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In den 50er Jahren hat die WHS in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg die ersten Eigentumswohnungen gebaut. Die WHS-Geschäftsführer Marcus Ziemer (links) und Marc Bosch. Fotos: WHS/Wolschendorf

WÜSTENROT HAUS- UND STÄDTEBAU GMBH

„Wohnraumschaffer statt Immobilienhaie“
In den 70 Jahren ihres Bestehens
ist die Wüstenrot Haus- und Städte-
bau GmbH stark gewachsen. Nach
wie vor fühlt sie sich dem Gemein-
wohl verpflichtet.

LUDWIGSBURG.  Es gibt ein Foto, das dem
Führungsteam der Wüstenrot Haus- und
Städtebau GmbH (WHS) besonders gut
gefällt. Es zeigt einen US-Soldaten, der
Anfang der 50er Jahre in Ludwigsburg
stationiert war. Er marschiert an zwei
dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern
vorbei. Die Bäume davor sind frisch ge-
pflanzt. Ein Scherenzaun aus Holz grenzt
den Vorgarten zur Schorndorfer Straße
ab, über die ein VW-Käfer tuckert. „Das
ist doch eine tolle Aufnahme“, meint
WHS-Geschäftsführer Marcus Ziemer. Es
zeige die Pionierleistung der WHS in Sa-
chen Wohnungsbau. Das Gebäude Bau-
jahr 1950 hat nämlich nicht nur die ers-
ten Eigentumswohnungen in Ludwigs-
burg; diese sind auch die ersten in
Deutschland.

Leitmotiv: Bauen für Bausparer
und Immobilienfreunde

In diesem Jahr feiert die WHS, eine
100-prozentige Tochter der Wüsten-
rot & Württembergischen AG, ihr 70-jäh-
riges Bestehen. Ihre Geschichte erfüllt
Marcus Ziemer und seinen neuen Ge-
schäftsführerkollegen Marc Bosch mit
Stolz. Seinen Ursprung hat das Unter-
nehmen in der 1949 gegründeten Haus-
bau Wüstenrot GmbH, die angetreten
war, um den Wohnungsmangel der
Nachkriegzeit zu beheben. Ihr Motto lau-
tete damals: „Wir bauen für Bausparer
und für Immobilienfreunde.“ Ihren woh-

nungspolitischen Anspruch formulierte
sie in einer Festschrift zu ihrem zehnjäh-
rigen Bestehen so: „Die Hausbau Wüs-
tenrot hat sich von vornherein die Aufga-
be gestellt, ausschließlich der privaten
Eigentumsbildung an Wohnraum zu die-
nen, also keinen Miethausbesitz zu
schaffen.“ Diesem Leitmotiv fühlt sich
die WHS nach wie vor verpflichtet. Für
das Unternehmen gilt damals wie heute,
die Wohnungsknappheit vor allem in den
Ballungsgebieten zu lindern, und zwar zu
fairen Preisen. „Wir sind mit Sicherheit
keine Immobilienhaie“, sagen Ziemer
und Bosch.

In den vergangenen 70 Jahren hat die
WHS Zahlen hervorgebracht, die sich se-
hen lassen können: 24 000 Häuser, Woh-
nungen und Gewerbeeinheiten hat sie

errichtet, bundesweit 457 Sanierungsge-
biete abgeschlossen und sechs Millionen
Quadratmeter Bauland erschlossen, was
einer Fläche von 1480 Fußballfeldern
entspricht.

Auch die Geschäftstätigkeit der WHS ist
vielfältiger geworden. Das Unternehmen
unterstützt zum Beispiel als Sanierungs-
träger kleinere Städte und Gemeinden.
Zudem tritt die WHS als Vermieterin auf,
indem sie Neubauprojekte in den Eigen-
bestand übernimmt, und bietet Miet-
wohnungen an. Baugemeinschaften
steht sie mit Rat zur Seite, in dem sie die
Projektsteuerung übernimmt. Bauge-
meinschaften sind nach Einschätzung
der WHS das beste Mittel, um kosten-
günstig Wohnraum bereitzustellen.

