strukturen und prozesse relevant sind.

«

MEiN BERliN. MEiN zUHAUsE.
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4.1 Der zia-NacHHaltigkeitskODeX
als Freiwillige selBstverpFlicHtuNg
in den vergangenen zehn Jahren hat sich die immobi-

Dieser erstmals branchenumspannende leitfaden

lienwirtschaft rasant verändert. sie ist professioneller

enthält eine Defi nition zum selbstverständnis der

geworden und hat sich neu organisiert. Heute gilt sie

immobilienwirtschaft, Handlungsempfehlungen für

als drittgrößter wirtschaftszweig Deutschlands und mit

eine nachhaltige unternehmensführung und Hilfestel-

ihrer größe wächst auch die verantwortung.

lungen zu den themen transparenzberichterstattung

Für die immobilienwirtschaft ist Nachhaltigkeit deshalb

sowie steuerungskennzahlen. Kernelement des Bran-

Herausforderung und chance zugleich. es geht um

chenkodex ist die selbstverpflichtung zur regelmäßi-

Ansehen und glaubwürdigkeit. Beides kann in der

gen Berichterstattung.

Öffentlichkeit und bei den politischen akteuren nur
Bestand haben, wenn das thema Nachhaltigkeit ange-

Die grundsätze des kodex sind die Basis für eine erfolg-

gangen wird – kompetent und konsequent. und vor

reiche positionierung unternehmerischer wertesysteme,

allem gemeinsam.

strukturen und prozesse. Die unternehmen verpflichten
sich freiwillig, nach diesen leitlinien zu handeln. Das

Bislang hat jedes unternehmen individuell entschieden,

ziel: mehr einheitlichkeit, vergleichbarkeit und ein um-

wie intensiv es den Nachhaltigkeitsgedanken in seiner

fassendes verständnis für nachhaltiges Handeln.

Firmenkultur implementiert. allgemeingültige richtlinien existierten für die immobilienbranche nicht. Das
wird sich nun ändern.

kODeX verpFlicHtet zur
BERicHtERstAttUNg

MEHR Als NUR
„greeN BuilDiNg“
Der Fokus liegt dabei bewusst nicht einseitig auf
„green Building“-aktivitäten, sondern berücksichtigt
alle ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen

unter dem Dach des Zentralen Immobilien Ausschus

aspekte in unternehmerischen entscheidungssitua-

ses (ZIA) haben sich Führungskräfte der immobilien-

tionen. Die unternehmen der immobilienwirtschaft

wirtschaft in Deutschland zusammengeschlossen, die

haben ganz unterschiedliche geschäftliche schwer-

das thema Nachhaltigkeit nicht nur in ihren eigenen

punkte, die wiederum unterschiedliche ökologische,

unternehmen, sondern auch als einen für die gesamte

soziale und ökonomische auswirkungen und einfluss-

Branche grundlegend wichtigen und unternehmerisch

möglichkeiten haben.

notwendigen schwerpunkt ansehen.
Der zia hat ein Forschungsprojekt initiiert, an dem gsw-

Die Handlungsempfehlungen des kodex sind zwei-

vorstand thomas zinnöcker in seiner Funktion als zia-

stufig aufgebaut. es gibt übergeordnete aspekte, die

vizepräsident maßgeblich mitgewirkt hat. gemeinsam

für alle gleichermaßen gelten (siehe seite 35) und

mit vielen experten und entscheidungsträgern aus For-

zusätzliche leitlinien, die für bestimmte unterneh-

schung und praxis der immobilienwirtschaft wurde ein

menstypen entwickelt wurden.

leitfaden und Branchenkodex erarbeitet. Dabei handelt
es sich um grundsätze, auf die sich die unternehmen

Nachhaltigkeit ist für uns integraler Bestandteil der

freiwillig verpflichten können und die besonders für die

unternehmensführung – von der vermietung, über die

Nachhaltigkeitspositionierung der unternehmerischen

planung von instandhaltungsmaßnahmen, bis hin zum

wertesysteme, strukturen und prozesse relevant sind.

Asset-Management.
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verpFlicHtuNgserklÄruNg:
wir verpFlicHteN uNs, DeM BraNcHeNkODeX
Des zia zu eNtsprecHeN

35

36

GSW aG Nachhaltigkeitsbericht 2012
[4] UMSETZUNG DER NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE

Als Arbeitgeber von mehr als 600 Mitarbeitern (bezogen auf den GSW-Konzern) sehen wir uns beispielsweise auch in der Pflicht, unsere Mitarbeiter so zu
schulen, dass sie unsere Kunden und Nutzer erstklassig zu nachhaltigem Wirtschaften beraten können.

Standard verpflichtet:
Corporate Governance
und Compliance
Corporate Compliance als Instrument zur Einhaltung von Recht, Gesetz und unternehmensinternen

Gemäß des Kodex erkennen wir Nachhaltigkeit als ein

Richtlinien sowie deren Beachtung durch die Kon-

wichtiges Kriterium unserer Investitionsstrategie und

zernunternehmen ist eine wesentliche Leitungs- und

des Due-Dilligence-Prozesses im Ankauf von Immo-

Überwachungsaufgabe von Vorstand und Aufsichtsrat

bilien an. Unsere Dienstleister erfassen regelmäßig

der GSW.

Verbrauchsdaten in unseren Objekten und deren Veränderung. Wir haben jährliche Einsparziele mit ihnen

Mit der Börsennotierung der GSW wurden die Anfor-

vereinbart und überprüfen deren Umsetzung. Unsere

derungen an das Unternehmen hinsichtlich Transpa-

Dienstleister sind angehalten, selbst Verbesserungs-

renz und Einhaltung kapitalmarktrechtlicher Vorschrif-

vorschläge zu Ausstattung und Betrieb der Immobilien

ten weitreichender. Über die Einhaltung wacht die

einzubringen und sie auch zu realisieren.

GSW mit größter Sorgfalt. Die GSW hat daher 2011
das unternehmensweite Compliance-System ent-

Die Entwicklung könnte dahin gehen, dass wir „Grüne

sprechend ausgebaut, um die Einhaltung der Regeln

Mietverträge“ in unserem Portfolio einführen, die

sicherzustellen. Beispielsweise wurden zusätzliche

für beide Parteien (Mieter und Vermieter) verbind-

Richtlinien definiert: die Insiderrichtlinie, die Trans-

lich festlegen, Maßnahmen zur Verbesserung der

aktionsrichtlinie, die Richtlinie zur Ad-hoc-Publizität

Energieeffizienz der Mieträume zu erzielen. Auch die

und die Richtlinie zum externen Berichtswesen. Die

Zertifizierung unserer Gebäude könnte perspektivisch

Mitarbeiter wurden zu den erweiterten Pflichten

ein Schritt in die richtige Richtung sein. Wir werden

sensibilisiert und geschult. Der gesetzeskonforme Um-

unsere Bestände dahingehend überprüfen und öko-

fang mit möglichen Insiderinformationen wird durch

nomisch sinnvolle Maßnahmen umsetzen. Wir ziehen

einen systematischen Prozess sichergestellt. Personen,

selbstverständlich auch zukünftig in Betracht, uns re-

die Zugang zu Insiderinformationen im Rahmen der

gelmäßig mit anderen Bestandshaltern auszutauschen,

Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der GSW haben,

damit Transparenz nicht zur Einbahnstraße wird.

werden in ein Insiderverzeichnis aufgenommen. Es
gibt konkrete Anweisungen zur Handhabung der
Ad-hoc-Publizitätspflicht. Mitteilungspflichtige
Wertpapiergeschäfte werden entsprechend europaweit veröffentlicht.
Für GSW-Mitarbeiter und externe Dienstleister
ist definiert, wie sie bei der Veröffentlichung oder
Weitergabe von Informationen, Prognosen oder
Kennzahlen aus dem Unternehmen und dessen
Umfeld vorzugehen haben.
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4.2 sicHeruNg Des NacHHaltigeN erFOlges
wohnungsunternehmen stellen für gewöhnlich ihre
wohnungen in den Mittelpunkt ihrer geschäftstätigkeit. wir tun das auch, aber wir tun mehr. Bei uns ist
insbesondere der Mieter der Dreh- und angelpunkt
unserer Bemühungen.
Mieter zu gewinnen und langfristig zu halten ist das
ziel unseres Unternehmens. Und es ist dabei in den
meisten situationen leichter, einen kunden zu halten,
als ihn neu zu gewinnen.
Eine klare Kundenorientierung ist damit eine unabdingbare voraussetzung, um sich als vermieter
am Markt behaupten zu können. Die gsw richtet
deswegen beispielsweise ihre wohnungsangebote
an den unterschiedlichen lebensphasen potenzieller
Mieter aus.

pArtnerSChAft
ISt unSer ZIeL
wir setzen auf ein professionelles und wertschätzendes verhältnis zwischen Mieter und vermieter,
bei dem es um mehr geht, als nur um die pünktliche
Mietzahlung. wir streben eine partnerschaft an, in
der ein austausch stattfindet. Nur so können wir auf
die kundenbedürfnisse eingehen.
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Veränderung ist
unser Weg

digital erfasst und für alle damit befassten Mitarbeiter
jederzeit abrufbar.

Wir wollen den Gedanken der Kundenorientierung

Auch Einkauf, Reparaturaufträge und Lieferbeziehun-

weiter fest in allen Bereichen der GSW verankern und

gen sind heute effizienter, schneller und transparenter

auch leben. In diesem Zusammenhang stehen nahezu

durch einheitliche Abläufe organisiert.

alle Unternehmensebenen weiter auf dem Prüfstand –
vom Selbstverständnis der GSW und ihrer Mitarbeiter

Ein entscheidener Träger dieses wirtschaftlichen Er-

über die Organisationsstruktur bis hin zur technischen

folges ist die Entwicklung der Mieten auf dem Berliner

Ausstattung.

Wohnungsmarkt. Diese haben sich in den vergangenen fünf Jahren in Berlin deutlich positiv entwickelt.

Den Ist-Zustand zu ermitteln war unser erster Schritt.
Darauf aufbauend haben wir uns das Ziel gesetzt,
Kosten zu reduzieren, Prozesse zu optimieren und die
Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Früh reagiert,
langfristig gesichert

Was wir konkret tun? Baulich passen wir unsere Im-

Um unsere ökonomischen, gesellschaftlichen und

mobilien an die Lebenssituation der Menschen an.

