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Weniger Energieverbrauch, mehr Wohnkomfort – Gebäudemanage-
ment ist für zukunftsorientierte Wohnungsunternehmen heute ein 
Muss. Es ermöglicht jederzeit und aus der Ferne den Blick auf das 
Gesamtsystem und unterstützt bei der effizienten Bewirtschaftung 
von Gebäuden. Die Brücke zwischen Energieeffizienz und bezahlbarem 
Wohnraum zu schlagen, ist eine große Herausforderung für Wohnungs-
unternehmen. Und eine noch größere Chance. 

Interview mit Folker Naumann

Gebäudeleittechnik in der Wohnungswirtschaft

Prozent haben wir nur ein hal-
bes Prozent Leerstand. Dazu tra-
gen auch die deutlich geringeren 
Ausgaben für Energie bei, die viele 
unserer Mieter bezahlen. Und auch 
für uns als Wohnungsgenossen-
schaft rechnet sich das 
Ganze. Wir sparen Kos-
ten für Handwerker, 
für Fehlersuche, 
für Materialbe-
schaffung, für 
Werbung, für 
Verwaltung. So 
eine Anlage läuft 20 Jahre, 
der Return on Investment 
liegt bei etwa acht Jahren.“

 

Wie haben ihre Mieter  
darauf reagiert, dass Sie 
Gebäude leit technik  
installieren wollten?

Für die Mieter läuft die Technik im 
Prinzip unsichtbar. Auch wenn wir die 
Heizanlagen niedriger fahren können, 
steht ihnen Wärme immer bedarfs-
gerecht zur Verfügung. Die erste 
Berührung ist dann in der Regel die 
deutlich günstigere Betriebskosten-
abrechnung. Im Schnitt können wir 
den Energieverbrauch im ersten Jahr 

Folker Naumann ist Vorstand  
der Wohnungsgenossenschaft  
im Kreis Olpe, Südsauerland eG. 
Er setzt seit über 20 Jahren auf 
Gebäudeleittechnik. 

Die Wohnungsgenossenschaft 
Olpe besitzt 1.902 Wohnungen, 
die im Umkreis von 35 Kilo- 
metern um die Geschäftsstelle  
verteilt liegen. Davon sind 752 
Wohnungen durch zentrale Hei-
zungsanlagen versorgt. 

2006 wurde zudem ein Energie-
zentrum zur Nahwärmeversor-
gung von fünf Gebäudekomple -
xen mit 78 Wohnungen gebaut. 
Dieses beinhaltet ein Blockheiz-
kraftwerk, ein Gasbrennwert-
kessel und zwei Pufferspeicher. 

um 20 Prozent senken, im zweiten 
Jahr noch einmal um weitere 20 bis 
30 Prozent. Außerdem können wir 
bei Problemen, also etwa wenn die 
Heizung kalt bleibt, schneller reagieren, 
auch einmal individuell am Telefon 
beraten, wenn ein Ventil falsch einge-
stellt ist. Denn weil wir die Heizdaten 
erheben und aufbereiten, haben wir 
jederzeit den Überblick über unsere 
Systeme. Entsprechend positiv sind 
die Reaktionen unserer Mieter.  
Oft werden wir sogar von Mietern 
aus Wohngebieten, in denen noch 

keine Gebäudeleittechnik zum Ein-
satz kommt, gefragt, wann sie auch 
davon profitieren können. 

Wenn so viel dafür spricht, 
warum setzen dann nicht 
mehr Vermieter auf  
Gebäudeleittechnik?

Ich glaube, da gibt es einfach viele 
Ängste vor der Technik. Es herrscht 
die Einstellung: Wir sind Kaufleute. 
Um die Technik kümmern sich die 
Handwerker. Aber hier geht es um 
strategische Entscheidungen, die 
kann nicht der Heizungs- und Sanitär-
techniker treffen. Ich bin zwar selbst 
auch kaufmännischer Vorstand, aber 
mit starker technischer Affinität. Das 
hat es mir natürlich etwas leichter 
gemacht, die Vorteile der Technik zu 

Herr Naumann,  
Wohnungen sind vielerorts 
gerade stark nachgefragt 
und können auch ohne vor
herige Inves titionen leicht 
vermietet werden. Warum 
sollten Wohnungsunter
nehmen Geld für Gebäude
leittechnik ausgeben?

„Die momentane Situation ist nur  
ein vorübergehend. Es werden auch 
wieder Zeiten mit mehr Leerstand 
kommen. Dafür sorgt alleine schon 
der demografische Wandel. Niemand 
weiß, wie sich die Flüchtlingslage auf 
den Wohnungsbestand auswirken 
wird. Statt sich auf der momentanen 
Situation auszuruhen, gilt es deshalb, 
sich auf kommende Entwicklungen 
auf dem Wohnungsmarkt vorzube-
reiten. 

Anbieter mit einem guten Image  
werden es immer leichter haben, 
Wohnungen zu vermieten. Ebenso 
lassen sich preisgünstige Wohnun-
gen einfacher vermieten, das gilt ins-
besondere für die Nebenkosten. Bei-
des lässt sich mit Gebäudeleittechnik 
positiv beeinflussen. Wir haben seit 
zehn Jahren keine Werbung mehr 
gemacht und sind trotzdem als inno-
vatives Unternehmen in der Region 
bekannt. Statt der hier üblichen fünf 

erkennen. Dabei hatten wir zunächst 
vor allem eine Verbesserung des  
Komforts sowie Einsparungen bei  
der Instandhaltung im Blick. Die 
enorm reduzierten Heizkosten sind 
ein schönes Nebenprodukt, das wir 
natürlich gerne mitgenommen haben. 

Kieback&Peter ist nicht  
der einzige Anbieter von 
Ventilen, Sensoren und 
Steuerungstechnik. Wie kam 
es zur Zusammenarbeit?

Da war weniger die Hardware ent-
scheidend. Natürlich wollten wir 
einen Partner, der etabliert ist und 
über ausreichend Know-how verfügt. 
Den Ausschlag hat aber letztlich 
gegeben, wie uns die Fachleute von 
Kieback&Peter entgegengetreten 
sind. Als wir 1990 auf Messen und 
Ausstellungen auf die Suche nach 
einem System gegangen sind, das 
unsere Vorstellungen erfüllen kann, 
hatte noch niemand Erfahrung mit 
dem Einsatz von Leittechnik in der 
Wohnungswirtschaft. Kieback&Peter 
war da einfach am offensten für 
unser Anliegen und auch am flexi-
belsten. 1995 haben wir dann 
abschließende Gespräche mit vier 
Anbietern geführt. Kieback&Peter 
war der einzige, der bereit war, seine 
Schnittstellen offen zu legen. 

Heute setzen wir nicht nur auf die 
Technik von Kieback&Peter, sondern 
bewirtschaften unsere Gebäude mit 
ihnen zusammen. Im Übrigen halte 
ich es für einen sehr guten Ansatz 
von Kieback&Peter, Gebäudebetrieb 
als Serviceleistung anzubieten, gerade 
auch mit Blick auf die beschriebene 
Technikangst, die vielerorts in der 
Wohnungswirtschaft herrscht. 

Das Interview führte  
Stefanie Albrecht, Management  

Building Lifecycle bei Kieback&Peter.