Große WHS-Projekte werden derzeit in
Landau, Bad Homburg, in Winterbach
bei Stuttgart und in der Landeshaupt-
stadt selbst realisiert. Im Baugebiet Mul-
denäcker in Ludwigsburg arbeitet die
WHS gemeinsam mit der Wohnungsbau
Ludwigsburg daran, bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen. Dort sollen im nächs-
ten Jahr 65 Mietwohnungen fertiggestellt
werden.

In den vergangenen Jahren ein
strammes Wachstum hingelegt

„Wir sind Wohnraumschaffer“, stellt
Marc Bosch klar, der im August die Auf-
gaben von Geschäftsführer Alexander
Heinzmann übernommen hat. Die Zeiten
seien für die WHS angesichts stark stei-
gender Preise allerdings schwieriger ge-
worden. Gute Grundstücke seien inzwi-
schen rar geworden. Auch der Fachkräf-
temangel im Handwerk mache der WHS
zu schaffen. „Sie kriegen heute fast kei-
nen mehr, der die Steine aufeinander-
setzt“, klagt Bosch.

Im Jubiläumsjahr wird die WHS laut

Ziemer eine Bilanzsumme von 230 Milli-
onen Euro ausweisen. Das Unternehmen
werde weiter zulegen und peile für die
nächsten Jahre 300 Millionen bis 350 Mil-
lionen Euro an. „Vor acht Jahren waren
wir etwa bei 100 Millionen Euro Bilanz-
summe“, gibt Ziemer zu bedenken. Die
WHS habe in ihrer jüngeren Vergangen-
heit ein strammes Wachstum hingelegt,
betont er. Dieser Kurs soll weiter gehalten
werden, wenn auch nicht mehr ganz so
rasant, meint Bosch. Der Markt stagniere,
die Baugenehmigungen seien rückläufig.
Grundstücke seien schwer verfügbar. „Es
wird nicht einfacher“, sagt Bosch.

Die beiden Geschäftsführer gehen da-

von aus, dass die Zahl von 170 Mitarbei-
tern in den kommenden Jahren stabil
bleibt. Auch für die Zukunft versprechen
sie dem WHS-Team flache Hierarchien.
„Bei uns stehen die Türen offen“, betont
Ziemer. „Jeder kann zum Geschäftsführer
kommen – auch ohne Voranmeldung.“
Kritische Meinungen seien willkommen.
„Wenn wir gute Entscheidungen treffen,
werden die schnell umgesetzt ohne un-
nötige bürokratische Hürden.“ „Die WHS
ist auf einem guten Weg“, sagt Bosch.
„Wir haben tolle und motivierte Mitar-
beiter, die großen Einsatz zeigen.“ „Wer
bleibt, kann noch viele Jahre mit uns ar-
beiten.“

VON BIRGIT EBNER

GESCHICHTE

Auf Erfolgskurs
1949: Gründung der Hausbau Wüsten-
rot GmbH als zweitältestes Unterneh-
men der heutigen W&W-Gruppe.
1950: Erstes Wohngebäude der Haus-
bau Wüstenrot GmbH mit Etagenwoh-
nungen in der Schorndorfer Straße in
Ludwigsburg.
1959: 1,6 Millionen Quadratmeter Bau-
land sind erschlossen, bebaut und ver-
kauft.
1971: Gründung der Wüstenrot Städte-
bau und Entwicklungsgesellschaft. Die
ersten Projekte mit Städten und Kom-
munen beginnen.
2001: Zusammenführung von Woh-
nungs- und Städtebau in die Wüstenrot
Haus- und Städtebau GmbH (WHS).
2009: Die WHS knackt die Marke von
insgesamt 20 000 errichteten Wohn-
einheiten. (red)

� Teure Eidechsenaktion
m Wandel der Zeit musste die Wüs-
tenrot Haus- und Städtebau GmbH
Aufgaben bewältigen, an die ihre

Gründungsväter wohl kaum gedacht hät-
ten. Da gibt es zum Beispiel die Eidech-
sengeschichte, die die Geschäftsführung
vor Herausforderungen der besonderen
Art gestellt hat.