ökologischen Nachhaltigkeitsziele weiterhin konse-

Bei uns finden Singles, Senioren, junge Familien oder

quent verfolgen zu können, haben wir unsere Finan-

Studenten gleichermaßen ein Zuhause. Für unsere

zierung neu strukturiert. In den kommenden Jahren

Kunden und potenziellen Mieter haben wir acht

steht dem deutschen Wohnimmobilienmarkt eine

unterschiedliche Vermietungsprodukte entwickelt –

große Refinanzierungswelle bevor – in einem Umfeld

jeweils angepasst an Alter, Milieu und Lebensphase.

ungewisser Zinsentwicklung und enger Kreditver-

Damit ist die GSW ein Vorreiter am deutschen Wohn-

gabekriterien. Die GSW hat früh ihre Hausaufgaben

markt. Wir setzen uns intensiv mit verschiedenen

erledigt. Bereits im Februar 2011 konnte sie eine lau-

Wohn- und Lebenssituationen auseinander.

fende Finanzierung in Höhe von 890 Millionen EUR
refinanzieren und gleichzeitig eine neue Finanzie-

Viel geschafft,
noch viel zu tun

rungsstruktur entwickeln. Die Commercial Mortgage
Backed Securities (CMBS) haben wir durch klassische
Hypothekenkredite ersetzt, wodurch eine breite Risikostreuung und eine ausgewogene Fälligkeitsstruktur

In den vergangenen Jahren wurde der Kundenservice

mit verlässlichen Finanzierungspartnern erreicht

der GSW vollkommen neu organisiert und unsere IT

wurde. Diese Variante sichert uns als Kreditnehmerin

dementsprechend angepasst. Dezentrale Geschäfts-

größere Flexibilität und Unabhängigkeit. Die erfolg-

stellen mit eingeschränkten Geschäftszeiten gehören

reiche Refinanzierung war auch eine Voraussetzung

nun der Vergangenheit an, ebenso wie die nicht elek

für unseren Börsengang. Zudem haben wir unseren

tronische Ablage von Mieterakten, die keinen zentra-

Verschuldungsgrad (Loan-to-Value) in den letzten

len Einblick ermöglichte. Heute ist die GSW dank ihres

Jahren deutlich gesenkt. Ende 2011 standen noch

Kundenserviceportals für Mietinteressenten besser

rund 1,77 Mrd. EUR Verbindlichkeiten in der Bilanz

und schneller zu erreichen. Die Erreichbarkeitsquo-

der GSW. Damit konnte die GSW ihren Verschul-

te stieg binnen zwei Jahren von 45 auf 95 Prozent.

dungsgrad in den letzten Jahren auf deutlich unter

Mehr als 85 Prozent aller Anfragen können telefo-

60 Prozent reduzieren. Beide Maßnahmen haben

nisch abschließend bearbeitet werden. In der neuen

dazu geführt, die GSW langfristig auf ein stabiles

IT-Landschaft sind sämtliche Mieterakten einheitlich

finanzielles Fundament zu stellen.
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4.3 sOziale veraNtwOrtuNg
UND ENgAgEMENt

Thomas Zinnöcker:
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Auf dem Wohnungsmarkt und mit seiner Wirtschaftsstruktur nimmt Berlin unter den deutschen Städten und
unter den internationalen Metropolen eine Sonderstellung ein. In fast allen anderen Ländern konzentrieren
sich in diesen Metropolen wichtige Unternehmen. Die
Einkommen und das Sozialprodukt liegen weit über
dem jeweiligen Landesdurchschnitt. Auch die Immobilienpreise und -mieten erreichen Spitzenwerte. In Berlin
liegen Einkommen und Kaufkraft deutlich unter den
Werten der nächstkleineren Städte Hamburg, München,
Köln und Frankfurt.
Noch trifft das auch weitgehend für die Kaufpreise und
Mieten für Wohnraum zu. Berlin schließt allerdings
langsam aber sicher zu den anderen Metropolen auf.
Seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts wächst die
Einwohnerzahl wieder. Die Nachfrage nach Wohnraum
steigt, aber gleichzeitig gibt es nach wie vor zu wenig
Neubauten: Er lohnt sich aufgrund des immer noch
niedrigen Miet- und Preisniveaus kaum. Die Leerstandsreserven werden abgebaut und in absehbarer Zeit
werden die Mieten weiter ansteigen – voraussichtlich dynamischer als Einkommen, Kaufkraft und Arbeitsplätze.
Auch die Wirtschaft ist vor diesem Hintergrund dazu
aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten soziale
Verantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR)
zu übernehmen. Die GSW ist mit ihrer über 85 Jahre
langen Geschichte sehr eng mit der Stadt Berlin verbunden. Sie übernimmt aber nicht nur deshalb unternehmerische soziale Verantwortung. Eine sozial ausge-

Für Mieter, die aufgrund ihres ethnischen und sozialen

wogene Entwicklung führt zur Steigerung der allgemei-

Hintergrundes Hilfestellungen in Fragen rund um ihren

nen Lebensqualität und fördert die Attraktivität der

Mietvertrag benötigen, hat die GSW den „Mieterverein

Stadtteile. Sie hilft uns, durch eine geringere Mieter-

für soziale Aufgaben“ gegründet.

fluktuation Kosten zu senken und gleichzeitig neue
Mieter zu gewinnen.

Für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen, die
wohnungslos geworden sind oder davon bedroht sind,

Dazu fördert die GSW zahlreiche Projekte in den Be-

stellt die GSW jährlich mehrere Hundert Wohnungen

reichen Jugend, Kultur und Sport, die vor allem sozial

im „Geschützten Marktsegment“ zur Verfügung. Dieses

benachteiligten Menschen zugute kommen. Vor Ort

Instrument wurde in Kooperation zwischen dem Land

unterstützen wir Nachbarschafts- und Stadtteilzentren,

Berlin und Unternehmen der Wohnungswirtschaft

Initiativen und Angebote für Freizeitaktivitäten und

eingerichtet. Die GSW ist das einzige Berliner Woh-

beteiligen uns am Quartiersmanagement. Für diese

nungsunternehmen, das die im Rahmen der vereinbar-

Zwecke stellen wir kostenfreie Räumlichkeiten zur

ten Jahressollquote zugesagte Anzahl an Wohnungen

Verfügung und übernehmen Teile der Personalkosten.

bereitgestellt und übertroffen hat.
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4.4 gesellscHaFtlicHes eNgageMeNt:
MitglieDscHaFteN uND verBÄNDe
Die wohnung ist nicht nur ein wirtschaftsgut, son-

Der ziA ist angetreten, um der gesamten immobilien-

dern gleichsam ein sozial- und kulturgut. Für die

wirtschaft gegenüber der politik eine starke stimme

Menschen ist die wohnung nicht einfach nur „steine,

zu verleihen. er ist Mitglied im Bundesverband der

Mauern, Fenster und Beton“, sondern das zuhause

Deutschen industrie (BDi) und hat sich als kompeten-

und damit ein mit hoher emotionalität betrachtetes

ter ansprechpartner für alle immobilienpolitischen

zentrum des täglichen lebens.

Fragen etabliert. inzwischen haben sich dem zia 17
verbände der immobilienwirtschaft und über 140 im-

Durch diese mehrdimensionale Bedeutung der woh-

mobilienwirtschaftliche unternehmen angeschlossen.

nung stehen wohnungswirtschaftliche unternehmen
im Brennpunkt verschiedenster interessen, die sich

Das thema, das alle Mitgliedsunternehmen und

teils überschneiden, teils aber auch widersprüchlich

-verbände trotz verschiedenster partikularinteressen

erscheinen.

eint, ist die Nachhaltigkeit. als vizepräsident des zia
und vorsitzender des zia Nachhaltigkeitsrats macht

Hier ist nicht das partikularinteresse gefragt, sondern

sich gsw-vorstandsvorsitzender thomas zinnöcker

das zusammenwirken im verbund mit anderen gleich-

auf nationaler und internationaler ebene für alle

gesinnten. Dies erleichtert lösungs- und konsensfin-

Nachhaltigkeitsanliegen stark. Besondere unterstüt-

dung. Daher engagiert sich die gsw seit vielen Jahren

zung erfahren dabei Maßnahmen, die zwar notwen-

in zahlreichen verbänden und Organisationen.

dige politische zielvorgaben beinhalten, gleichzeitig
aber eine möglichst hohe unternehmerische Flexibili-

Dabei beteiligen wir uns aktiv an der wohnungs-

tät für lösungswege zulassen.

politischen Diskussion und treten für Fairness und
transparenz in alle richtungen ein.

all dies engagement ist kein selbstzweck. es dient
vielmehr dazu, den unternehmerischen erfolg der

Die gesellschaft ist im wandel und hält immer wieder
neue Herausforderungen für die immobilienwirtschaft
bereit, die nur im partnerschaftlichen Dialog mit der
politik bewältigt werden können. trotz der großen
volkswirtschaftlichen Bedeutung ist es der Branche bis
vor wenigen Jahren noch nicht ausreichend gelungen,
gegenüber der politik geschlossen aufzutreten und ihre
interessen zu artikulieren. Dieses versäumnis verleitete
die politik dazu, an vielen stellen den rahmen für das
unternehmerische Handeln so weit einzuschränken,
dass der Markt stark daran gehindert wurde, durch
den wettbewerb der ideen nach den besten lösungen
für anstehende probleme zu suchen.
als verband der unternehmen und verbände wurde
deshalb im Jahr 2006 unter Mitwirkung der gsW der
zentrale immobilien ausschuss (zia) gegründet.

gsw zu sichern.
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BilDuNg uND sOziales

43

BA Berlin – Freunde und Förderer der Berufsakademie Berlin e.V.
sicherung des Nachwuchses und des ausbildungsstandards
BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V.
sicherung des Nachwuchses und des ausbildungsstandards
Berlinische Galerie – Förderverein Berlinische Galerie e.V.
des Landesmuseums für moderne Kunst, Fotografie und Architektur
Förderung des zugangs zur lokalen bildenden kunst

Gemeinschaft der Förderer von Tierpark Berlin und Zoo e.V.
Förderung des wissens und des zugangs Berliner schüler zu tierwelt und tierschutz
Partner für Berlin Holding Gesellschaft für HauptstadtMarketing mbH
engagement als Berliner unternehmen für die stadt Berlin
Schulverein des Oberstufenzentrums Verkehr, Wohnungswirtschaft, Steuern Berlin e.V.
sicherung des Nachwuchses und des ausbildungsstandards
VBKI – Verein Berliner Kaufleute und Industrieller – Der Wirtschaftsclub
engagement als Berliner unternehmen für die stadt Berlin

BraNcHeNverBÄNDe

AGW – Arbeitsgemeinschaft großer Wohnungsunternehmen
Wohnen als lebensgut

BBU – Verband BerlinBrandenburgische Wohnungsunternehmen e.V.
interessenvertretung Berliner wohnungsunternehmen gegenüber politik, Behörden und Öffentlichkeit
DV – Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.
vereinbarung von stadtentwicklung und sozialer Dimension „wohnen“
EPRA – European Public Real Estate Association
Branchenverband der börsennotierten immobilienunternehmen auf europäischer ebene
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs und Immobilienunternehmen e.V.
Branchenverband der wohnungs- und immobilienunternehmen
IMMOEBS – Immobilienökonomie an der European Business School e.V.
sicherung des immobilienwirtschaftlichen Nachwuchses und des ausbildungsstandards
ICG – Initiative Corporate Governance der Deutschen Immobilienwirtschaft e.V.
sicherung ethischer standards in der immobilienbranche
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Förderung des corporate giving-gedankens
ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss
Ordnungs- und wirtschaftspolitische interessenvertretung der immobilienwirtschaft
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Beispiele uND
keY-perFOrMaNce-iNDikatOreN
» für uns ist eine klare nachhaltigkeitsorientierung eine der Grundvoraussetzungen,
um langfristig auf Erfolgskurs zu bleiben und weiterhin proﬁtabel zu wachsen.
um die prinzipien nachhaltigen Wirtschaftens weiter in unsere Geschäftsprozesse
zu integrieren, haben wir damit begonnen, Kennziffern zu entwickeln bzw.
auszuwählen, an denen wir nachhaltigkeitsziele messbar ausrichten können.
In unserer mittelfristigen Geschäftsstrategie haben wir uns das Ziel gesetzt,
die GSW weiter kontinuierlich zu einem konsequent nachhaltigen unternehmen zu entwickeln.

«

MEiN BERliN. MEiN zUHAUsE.
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5. BEISPIELE UND KEY-PERFORMANCEINDIKATOREN
Worauf sich die GSW
konzentriert und
wie gemessen wird
Für uns ist eine klare Nachhaltigkeitsorientierung
Grundüberzeugung und Basis, um langfristig auf
Erfolgskurs zu bleiben und weiterhin profitabel zu
wachsen.
Allerdings mangelt es an passgerechten Kennzahlensystemen, welche explizit auf die neue Orientierung
der nachhaltigen Unternehmensführung zugeschnitten
sind. Davon ist insbesondere die Immobilienwirtschaft
betroffen: Erst eine verbindliche Reportingstruktur
ermöglicht Transparenz und Vergleichbarkeit und unterstützt das operative Management in ihrer täglichen
Praxis.
Entsprechend haben wir damit begonnen, Kennziffern
zu entwickeln bzw. auszuwählen, an denen wir Nachhaltigkeitsziele messbar ausrichten können.
In unserer mittelfristigen Geschäftsstrategie haben
wir uns das Ziel gesetzt, die kontinuierliche Ausrichtung der GSW zu einem konsequent nachhaltigen
Unternehmen weiter zu entwickeln. Nicht nur auf
der obersten Ebene, sondern bei jeglicher operativer
Entscheidung wie beispielsweise bei Akquisitionen, im
Portfolio-Management oder im Kundenservice muss
dieser Ansatz verwirklicht werden.
Dass wir hier schon einiges erreicht haben, ist für
uns Ansporn, jeden Tag noch ein Stück besser zu
werden – in dem Bestreben, damit auch für andere ein
Vorbild in Fragen der ökologischen, ökonomischen
und sozialen Nachhaltigkeit zu sein.
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5.1 ÖkONOMiscHe NacHHaltigkeit

seit der umstrukturierung zu einem privatwirtschaftli-

Der CashFlow etwa gilt als indikator für die Finanz-

chen immobilienunternehmen ist die gsw deutlich

kraft eines unternehmens und zeigt, ob es in der lage

schlanker, effizienter und damit nachhaltig wettbe-

ist, notwendige investitionen aus eigener kraft zu

werbsfähiger geworden. wir haben beispielsweise

bewältigen. Nicht nur die Banken orientieren sich an

das portfolio-Management optimiert, einen neuen

dieser Kennzahl, um die Kreditwürdigkeit eines

geschäftsbereich eingerichtet, der sich um den

kunden zu prüfen. sinkt der cash-Flow, wird häufig

ankauf neuer Bestände kümmert und ein professio-

geschlussfolgert, dass es dem unternehmen finanziell

nelles Finanzmanagement implementiert. Damit

schlechter geht. steigt er, deutet das auf eine verbes-

haben wir als investor und Bestandshalter das

serte ertragskraft hin. Dabei wird dies von vielen

Fundament für ein modernes nachhaltiges geschäfts-

Faktoren beeinflusst. so reduzierte sich beispielsweise

modell geschaffen. Manifestiert hat sich diese

der FFO i der gsw im vergangenen Jahr um rund 28

erfolgreiche entwicklung durch den Börsengang im

prozent. Der rückgang ergab sich vor allem durch

april 2011.

erhöhte zinsaufwendungen, die aus der refinanzierung

Neben einer klaren strategischen ausrichtung und

des cMBs-kredites im Februar 2011 in Höhe von 890

einer kompetenten Führung ist der wirtschaftliche

Mio. eur resultieren. gleichzeitig konnte die gsw

erfolg unseres unternehmens auch davon abhängig,

damit auf ein langfristig stabiles finanzielles Funda-

dass geeignete Messgrößen klar definiert und diese

ment gestellt werden, was heute einer der schlüssel

dann in den besonderen Fokus des stakeholder-

für werterhalt und wachstum ist. Dieses Beispiel

Dialogs gerückt werden. solche Messgrößen sind

zeigt, dass ein kurzfristiger anstieg oder rückgang

kennzahlen, die sachverhalte in konzentrierter Form

nur sehr eingeschränkt schlüsse über eine nachhalti-

ausdrücken und somit vielfältige informationen

ge unternehmensführung zulässt. zudem belegt es,

komprimiert in einer zahl transportieren. Dabei ist es

wie schwierig die etablierung von Messgrößen beim

besonders wichtig, dass sich diese Messgrößen direkt

thema Nachhaltigkeit ist – können doch kurzfristige

aus guv und Bilanz der gsw ableiten lassen.

effekte zu einer Fehlinterpretation führen.
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Weitere relevante Kennzahlen, die für die GSW
sowie ihre Investoren und Anleger maßgeblich sind,
sind im folgenden aufgeführt:
NAV: Für eine langfristige geschäftsplanung ist der
Nav (Net asset value bzw. Nettovermögenswert)
eine zentrale ökonomische größe. er steht für den
vermögenswert aller materiellen und immateriellen
vermögensgegenstände eines unternehmens – abzüglich seiner verbindlichkeiten. ende 2011 lag der Nav
der gsw bei rund 365 eur pro Quadratmeter bzw.
29,72 eur pro aktie. ziel der gsw ist es, den Nav
mittelfristig weiter zu steigern, indem immobilienwerte erhalten und mögliche potenziale gehoben werden.
Investitionsbedarf (CAPEX/Aktivierung): um auch
künftig einen stabilen cash-Flow zu generieren, sind
investitionen in unseren immobilienbestand unerlässlich. auf diesem weg wird maßgeblich die Marktfähigkeit der wohnungen gesichert. Beim kurz- bis
mittelfristigen investitionsbedarf unterscheidet man
in der regel bei wohnungsbestandshaltern zwischen
der laufenden instandhaltung und den capex (capital
expenditures oder investitionsausgaben). im geschäftsjahr 2011 investierte die gsw für instandhaltung und Modernisierung etwa 13 eur pro Quadratmeter (insgesamt rund 41,1 Millionen eur). Die gsw
plant, dass die ausgaben für kurz- und mittelfristige
investitionen bei durchschnittlich 13 bis 15 eur pro
Quadratmeter liegen werden.
LoanToValue (LTV): Der ltv entspricht dem
verhältnis der Finanzverbindlichkeiten abzüglich
flüssiger Mittel, zu den als Finanzinvestition gehaltenen immobilien und zur veräußerung vorgesehener
vermögenswerte. Die gsw hat den verschuldungsgrad in den letzten Jahren deutlich unter 60 prozent
gesenkt. ende 2011 standen damit noch rund
1,77 Mrd. eur verbindlichkeiten in der Bilanz der
gsw. ziel dieser Maßnahme ist es, die gsw lang fristig
auf ein stabiles finanzielles Fundament zu stellen. ein
ausbalanciertes verhältnis zwischen ltv und dem
Net asset value (Nav) ist der garant für stabilität.
in einem sich ständig wandelnden Marktumfeld
bleibt dies eine stetige Heraus forderung.
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Funds From Operations (FFO): Sie ist eine wichtige
Ergebnisgröße in der Immobilienbranche. Die Kennziffer setzt sich zusammen aus dem Ergebnis vor
Abschreibungen und Steuern und den Ergebnissen aus
Verkäufen und Projekten. Die Zahl zeigt, wie viel
Cash-Flow im operativen Geschäft erwirtschaftet
wird. Daran orientieren sich etwa die Dividendenausschüttungen an die Aktionäre oder künftige Investi
tionen des Unternehmens. Die für die Dividenden
politik wichtige Kennzahl FFO I (Funds from Operations ohne Vertriebsergebnis) belief sich 2011 auf
56,6 Mio. EUR oder 1,38 EUR je Aktie. Der Adjusted
FFO (AFFO), also der FFO I abzüglich kapitalisierter
Modernisierungs- und Instandhaltungsaufwendungen
lag 2011 bei 36,8 Mio. EUR bzw. 0,90 EUR je Aktie.
Die Erwirtschaftung des FFO ist somit die Grundlage,
um nachhaltige Ausschüttungen sicherzustellen.
Eigenkapitalrendite: Für Anleger ist diese Kennzahl
wichtig, um zu erkennen, wie effizient ein Unternehmen arbeitet. So lässt sich auch innerhalb einer
Branche ermitteln, welches Unternehmen erfolgreicher wirtschaftet. Allerdings sind die Vergleiche nur
sinnvoll, wenn man auch die Verschuldung etwa über
den Verschuldungsgrad berücksichtigt. Durch die
Aufnahme von Fremdkapital kann die Eigenkapitalrentabilität gesteigert werden – allerdings auch das
Risiko. Für Wohnungsunternehmen wie die GSW ist
das Finanzierungsmanagement ganz entscheidend für
die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Die Renditen

Vermietungsstand: Er gibt Aufschluss darüber, wie

von Wohnimmobilien liegen in der Regel im einstelli-

viele Wohnungen tatsächlich vermietet sind und

gen Prozentbereich. Das Geschäftsmodell der GSW ist

welche leer stehen. Eine dauerhaft hohe Vermietungs-

das eines konservativen Immobilienbestandshalters.

quote zeigt unter anderem, dass die Mieterbindungs-

Dem ist auch der konservative Verschuldungsgrad von

maßnahmen und Vermietungsaktivitäten der GSW

unter 60 Prozent geschuldet. Doch Sicherheit hat

erfolgreich sind. Der Vermietungsstand per 31.12.2011

ihren Preis. Die Eigenkapitalrentabilität (FFO/NAV)

lag bei rund 96,7 Prozent und erhöhte sich damit im

lag daher bei 4,6 Prozent.

Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte.
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5.2 ÖkOlOgiscHe NacHHaltigkeit

*
**

* Für 1,6 Millionen Quadratmeter pflegefläche grünanlagen mit ca. 23.000 Bäumen.
Nur plege ohne spielplatzunterhaltung, außenreinigung, winterdienst und ohne
reaktive instandhaltung (wegebau, zaunarbeiten etc.).
** Der united Nations Framework convention on climate change (uNFccc),
das internationale umweltabkommen der vereinten Nationen, rechnet, dass
ein Baum pro Jahr etwa 10 kg cO2 absorbiert.
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Mit unseren entscheidungen determinieren wir sehr

tRiNKWAssERscHUtz

maßgeblich die sozialen und wirtschaftlichen lebensbedingungen unserer Kunden. Wir setzen den Rahmen

in zentralen Warmwasseranlagen muss das Wasser

für energieverbräuche, für ressourcenschonung und

zum gesundheitlichen schutz auf 60°c erhitzt werden.

für abfall-recycling und das gelingt uns nur, wenn

Doch die unbedenklichkeit des trinkwassers soll

wir unternehmerisch nachhaltig handeln. energie

durch die neu in kraft getretene trinkwasserschutz-

sparen, die umwelt schützen und sorgfältig mit

verordnung nun auch mittels jährlicher untersu-

ressourcen umgehen – schon langjährig sind wir hier

chungen und information an die endnutzer lückenlos

engagiert und werden weiterhin innovativ unsere

gewährleistet werden. zur umsetzung dieser gesetz-

ziele verfolgen.

lichen Neuerungen ergreifen wir mit erheblichen
finanziellen aufwendungen umfangreiche technische

seit 2010 versorgt die gsw keller, aufzüge und

Maßnahmen und organisatorische vorsorge.

Flure ökologisch nachhaltig mit grünstrom, der zu
100 prozent aus erneuerbarer energie in skandinavischen wasserkraftwerken erzeugt wird und dabei
keine cO2-emissionen verursacht. zusätzlich konnten
die für den Mieter wichtigen Betriebskosten gesenkt

scHaDstOFFe uND
risikOvOrsOrge

und einige Betriebskostenpositionen im verhältnis

in den zurückliegenden Jahrzehnten wurden bei der

zur Marktentwicklung optimiert werden. Das ist auch

gebäudeerrichtung und der sanierung unterschied-

ein verdienst unserer Mitarbeiter. wir haben drei von

lichste Baustoffe verwendet. teils besitzen diese sehr

ihnen dauerhaft damit beauftragt herauszufi nden,

positive technische eigenschaften. später entdeckte

wie der gesamtverbrauch gesenkt werden kann und

man jedoch auch, dass einige andererseits auch mit

wo sich chancen für generelle einsparungen ergeben.

erheblichen gesundheitlichen risiken verbunden

Detektivisch spüren sie einkaufsvorteile auf, optimie-

sein können, was dazu führte, dass diese inzwischen

ren lieferverträge und analysieren den technischen

nicht mehr eingesetzt werden. Beispiele dafür sind

verbrauch.

Baustoffe wie asbest, Bitumen, Formaldehyd, pak,
pcB, phenole, künstliche Mineralfaser, Holzschutz-

eiN siegel Bürgt Für
QualitÄt

mittel etc.. immobilien besitzen einen einmalig langen
lebenszyklus und mithin sind diese stoffe teils auch
noch heute verbaut. selbstverständlich werden die
einschlägigen gesetzlichen anforderungen immer

Die Bemühungen tragen bereits Früchte. im april 2011

strikt beachtet. gleichwohl bedarf diese situation

wurde der gsW als einem der ersten Berliner Unter-

einer genauen Beobachtung, um im Fall des Falles

nehmen das siegel der geislinger konvention verlie-

schnell und adäquat reagieren zu können und risiken

hen: eine verbandsübergreifende vereinbarung der

abzuwenden. Hier tragen wir vorsorge, z. B. durch

wohnungswirtschaft. sie ermöglicht die vergleich-

schulung und unterweisung eigener Mitarbeiter und

barkeit von Betriebskosten und dient als werkzeug,

der eingesetzten Dienstleister, sowie durch klar ge-

einsparpotenziale ausfi ndig zu machen. Das siegel

regelte abläufe beim umgang mit diesen stoffen bei

belegt die Qualität bei der erfassung und Buchung der

reparaturen und sanierungen.

Betriebskosten und legt Maßstäbe an, die über die
gesetzlichen regelungen hinausgehen. Für den Mieter
bedeutet das ein Maximum an transparenz, denn alle
Daten sind detailliert belegbar. somit ist das Qualitätssiegel auch ein weiterer schritt zur nachhaltigen
verbesserung der kundenbeziehung.
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Trennen verbindet

Umweltabkommen der Vereinten Nationen, rechnet,
dass ein Baum pro Jahr etwa 10 kg CO2 absorbiert.

Auch außerhalb unserer Wohnanlagen fördern wir den

Umgerechnet auf den GSW-Baumbestand werden so

Gedanken der ökologischen Nachhaltigkeit. So unter-

gut 230 Tonnen CO2 jedes Jahr absorbiert.

stützt die GSW die „Trenntwende-Initiative“, die sich
an alle Berliner wendet. Das Motto: „Unsere Stadt,
unser Müll, die Idee“. Es geht darum, den Gedanken

CO2-FuSSabdruck

der Mülltrennung und Abfallvermeidung im Bewusstsein der Menschen zu verankern, denn Mülltrennung
spart Ressourcen und schont die Umwelt.

Eine allgemein gültige Definition des Carbon Footprint oder CO2-Fußabdrucks gibt es für die Immobilienbranche nicht. So plädiert ein Teil der Fachleute

Stadt entwickeln,
Modell-Siedlungen bauen

dafür, es allein beim Ausstoß von Kohlendioxid im
Lebenszyklus eines Gebäudes zu belassen. Ein an
derer Ansatz wiederum schlägt vor, den Begriff zum
„Klima-Fußabdruck“ zu erweitern, in den alle im

Wir als GSW unterstützen auch Initiativen zur Stadt

Kyoto-Protokoll erwähnten relevanten Treibhaus-

entwicklung und zur Wahrung des architektonischen

gase einbezogen sind – also auch der Verbrauch an

Kulturgutes „Wohnen“. Wegweisend war schon die

Methan, Kohlenwasserstoffen etc. Wir werden hier-

Heinrich-Böll-Siedlung, die Ende der 1990er Jahre als

zu eine Methodik der CO2-Fußabdruck-Ermittlung

eine der größten Niedrig-Energiehaus-Siedlungen Ber-

unter Nutzung wissenschaftlicher Unterstützung

lins errichtet wurde: 192 Einheiten im sozialen Woh-

erarbeiten, um Aussagekraft und Validität herzu

nungsbau und 24 Eigentumswohnungen. Wir haben

stellen.

damit früh demonstriert, dass sich Ökologie und
Ökonomie nicht ausschließen. Eine begleitende Studie
hat bewiesen, dass die Gesamtkosten des Ökohauses

CO2-REDUKTION

auf den Lebenszyklus bezogen mit 370 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche deutlich günstiger abschneiden
als das Berliner Referenzhaus.

Die Bundesregierung will den Heizenergieverbrauch
von Wohnimmobilien bis zum Jahr 2050 um 80 Prozent drosseln, um die bisherigen CO2-Emissionen

Berlins unscheinbare
grüne Lunge

deutlich zu senken. Ob das sozialverträglich ohne
staatliche Förderung durchgesetzt werden kann, ist
die entscheidende Frage. Denn energetische Sanierungen sind nicht überall kostendeckend möglich. Die

In den Wohnanlagen der GSW wachsen etwa

durchschnittliche Miete des GSW-Portfolios liegt der-

23.000 Bäume auf 1,6 Millionen Quadratmeter

zeit bei 5,08 EUR (per 31.12.2011) pro Quadratmeter

Grünflächen, die zum Erhalt eines guten Berliner

und Monat. Würden wir sämtliche Wohngebäude auf

Stadtklimas beitragen. Deren Pflege und Erhalt

einen 7-Liter-Standard bringen, müssten wir die Miete

ist kostenaufwendig, verbessert jedoch die Lebens-

auf rund 8 bis 9 EUR pro Quadratmeter erhöhen. Das

qualität unserer Mieter nachhaltig und trägt zudem

ist vor allem in Berlin nicht flächendeckend umsetz-

effektiv zum Klimaschutz bei. Die Kosten für Grün

bar. Aus unserer Sicht ergibt das starre Regelwerk der

flächen- und Grünanlagenpflege belaufen sich jedes

Energieeinsparverordnung bei der Altbausanierung

Jahr auf gut 2,35 Millionen EUR. Welche Rolle sie

daher keinen Sinn.

beim Klimaschutz spielt, zeigt folgende Rechnung:
Der United Nations Framework Convention on

Aktuell werden in Lichtenberg rund 200 Wohnungen

Climate Change (UNFCCC), das internationale

behutsam energetisch modernisiert.
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insgesamt werden über 5 Mio. eur in die vor fast
80 Jahren errichteten wohnhäuser investiert. Durch
die sanierung werden die zum teil noch mit Ofenheizung und ohne eigenes Badezimmer ausgestatteten
wohnungen in einen zeitgemäßen zustand versetzt.
Dabei werden jedoch keine luxussanierungen in den
mit durchschnittlichen 58 Quadratmetern sehr kleinen
wohnungen vorgenommen.
ziel ist es, den wohnenden Mietern einen verbleib zu
ermöglichen und gleichzeitig die freien wohnungen
zu attraktiven Marktkonditionen von bis zu 8 eur
je Quadratmeter zu vermieten.
Neuen Mietern kann die gsW die modernisierten
wohnungen für durchschnittlich 7,35 eur je Quadratmeter und Monat Kaltmiete anbieten.