Im Zuge eines Bauprojekts in Cannstatt
hatte ein kleines Mäuerchen Tierschützer
auf den Plan gerufen, erinnert sich der
ehemalige WHS-Geschäftsführer
Alexander Heinzmann. Das Bau-
projekt wurde für ein halbes
Jahr gestoppt, weil sich Ei-
dechsen in dem Gemäuer
tummelten. Den geschütz-
ten Tieren wurde nicht nur
ein Winterschlaf gegönnt.
Um sie umzusiedeln, kauf-
te die WHS kurzerhand ein
Stück eines Weinbergs in Un-
tertürkheim, um den Eidechsen
ein artgerechtes Areal zu bieten.

I Die ganze Aktion hat die WHS 200 000 Eu-
ro gekostet. Da stellt sich für Heinzmann
schon die Frage nach der Verhältnismä-
ßigkeit, zumal die schwäbische Eidechse
geschützt ist und die italienische zum
Beispiel nicht. „Das sind Gegebenheiten,

mit denen wir umgehen müssen“,
meint WHS-Ge-

schäftsfüh-
rer Marcus

Ziemer. Gelernt
habe die WHS
daraus. Projek-

te werden jetzt auf die speziel-
len Anforderungen von Flora

und Fauna intensiv abgeklopft. Pro-
fitiert hat davon unter anderem eine
Fischpopulation, die im Zuge eines Bau-
projekts in Bad Homburg ein neues Zu-
hause in einem Teich bekam, der zu ei-
nem hessischen Freilichtmuseum gehört.
In den Genuss der neuen Tierliebe kamen
auch Falken, für die die WHS neue Nist-
plätze baute. (bie)

Dienstleister weniger optimistisch
IHK Region Stuttgart: Branche trotzt der Konjunkturschwäche – Fachkräftemangel Risiko Nummer eins

STUTTGART. Die Dienstleistungs-
unternehmen in der Region
Stuttgart spüren bisher noch
nichts von der Wirtschaftsflaute.
„Die leicht schwächelnde Kon-
junktur und globale Unsicher-
heiten, die bei den Industriebe-
trieben in der Region zu ver-
mehrt abnehmenden Auftrags-
eingängen führen, wirken sich
derzeit noch nicht auf die hiesi-
ge Dienstleistungsbranche aus“,
hat Marjoke Breuning, die Präsi-
dentin der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Region Stutt-
gart, die Ergebnisse der letzten
IHK-Konjunkturumfrage für die
Dienstleistungsbranche zusam-
mengefasst.

„Die meisten Unternehmen
sind trotz der rückläufigen Kon-
junktur nach wie vor zufrieden
mit ihrer derzeitigen wirtschaft-
lichen Lage“, so Breuning. Laut
Umfrage bewerten über 90 Pro-
zent der Unternehmen ihre Ge-
schäfte als gut oder befriedi-
gend. Nur sechs Prozent bekla-

gen sich. Allerdings sind eine
verlangsamte Zunahme des Auf-
tragsvolumens und damit eine
verringerte Umsatzdynamik bei
den Serviceunternehmen fest-
stellbar. Infolgedessen schwin-
det allmählich die Zuversicht
auf weiterhin sprudelnde Um-
sätze. Zwar gehen sechs von
zehn Dienstleistern von gleich-
bleibenden Erlösen aus, jedoch
ist der Anteil derjenigen, die mit
einer Verschlechterung der Ge-
schäfte rechnen, seit der letzten
Umfrage von zwölf auf 18 Pro-
zent gestiegen .

Vor allem die Hotels und Gast-
stätten melden eine deutlich
ungünstigere Einschätzung ih-
rer Lage. Sinkende Gästezahlen
haben zu Umsatzrückgängen
und einer Verschlechterung der
Ertragssituation geführt, so dass
der Anteil derer, die ihre Ge-
schäftslage als gut einschätzen,
von 58 auf 33 Prozent ge-
schrumpft ist.