EFFiziENtE
HEizUNgsANlAgEN
energieeffi zienz und cO2-verbrauch werden durch
drei säulen determiniert: die Bauphysik, den vertragsoptimierten wärmeeinsatz sowie das individuelle
verbraucherverhalten. wir kümmern uns um alle drei
aspekte.
Die effi zienz der Heizungsanlagen und der eingesetzten Brennstoffe ist für uns und unsere Mieter
entscheidend. sie wirkt sich unmittelbar über die
Betriebskosten im portemonnaie des Mieters aus. ein
schonender umgang mit diesen ressourcen ist praktizierter umweltschutz.
Der derzeitige Energieeinsatz aller gsW-Wohnungsbestände soll durch kontinuierliche weitere investitionen und gezielte verbesserung der haustechnischen
steuerung sowie einer positiven Beeinfl ussung des
verbrauchsverhaltens der Nutzer weiter gesenkt
werden.
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5.3 sOziale NacHHaltigkeit

* beinhaltet u.a. ausgaben für soziale unterstützung von
Mietern, schuldnerberatung, gsw-club und Ombudsfrau

soziales und gesellschaftliches engagement sind seit
jeher fest verankert in der gsw-unternehmensphilosophie. zum einen möchten wir unseren Beitrag
zu einem lebenswerten Berlin leisten, zum anderen
erwarten auch anleger und investoren von modernen
unternehmen dieses umsichtige engagement. Das
tun sie zu recht. Denn auch soziale ausgewogenheit
und ökonomischer erfolg lassen sich heute nicht
mehr voneinander trennen.
insgesamt summieren sich im gesamtjahr 2011 die
aufwendungen für das gesellschaftliche engagement
(spenden und sponsoring) auf 614.000 eur, die ausgaben für Mitgliedsbeiträge für verbände/stiftungen
auf gut 198.000 eur und die kosten für soziale
unterstützung von Mietern, schuldnerberatung,
gsw-club und Ombudsfrau auf 635.000 eur.
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UNsERE MiEtER
geMeiNsaM vOr Ort:
uNsere Mieter spieleN
Die erste rOlle

iN NOtFÄlleN HelFeN:
Der gsw-sOzialFONDs

einen schwerpunkt des engagements der gsw in den

bereit, die in persönliche Not geratene Mieter bei der

stadtteilen bildet die zusammenarbeit mit Nachbar-

Erhaltung ihrer Wohnung unterstützen sollen. Der

schafts- und stadtteilzentren und initiativen. Die gsw

gsw-sozialfonds wurde mit einem anfangsbudget

unterstützt diese einrichtungen beim angebot von

von 250.000 eur ausgestattet. vorrangiger zweck des

Freizeitaktivitäten für kinder und Jugendliche.

Fonds ist der erhalt von wohnung und lebensqualität

zudem stellt die gsw mit dem gsw-sozialfonds Mittel

für aus körperlichen, seelischen oder wirtschaftlichen
Beispiele sind das Jugend- und kulturzentrum

gründen in Not geratene Mieter der gsW. Der Fonds

„gemischtes“ in spandau und das stadtteilzentrum

gewährt beispielsweise finanzielle unterstützung in

in steglitz, das sich für Jugendintegration im benach-

Fällen, in denen kein ausreichender rechtsanspruch auf

barten city-village einsetzt. weiterhin unterstützt die

staatliche unterstützung oder aus versicherungsan-

gsw die vom Hochschulprofessor Dr. leo penta ge-

sprüchen besteht und in denen die gsw keine rechtli-

gründete initiative „community Organizing wedding“.

che verpflichtung gegenüber dem Mieter erfüllen muss.

Für zahlreiche weitere initiativen stellt die gsw kostenfreie räumlichkeiten zur verfügung und übernimmt
teile der personalkosten. im rahmen von sozialengagements unterstützt die gsw fortlaufend sozialprojekte, schulen und gemeinnützige initiativen.

Mieter ODer NicHtMieter –
uNser eiNsatz gilt Für alle
Für unsere Mieter sind wir auf vielfältige weise da: wir
hören zu, unterstützen und helfen, wo wir können. aus

Mit aNDereN Für aNDere

diesem grund hat die gsW im Jahr 2000 einen „Mieterverein für soziale aufgaben“ gegründet und ende 2004
auch eine Ombudsstelle eingerichtet. seitdem setzt sich

Die Hinzuziehung von versierten partnern sichert viele

die geschätzte und anerkannte einstige Berliner senato-

Hilfsprojekte. so kooperieren wir mit der caritas in

rin, Frau prof. Dr. ingrid stahmer, für die wahrung der

drei großen seniorenwohnhäusern. externe partner

Mieterrechte ein. sie ist weisungsunabhängig und wird

bieten auch in unserem auftrag und auf unsere kosten

als Beschwerdeinstanz vertrauensvoll von den Mietern

Mietschuldenberatung an, um Mieter in finanziellen

angenommen. ihre monatlichen sprechstunden haben

Notlagen vor dem wohnungsverlust zu bewahren und

sich als wirksames instrument zur konfliktbewältigung

gemeinsam eine lösung für ihre probleme zu erarbei-

erwiesen. zu den festen größen unseres engagements

ten. Das ist auch für die gsw von vorteil: es ist sozial

gehören auch die Förderung des konzerthauses am

sinnvoll und letztlich ganz profan kostengünstiger,

gendarmenmarkt und die Durchführung einer kultu-

einen Mieter dabei zu unterstützen, wohnen bleiben

rellen veranstaltung für Mieter. viele unserer Mieter

zu können, als einen neuen zu finden.

können aufgrund der finanziellen situation nur wenige
veranstaltungen der Hochkultur besuchen. Das in langer
tradition seit 1996 jährliche kostenlose konzert soll hier
vor klassischer kulisse den rahmen schaffen, das Miteinander der Mieter zu fördern und gleichzeitig eines der
bedeutenden Kulturgüter Berlins, das Konzerthaus am
gendarmenmarkt, zu unterstützen.
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UNSERE MITARBEITER
Sozial verantwortlicher
Umgang

Duales Ausbildungssystem

Bestens qualifiziertes und zufriedenes Personal ist Teil

Traditionell legt die GSW auch besonderen Wert auf

des Unternehmenserfolgs der GSW. Im Durchschnitt

die Ausbildung der jungen Kollegen. Mit jedem neuen

liegt die Betriebszugehörigkeit bei der GSW bei 11,5

Lehrjahr ermöglicht die GSW in Berlin bis zu neun

Jahren – Tendenz weiter steigend. Die Fluktuation ist

Jugendlichen den Einstieg in die Immobilienwirt-

zuletzt erneut gesunken und liegt bei nur 2,5 Prozent.

schaft – entweder mit einer Ausbildung zur Immobilienkauffrau bzw. zum Immobilienkaufmann oder

Es ist unser zentrales Anliegen, unsere Mitarbeiter

über ein duales Studium zum Bachelor of Arts. Mit

selbst aus- und weiterzubilden. Immer mehr Mitar-

der Ausbildung von Fachkräften investiert die GSW

beiter nutzen die Chancen zum Aufstieg innerhalb

in die eigene Zukunft und eröffnet jungen Menschen

der GSW durch unsere dualen Studienangebote und

Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Dabei vermittelt

regelmäßigen individuellen Schulungen. In den ver-

das Unternehmen den Berufseinsteigern ein breites

gangenen Jahren konnte deshalb die große Mehrzahl

theoretisches sowie fachpraktisches Wissen über

vakanter Positionen hausintern besetzt werden. Die

die Tätigkeitsfelder in der Immobilienwirtschaft und

GSW sichert dadurch Know-how und Professionalität

innerhalb eines MDAX-notierten Konzerns. 27 Mit-

in allen Unternehmensbereichen.

arbeiter absolvierten 2011 eine Ausbildung zum/zur

Für uns sind Mitarbeiterschulungen eine Investition

der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Immo-

in die Zukunft und ein effektives Mittel, junge Kräfte

bilienwirtschaft.

Immobilienkaufmann/-frau oder ein duales Studium

langfristig an das Unternehmen zu binden. Denn das
GSW-Management legt großen Wert auf die Qualifikation der Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter soll sich

Vielfalt und Flexibilität

seinen Fähigkeiten entsprechend entfalten können
und wird daher individuell gefördert. Herausragende

Wir glauben, dass Vielfalt der Belegschaft einen

Leistungen honoriert die GSW über erfolgsabhängi-

Wettbewerbsvorteil darstellt. Besonderen Wert legt

ge Gehaltsbestandteile. Mit dem Betriebsrat wurde

die GSW daher auch auf einen hohen Frauenanteil.

diesbezüglich eine Vereinbarung zur Leistungsvergü-

Rund 67,2 Prozent der Belegschaft sind Frauen. Der

tung getroffen.

Anteil von Frauen in Führungspositionen liegt zudem
bei 41,9 Prozent – der Bundesdurchschnitt lag gerade
einmal bei 27,7 Prozent im Jahr 2010. Aber keine
Vielfalt ohne Flexibilität. Daher hat die GSW zusammen mit dem Betriebsrat die Vertrauensarbeitszeit
bzw. flexible Arbeitszeitmodelle eingeführt, um auf
die mannigfaltigen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter, die
häufig Beruf und Familie in Einklang bringen müssen,
zu reagieren.
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Gesellschaftliches
Engagement in
Berlin
Wir kümmern uns um Menschen, Stadtteile und Kieze,
um Sport, Wissenschaft, Bildung und Kultur. Unser
Fokus: Kinder und Jugendliche. Denn sie sind vielleicht unsere Mieter von morgen. Seit vielen Jahren
fördern wir zahlreiche Berliner Kinder- und Jugendprojekte. Jeden Sommer lädt die GSW ihre Mieter zu
einem kostenlosen Zoo-Besuch mit der ganzen Familie
ein. Dabei werden auch Vorträge und Aktionen der
Zooschule, eine der ungewöhnlichsten Bildungseinrichtungen Berlins, angeboten. Seit dem Jahr 2007
finanziert die GSW die Personalkosten und einen Teil
der Sachkosten dieses Bildungsprojekts. Die Zooschule ist eine wichtige Einrichtung, die Kindern praxisnah
den verantwortungsvollen Umgang mit Flora und
Fauna vermittelt.
Des Weiteren förderten wir seit 2007 die Berliner
Familiensportmesse des Turnerbundes. Sie ermöglicht
Kindern und Jugendlichen an weit über 20 Standorten
in Berlin den Zugang zum Breitensport und gibt Gelegenheit, den Teamgeist des Miteinanders im sportlichen Bereich auch auf die private Umgebung zu übertragen.

Wohnraum für sozial
benachteiligte Haushalte –
Das Geschützte Markt
segment in Berlin
Für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen, die
wohnungslos geworden oder von Wohnungslosigkeit

Zudem ist die GSW seit 2008 Helm-Sponsor des

bedroht sind, stellt die GSW jährlich mehrere Hundert

mehrfachen Deutschen Eishockey-Meisters – den

Wohnungen im „Geschützten Marktsegment“ zur

Eisbären Berlin – und stellt der Mannschaft so jedes

Verfügung. Die Auswertung des Landesamtes für Ge-

Jahr neue Helme in einzigartigen Designs zur Verfü-

sundheit und Soziales Berlin weist die Vermietungen

gung. Darüber hinaus engagiert sich die GSW für die

der neun Berliner Wohnungsunternehmen und freier

Eisbären Juniors wie auch für das gemeinsame Projekt

Anbieter im geschützten Marktsegment für 2011 aus.

„Eisbären für Eisbären“ und bringt Spieler wie André

Insgesamt konnten im geschützten Marktsegment

Rankel mit Jugendlichen aus sozial schwächeren Fami

1.041 Wohnungen an sozial benachteiligte Haushalte

lien für den gegenseitigen Austausch zusammen.

angeboten werden. Die GSW stellte mit 289 Wohnungen mehr als ein Viertel davon und beweist auch

Darüber hinaus unterstützt die GSW die „Berlinische

weiterhin soziales Fingerspitzengefühl. In den letzten

Galerie“ und stellt jungen Berliner Künstlern das 

Jahren haben wir unsere freiwilligen Verpflichtungen

Foyer des GSW Hauses in der Charlottenstraße 4 für

damit übererfüllt.

Ausstellungsprojekte zur Verfügung.
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ziElE UND AUsBlicK
» es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen wertorientierter führung
und nachhaltigem unternehmenserfolg.
unsere aktive unternehmenssteuerung ist daher an nachhaltigen Kriterien ausgerichtet.
Jedoch müssen wir diese noch im gesamten unternehmen implementieren und an gewissen
Standards ausrichten, woran sich alle Beteiligten bei der prüfung von entscheidungen oder
bei der Entscheidungsﬁndung orientieren können.
Unser Ziel ist es, die deﬁnierten Kriterien weiter zu entwickeln und in unsere
mittelfristplanung explizit aufzunehmen.
Zukünftig werden damit in allen Abteilungen alle anstehenden Aufgaben und
entscheidungen auch anhand von nachhaltigkeitskriterien bewertet.

«

MEiN BERliN. MEiN zUHAUsE.
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6. ZIELE UND AUSBLICK
Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen wert

Kompass Nachhaltigkeit

orientierter Führung und nachhaltigem Unternehmenserfolg. Werte stabilisieren Unternehmen und

Bisher mangelt es allerdings an passgerechten Kennzah-

geben allen Beteiligten Orientierung. Der wohl wich-

lensystemen, welche explizit auf die neue Orientierung

tigste Wert dabei ist Vertrauen. Es entsteht dort, wo

der nachhaltigen Unternehmensführung zugeschnitten

Maß gehalten, Wahrhaftigkeit bewiesen und Courage

sind. Daher müssen wir uns die Frage stellen, wie wir

gezeigt wird, wo der Einzelne aufrichtig ist und den

weitere Kennzahlen entwickeln, die uns anzeigen, dass

Mut hat, auf das eigene Gewissen zu hören. Und dort

unsere Entscheidungen langfristig nachhaltig und somit

schließt sich der Kreis zu den berechtigten Erwartun-

erfolgreich sind. Diese Kennzahlen können sich aber

gen unserer vielfältigen Stakeholder.

nur an langfristigen Zielen orientieren und müssen von
kurzfristigen Schwankungen unberührt bleiben.

Mit unserer klaren Nachhaltigkeitsorientierung stellen
wir daher die strategischen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der GSW. Für uns ist eine klare Nachhaltigkeitsorientierung Grundüberzeugung und Basis, um
langfristig auf Erfolgskurs zu bleiben und weiterhin

Erster Schritt in einem
langen Prozess

profitabel zu wachsen. Als Wohnungsunternehmen

Um die Prinzipien nachhaltigen Wirtschaftens weiter

mit traditionellem Bekenntnis zum Standort Berlin ge-

in unsere Geschäftsprozesse zu integrieren, haben wir

staltet die GSW zudem die Orte mit, an denen sowohl

Leitsätze formuliert, daraus strategische, messbare

privates als auch gesellschaftliches Leben stattfindet.

Nachhaltigkeitsziele abgeleitet und die Ergebnisse in

Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und wer-

unserem Nachhaltigkeitsbericht 2012 zusammenge-

den sie auch zukünftig weiter annehmen.

fasst. Der hier vorliegende Bericht kann daher nur ein
Schritt in einem langen Prozess sein, um die positiven

Aktive Unternehmens
steuerung

Effekte von Nachhaltigkeitsmaßnahmen transparent,
messbar und vergleichbar zu machen.
Die in diesem Bericht verwendeten Unternehmens-

Unsere aktive Unternehmenssteuerung ist daher an

kennzahlen sind bereits heute Grundlage für vielfälti-

nachhaltigen Kriterien ausgerichtet. Jedoch müssen

ge operative Entscheidungen, müssen jedoch weiter

wir noch weitere Instrumente im Unternehmen

entwickelt werden, um unsere nachhaltigen Unterneh-

implementieren und Standards permanent weiter-

mensziele systematisch ansteuern zu können.

entwickeln, um allen Beteiligten bei der Prüfung von
Entscheidungen oder bei der Entscheidungsfindung

Denn Nachhaltigkeit prägt unsere Werte – und unser

Orientierung zu geben. Unser Ziel ist es, die defi-

gemeinschaftliches Handeln. Daher beziehen wir unsere

nierten Kriterien weiter zu entwickeln und in unsere

Mitarbeiter und Stakeholder aktiv bei der Priorisierung

Mittelfristplanung explizit aufzunehmen.

und Fortentwicklung unserer nachhaltigen Unterneh-

Zukünftig werden wir dann in allen Abteilungen

einen abgestimmten Fahrplan, um das Thema Nach-

operativ anstehende Aufgaben und Fragestellungen

haltigkeit in jeden Bereich unseres Unternehmens zu

auch anhand von Nachhaltigkeitskriterien bewerten

implementieren. Diese Herausforderungen nehmen wir

mensstrategie mit ein. Auf diesem Weg erreichen wir

und entscheiden.