Auch bei den Beschäftigungs-

IHK-Präsidentin Marjoke Breuning
sieht die Zuversicht bei den Dienst-
leistungsunternehmen in der Regi-
on schwinden. Archivfoto: J. Schmidt

und Investitionsplänen der
Dienstleistungsbranche ist zu-
nehmende Vorsicht zu spüren.
Zusätzliches Personal wollen 21
Prozent der Betriebe einstellen,
zuvor planten das noch 30 Pro-
zent. Personal abbauen wollen
16 Prozent der Unternehmen.

Trotz zurückhaltender Neu-

einstellungspläne bleibt der
Fachkräftemangel problema-
tisch. Zwei Drittel der Dienst-
leister sehen darin das größte
Geschäftsrisiko. Er bremst ins-
besondere die weiterhin über-
durchschnittlich stark gefragten
Serviceangebote der Berater
und IT-Spezialisten. Auch Ban-
ken und Versicherungen suchen
oft vergeblich Spezialisten für
die Digitalisierung ihrer Prozes-
se. Gerade darin, aber auch in
Innovationen wollen die meis-
ten Dienstleister investieren.
Der Indikator für Inlandsinvesti-
tionen ist zwar von 19 auf gut
zehn Prozentpunkte zurückge-
gangen, liegt damit aber weiter-
hin über seinem langfristigen
Durchschnittswert von knapp
sieben Prozentpunkten.

Die IHK berät und informiert
insbesondere kleine und mittle-
re Dienstleistungsunternehmen
zum Beispiel zu Management-
themen, IT-Sicherheit sowie zu
Informationstechnologien. (red)

TERMIN

IHK berät: Digitalisierung in der
Aus-und Weiterbildung
Bei einer Veranstaltung im Ludwigs-
burger IHK-Haus erhalten Ausbil-
dungsbetriebe Informationen bei-
spielsweise zur Rekrutierung von
Auszubildenden über Onlinekanäle,
dem Aneignen von digitalen Kompe-
tenzen sowie der Nutzung von digita-
len Lehr- und Lernmedien. Die IHK-
Bezirkskammer Ludwigsburg unter-
stützt kleine und mittlere Unterneh-
men mit bis zu 249 Mitarbeitern und
50 Millionen Euro Jahresumsatz im
Rahmen des Jobstarter plus-Projekts
„ProAW 4.0“ rund um das Thema Di-
gitalisierung in der Aus- und Weiter-
bildung. Der Beratertag findet statt
am Donnerstag, 19. September, von 8
bis 17 Uhr im Ludwigsburger IHK-
Haus, Kurfürstenstraße 4, in Ludwigs-
burg. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldung unter claudia.achtenha-
gen@stuttgart.ihk.de. (red)

PARTNERSCHAFT

Porsche erhöht
Anteile an Rimac
STUTTGART. Porsche baut seine
Partnerschaft aus. Wie der Sport-
wagenbauer mitteilte, hat er seine
Anteile an der Technologie- und
Sportwagenfirma Rimac Automo-
bili auf 15,5 Prozent erhöht. Por-
sche hatte bereits im Juni 2018
zehn Prozent an Rimac übernom-
men. Das kroatische Unterneh-
men entwickelt und produziert
Komponenten für die Elektromo-
bilität und stellt selbst elektrisch
angetriebene Supersportwagen
her. Porsche hat vor dem Hinter-
grund seiner Elektro-Offensive ei-
ne Entwicklungspartnerschaft mit
Rimac angestoßen. Lutz Meschke,
stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender und Vorstand Finanzen
und IT der Porsche AG, sagt: „Wir
sind von Mate Rimac und seiner
Firma überzeugt, deshalb haben
wir jetzt unsere Anteile erhöht
und bauen unsere Zusammenar-
beit im Bereich der Batterietech-
nologie aus.“ Rimac mit Sitz in
Zagreb beschäftigt rund 550 Mit-
arbeiter. (red)

1 / 1