gerne an. Wir wollen nachhaltige Unternehmensführung
vorleben und andere ermutigen, dasselbe zu tun.
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7. Glossar
Cashflow: 	Wirtschaftliche Kennzahl zur Darstellung des aus der Geschäftstätigkeit erzielten Nettozuflusses liquider Mittel in
einem definierten Zeitraum.
CO2: 	Kohlenstoffdioxid. Gas, das primär bei der Verbrennung fossiler Energieträger entsteht und dessen Zunahme in der
Atmosphäre als Hauptursache für den Klimawandel angesehen wird.
Compliance: 	Regeltreue durch Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien in Unternehmen einschließlich selbst gesetzter Regeln und
freiwilliger Kodizes, auf die sich das Unternehmen verpflichtet.
Corporate Citizenship: 	Bürgerschaftliches Engagement in und von Unternehmen über die eigentliche Geschäftstätigkeit hinaus für die lokale
Zivilgesellschaft, beispielswiese für ökologische oder kulturelle Belange.
Corporate Governance: 	Grundsätze einer guten Unternehmensführung, insbesondere im Verhältnis zum Umfeld des Unternehmens und seiner
Stakeholder. Gesamtheit aller Regeln, Vorschriften, Werte und Grundsätze, nach denen das Unternehmen geführt
und überwacht wird.
Corporate Social Responsibility 	Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung. Freiwillig übernommene Verantwortung für eine nachhaltige
(CSR):
Entwicklung, die über die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen hinausgeht.
Demografischer Wandel: 	Veränderung der Altersstruktur einer Gesellschaft.
Diversity: 	Vielfalt bzw. Heterogenität einer Gruppe hinsichtlich Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion und Bildungsstand, aber auch nicht sichtbarer Merkmale wie kulturelle Werthaltungen und Erfahrungen.
EBIT: 	Gewinn vor Zinsen und Steuern.
EBITDA: 	EBITDA stellt den Konzernjahresüberschuss für den relevanten Zeitraum vor Nettozinsen, dem Ergebnis nach der
Equity-Methode einbezogener assoziierter und Gemeinschaftsunternehmen, Ergebnis aus anderen Finanzanlagen,
Steuern vom Einkommen und Ertrag (ausgenommen Steuern bezogen auf EK02), Abschreibungen auf Sachanlagen
und immaterielle Vermögensgegenstände und dem Ergebnis aus der Bewertung von als Finanzinvestition gehaltener
Immobilien dar.
Eigenkapitalrendite: 	Kennzahl zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Verzinsung des eingesetzten Kapitals innerhalb eines definierten Zeitraums.
Energiewende: 	Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung durch erneuerbare Energien anstelle von fossilen Energieträgern
und Kernbrennstoffen.
EPRA NAV: 	Das EPRA NAV wird verwendet, um den langfristigen Fair Value des Eigenkapitals zu betonen und wird auf Grundlage
des Nettoreinvermögens („NAV“) einschließlich des Fair Value von Finanzinstrumenten (netto) und latenter Steuern
berechnet. Positionen, die keinen Einfluss auf die langfristige Entwicklung des Konzerns haben, wie der Fair Value von
Derivaten und latente Steuern auf die Fair Values von Grundstücken, sind ausgenommen. Das EPRA NAV beinhaltet
Fair Value Anpassungen für alle wesentlichen Bilanzpositionen, die in der IFRS-Bilanz nicht zum Fair Value als Teil des
NAV erfasst werden. Das NAV wird berechnet, indem das Eigenkapital um die Effekte der Ausübung von Optionen,
Wandelanleihen und anderer Rechte am Eigenkapital bereinigt wird.
FFO I (exkl. Vertriebsergebnis): 	Die GSW berechnet FFO I („Funds from operations“), indem das bereinigte EBITDA für den jeweiligen Zeitraum um
Cashflow Nettozinsen, das Ergebnis aus nach der Equity-Methode einbezogener assoziierter und Gemeinschaftsunternehmen, das Ergebnis aus anderen Finanzanlagen und Cashflow Nettosteuern bereinigt wird.
Green Building: 	Gebäude, das in seinem gesamten Lebenszyklus eine besonders hohe Umweltverträglichkeit und Ressourceneffizienz
aufweist.
GuV: 	Gewinn- und Verlustrechnung.
Key-Performance-Indikator (KPI): 	Kennzahl zur Messung des Fortschritts in Bezug auf eine Zielsetzung.
Klimawandel: 	Veränderung des Weltklimas, insbesondere durch Änderung der globalen Durchschnittstemperatur des oberflächennahen Klimas und der Weltmeere.
LTV: 	Loan To Value. Der LTV entspricht dem Verhältnis der Finanzverbindlichkeiten (einschließlich EK02 Steuerverbindlichkeit) abzüglich flüssiger Mittel, zu den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und zur Veräußerung vorgesehener Vermögenswerte.
Nachhaltigkeit: 	Das Konzept der Nachhaltigkeit beschreibt die Nutzung eines regenerierbaren Systems in einer Weise, dass dieses in
seinen wesentlichen Eigenschaften erhalten bleibt und sein Bestand auf natürliche Weise regeneriert werden kann. Es
setzt sich aus den drei Dimensionen ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit zusammen.
NAV: 	Net Asset Value. Der NAV zeigt das eigentliche Eigenkapital eines Immobilienunternehmens auf. Es setzt sich zusammen aus der Summe der Anlagenwerte, deren Verbindlichkeiten geringer sind als der Buchwert, welcher angepasst
wird durch die immobilienbezogenen latenten Steuern. Die Berechnung berücksichtigt Fair Value Anpassungen der
Immobilienbewertungen innerhalb des Immobilienportfolios, wenn diese nicht bereits angepasst wurden.
Stakeholder: 	Interne und externe Anspruchsgruppen, die von den unternehmerischen Tätigkeiten gegenwärtig oder in Zukunft
direkt oder indirekt betroffen sind.
Transparenz: 	Prinzip der umfassenden Darstellung von Daten und Fakten sowie Mechanismen und Prozessen der Entscheidungsfindung, um die Nachvollziehbarkeit, Vorhersehbarkeit und Verständlichkeit des unternehmerischen Handelns für die
Stakeholder herzustellen.
Werte: 	Grundüberzeugungen für ein richtiges und faires Verhalten.
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9. gri uND epra-kONteXt-iNDeX
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erwarteten prognostizierten ergebnisse in der zukunft
tatsächlich erreicht werden. es ist beabsichtigt diesen

in diesem ersten Nachhaltigkeitsbericht veranschauli-

Bericht im 2-Jahresrhythmus fortzuschreiben.

chen wir rahmenbedingungen, philosophie und status

Der Nachhaltigkeitsbericht der gsw orientiert sich

quo der Nachhaltigen unternehmensführung bei der

an dem g3 Framework der global reporting initiative

gsw immobilien ag (ohne tochtergesellschaften und

(gri), welcher die ökonomische, die ökologische und

Beteiligungen). Berichtszeitraum ist das kalenderjahr

die soziale performance von unternehmen misst. Die

2011, sofern nicht anders vermerkt, beziehen sich

gri hat global anwendbare richtlinien für Nachhaltig-

kennzahlen auf den stichtag 31.12.2011 und wurden

keitsberichte definiert.

ausschließlich aus unseren internen systemen generiert.

Der Nachhaltigkeitsbericht erfüllt die voraussetzung

Die hier erwähnten kennzahlen wie etwa eBit, FFO

der anwendungsebene „c“. Diese wurde durch die

oder epra Nav und ltv sind keine standardisierten

gri bestätigt (siehe seite 63). Mehr Informationen

erfolgsindikatoren gemäß HgB oder iFrs. Ferner sind

über GRI finden sie unter www.globalreporting.org.

diese kennzahlen nicht notwendigerweise mit per-

Bei Fragen zu diesem Nachhaltigkeitsbericht oder

formancezahlen anderer gesellschaften vergleichbar,

unseren aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit kontak-

die in selbiger oder unter einer ähnlichen Bezeichnung

tieren sie uns bitte über nachhaltigkeit@gsw.de

veröffentlicht werden.

oder besuchen sie unsere internetseite unter

Die im Bericht aufgegriffenen relevanten themen

www.gsw.de/nachhaltigkeit.

basieren auf einer Materialitätsanalysen-skizze. Der

in der immobilienbranche mangelt es bisher an ver-

Bericht steht auch in englischer sprache zur verfü-

gleichbaren zahlen, um nachhaltiges wirtschaften zu

gung. im zweifelsfalle ist die deutsche Fassung maß-

messen. eine wesentliche Herausforderung war daher

geblich. um eine bessere lesbarkeit zu gewährleisten,

bei der erstellung des 1. Nachhaltigkeitsberichtes der

wurde auf geschlechterbezogene Doppelnennungen

gsw immobilien ag die erhebung und Messung von

verzichtet und stattdessen die männliche schreib-

Daten. um die prinzipien nachhaltigen wirtschaftens

weise gewählt. auch auf die ausformulierung von

weiter in unsere geschäftsprozesse zu integrieren,

rechtsformen haben wir verzichtet. Dieser Bericht

haben wir daher leitsätze formuliert, daraus strategi-

enthält zukunftsgerichtete aussagen, die auf aktuellen

sche, messbare Nachhaltigkeitsziele abgeleitet und die

annahmen, plänen, schätzungen und prognosen der

ergebnisse in unserem Nachhaltigkeitsbericht 2012

gsw immobilien ag beruhen. solche aussagen sind

zusammengefasst. Der hier vorliegende Bericht kann

mit risiken und unsicherheiten behaftet. Daher kön-

daher nur ein schritt in einem langen prozess sein, um

nen wir nicht garantieren, dass sich diese aussagen

die positiven effekte von Nachhaltigkeitsmaßnahmen

als vollständig, richtig oder genau erweisen oder die

transparent, messbar und vergleichbar zu machen.

GRI/EPRA INDEXPage/reported

1.
Strategy and Analysis
1.1 	Statement from the most senior decision-maker of the organization.

4 – 5/✔

2.
Organizational Profile
2.1 Name of the organization. 
64/✔
2.2 	Primary brands, products, and/or services. 
4/✔
2.3 	Operational structure of the organization,including main divisions,
operating companies, subsidiaries, and joint ventures. 
4/✔
2.4 	Location of organization‘s headquarters. 
4, 20 – 23/✔
2.5 	Number of countries where the organization operates, and names of
countries with either major operations or that are specifically relevant
to the sustainability issues covered in the report.
4/✔
2.6 Nature of ownership and legal form.
4/✔
2.7 	Markets served (including geographic breakdown, sectors served,
and types of customers/beneficiaries).
4, 20 – 23/✔
2.8 	Scale of the reporting organization. 
2, 64/✔
2.9 	Significant changes during the reporting
4, 64/✔
period regarding size, structure, or ownership.
2.10	Awards received in the reporting period.
Inapplicable /✔
3.
Report Parameters
3.1	Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided.
64/✔
3.2	Date of most recent previous report (if any).
This is the first report. /✔
3.3	Reporting cycle (annual, biennial, etc.)
64/✔
3.4	Contact point for questions regarding the report or its contents.
64, 67/✔
3.5	Process for defining report content. 
28, 64/✔
3.6	Boundary of the report (e.g., countries, divisions, subsidiaries, leased facilities,
joint ventures, suppliers). See GRI Boundary Protocol for further guidance.
64/✔
3.7	State any specific limitations on the scope or boundary of the report.
(see completeness principle for explanation of scope).
64/✔
3.8	Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities,
outsourced operations, and other entities that can significantly affect
comparability from period to period and/or between organizations.

There were no joint ventures, occasional outsourced operations

are counted as separate activities and are thus comparable. /✔
3.10	Explanation of the effect of any re-statements of information provided
in earlier reports, and the reasons for such re-statement (e.g.,mergers/
acquisitions, change of base years/periods, nature of business,
measurement methods).
This is the first report. /✔
3.11	Significant changes from previous reporting periods in the scope,
boundary, or measurement methods applied in the report.  This is the first report. /✔
3.12	Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.
64 – 66/✔
4.
Governance, Commitments, and Engagement
4.1	Governance structure of the organization, including committees
under the highest governance body responsible for specific tasks,
such as setting strategy or organizational oversight.
www.gsw.de /✔
4.2	Indicate whether the Chair of the
highest governance body is also an 
Board and supervisory board
executive officer.
are different persons. /✔
4.3	For organizations that have a unitary 
There is a
board structure, state the number of 
supervisory
members of the highest governance
board. /✔
body that are independent and/or
non-executive members.
4.4	Mechanisms for shareholders and employees to provide
recommendations or direction to the highest governance body. 
36 – 37/✔
4.14	List of stakeholder groups engaged
by the organization. 
28, 30 – 31/✔
4.15	Basis for identification and selection of stakeholders
with whom to engage. 
28, 30 – 31/✔
Standard disclosures Part III: Performance indicators
Report fully on 10 core or additional Performance indicators –
at least 1 from each dimension
Economic
Economic performance
EC1	Direct economic value generated and distributed, including revenues,
operating costs, employee compensation, donations and other community
investments, retained earnings, and payments to capital providers and
governments.

http://gsw-ir.production.investis.com/publications/

financial-statements/2011.aspx?sc_lang=de-DE /✔
EC2	Financial implications and other risks and opportunities for the organization‘s
activities due to climate change.

GSW respond with investments in energetic

renovations and energy saving measures. /✔
EC3	Coverage of the organization‘s defined benefit plan obligations.

We promote the ability to make optional

contributions to pension schemes by VBL. / Partially
EC4	Significant financial assistance received from government.
Inapplicable / Not

GRI/EPRA INDEXPage/reported
Market presence
EC5	Range of ratios of standard entry level wage compared to local
minimum wage at significant locations of operation.
There is no local minimum wage.

Salary is according to a company agreement. /✔
EC6	Policy, practices, and proportion of spending on locally-based
suppliers at significant locations of operation.
Data can not be determined at this time. / Not

EC7	Procedures for local hiring and proportion of senior management
hired from the local community at significant locations of operation54 – 56/ Partially.
Indirect economic impacts
EC8	Development and impact of infrastructure investments and services
provided primarily for public benefit through commercial, in-kind,
or pro bono engagement.
54 – 56/✔
Environmental
Materials
Inapplicable / Not
EN1	Materials used by weight or volume. 
EN2	Percentage of materials used that are recycled input materials. 
Inapplicable / Not
Energy
EN3	Direct energy consumption by primary energy source.
50 – 53/ Partially
EN4	Indirect energy consumption by primary source.
Data can not be determined at this time. / Not

EN5	Energy saved due to conservation and efficiency improvements.
50 – 53/ Partially
EN6	Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based
products and services, and reductions in energy requirements as
a result of these initiatives.
50 – 53/✔
EN7	Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved. 50 – 53/✔
Water
Data can not be determined at this time. / Not
EN8	Total water withdrawal by source.
EN9	Water sources significantly affected by withdrawal of water.
Data can not be determined at this time. / Not

EN10	Percentage and total volume of water recycled and reused.
Data can not be determined at this time. / Not

Biodiversity
EN11	Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas
and areas of high biodiversity value outside protected areas.
Data can not be determined at this time. / Not

EN12	Description of significant impacts of activities,
products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversiInapplicable / Not
ty value outside protected areas. 
EN13	Habitats protected or restored. 
Inapplicable / Not
EN14	Strategies, current actions, and future plans for managing impacts
Inapplicable / Not
on biodiversity.
EN15	Number of IUCN Red List species and national conservation list species
with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk.
Inapplicable / Not

Emissions, effluents and waste
EN16	Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight.
50 – 53/ Not
EN17	O ther relevant indirect greenhouse gas emissions by weight.
Data can not be determined at this time / Not

EN18	Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved.
50 – 53/✔
EN19	Emissions of ozone-depleting substances by weight.
Data can not be determined at this time. / Not

EN20	NO x , SO x and other significant air emissions by type and weight.
Data can not be determined at this time. / Not

EN21	Total water discharge by quality and destination.
Data can not be determined at this time. / Not

EN22	Total weight of waste by type and disposal method.
Data can not be determined at this time. / Not

EN23	Total number and volume of significant spills.
Data can not be determined at this time. / Not

EN24	Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous
under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of
Not substantially/✔
transported waste shipped internationally. 
EN25	Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related
habitats significantly affected by the reporting organization‘s discharges of water and
Not substantially/ Not
runoff.
Products and services
EN26	Initiatives to mitigate environmentalimpacts of products and services,
and extent of impact mitigation.
50 – 53/✔
EN27	Percentage of products sold and their packaging materials that are
Inapplicable / Not
reclaimed by category. 
Compliance
EN28	Monetary value of significant fines and total number of non-monetary
sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations.
No fines /✔

Transport
EN29	Significant environmental impacts of transporting products and
other goods and materials used for the organization‘s operations,
Inapplicable /✔
and transporting members of the workforce.
Overall
EN30	Total environmental protection expenditures and investments by type.
Data can not be determined at this time. / Not
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Security practices

Social: Labor practices and decent work
Employment
LA1	Total workforce by employment type, employment contract, and region. 
The type of contract is not relevant to the scope of the


responsibility we take for all our employees. / Partially
LA2	Total number and rate of employee turnover by age group,
Not substantially/ Partially
gender, and region. 
LA3	Percentage of employees covered by collective bargaining
agreements. 

Equal pay/✔

Labor/management relations
LA4	Total workforce by employment type, employment contract, and region.
Not substantially/ Partially


HR8	Percentage of security personnel trained in the organization‘s policies
or procedures concerning aspects of human rights that
are relevant to operations.
Not substantially, there is no security personnel / Not

Indigenous rights
HR9	Total number of incidents of violations involving rights of indigenous
people and actions taken.
Not substantially, only local activity in Berlin.


No natives of other countries affected. / Not
Social: Society
Community

LA5	Minimum notice period(s) regarding significant operational changes,
including whether it is specified in collective agreements.
Not substantially/ Partially


SO1	Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices
that assess and manage the impacts of operations on communities,
including entering, operating, and exiting. 
16 – 17, 20 – 29, 38 – 39/✔

Occupational health and safety

Corruption

LA6	Percentage of total workforce represented in formal joint managementworker health and safety committees that help monitor and advise on
occupational health and safety programs.
6 permanent members of occupational


health and safety committee. /✔

SO2	Percentage and total number of business
units analyzed for risks related to corruption. 

LA7	Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and
number of work-related fatalities by region.
Data can not be determined at this time. / Not


Public policy

LA8	Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs
in place to assist workforce members, their families, or community
Not substantially/ Not
members regarding serious diseases.
LA9	Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.
Arrangement as part of employer works council


agreements (Betriebsvereinbarungen). /✔
Training and education
LA10	Average hours of training per year per employee by employee category.  56/ Partially
LA11	Programs for skills management and lifelong learning that support the
continued employability of employees and assist them in managing
Continuous and completely/✔
career endings. 
LA12	Percentage of employees receiving regular performance and career
development reviews. 
Annually development reviews have been take place with all employees /✔

Diversity and equal opportunity
LA13	Composition of governance bodies and breakdown of employees per
category according to gender, age group, minority group membership,
and other indicators of diversity.

56/ Partially

LA14	Ratio of basic salary of men to women by employee category.
Salary is according to a company agreement. Equal pay for woman and man. /✔


30 – 31, ongoing review/✔

SO3	Percentage of employees trained in organization‘s anti-corruption
policies and procedures.

30 – 31/✔

SO5	Public policy positions and participation in public policy development
and lobbying. 

Investment and procurement practices
HR1	Percentage and total number of significant investment agreements
that include human rights clauses or that have undergone human
rights screening.

Inapplicable /✔

HR2	Percentage of significant suppliers and contractors that have
undergone screening on human rights and actions taken.


Inapplicable /✔

42 – 43/✔

SO6	Total value of financial and in-kind contributions to political parties,
politicians, and related institutions by country.
Inapplicable / Not

Anti-competitive behavior
SO7	Total number of legal actions for anti-competitive behavior,
anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.


Not substantially/ Not

Compliance
SO8	Monetary value of significant fines and total number of nonmonetary sanctions for non-compliance with laws and regulations.
No significant fines or non-monetary sanctions. /✔

Social: Product Responsibility
Customer health and safety
PR1	Life cycle stages in which health and safety impacts of products
and services are assessed for improvement, and percentage
of significant products and services categories subject to
such procedures.
All properties to be continually checked


for function and safety. /✔
PR2	Total number of incidents of non-compliance with regulations and
voluntary codes concerninghealth and safety impacts of products
and services during their life cycle, by type of outcomes.


Social: Human rights

30 – 31/ Partially

SO4	Actions taken in response to incidents of corruption.

No incidents /✔

Product and service labelling
PR3	Type of product and service information required by procedures,
and percentage of significant products and services subject to
such information requirements.
Energy consumption certifikate for every property. /✔


HR3	Total hours of employee training on policies and procedures concerning
aspects of human rights that are relevant to operations, including the
percentage of employees trained.
All employees have been trained. /✔


PR4	Total number of incidents of non-compliance
with regulations and voluntary codes concerning
product and service information and labeling,
by type of outcomes. 

Non-discrimination

PR5	Practices related to customer satisfaction,
including results of surveys measuring
Data can not be determined at this time. / Not
customer satisfaction. 

HR4	Total number of incidents of discrimination
and actions taken.

40 – 41, no incidents /✔

No incidents /✔

Freedom of association and collective bargaining

Marketing communications

HR5	Operations identified in which the right to exercise freedom
of association and collective bargaining may be at significant risk,
and actions taken to support these rights.
The Betriebsverfassungsgesetz


(BetrVG/WCA) will be fully respected /✔

PR6	Programs for adherence to laws, standards, and voluntary
codes related to marketing communications, including advertising,
promotion, and sponsorship. 

Child labor
HR6	Operations identified as having significant risk for incidents
of child labor, and measures taken to contribute to the
Not substantially, all employees
elimination of child labor. 

are older than 18 years. /✔

Marketing communications
PR8	Total number of substantiated complaints regarding breaches
of customer privacy and losses of customer data. 

Forced and compulsory labor

Compliance

HR7	Operations identified as having significant risk for incidents of
forced or compulsory labor, and measures to contribute to the
elimination of forced or compulsory labor. 

PR9	Monetary value of significant fines for non-compliance with
laws and regulations concerning the provision and use of
products and services. 

Not substantially/✔

31, 36 – 37/✔

PR7	Total number of incidents of non-compliance with regulations
and voluntary codes concerningmarketing communications, including
advertising, promotion, and sponsorship by type of outcomes.
No incidents /✔


Not substantially/ Not

No fines /✔
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Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete aussagen. Diese aussagen basieren auf den
gegenwärtigen erfahrungen, vermutungen und prognosen des vorstands sowie den
ihm derzeit verfügbaren informationen. Die zukunftsgerichteten aussagen sind nicht
als garantien der darin genannten zukünftigen entwicklungen und ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen entwicklungen und ergebnisse sind vielmehr von einer vielzahl von Faktoren abhängig. sie beinhalten verschiedene risiken und unwägbarkeiten
und beruhen auf annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen.
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