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umwelt
Ziel Maßnahme Bis Status

Soll-Heizenergieverbrauch 
auf ø < 100 KWh/m² Wohn-
fläche reduzieren

Weitere Optimierung des Energie-
verbrauchs des Wohnungsbestandes

2026 Umsetzung
Stand 2017: 102,6 KWh/m²

Innenentwicklung vor-
handener Grundstücke

Erstellen von Projektstudien erledigt 2016

Flächensparendes Bauen Hohe Ausnutzung der Grundstücke
bei Neubaumaßnahmen

laufend

Einsatz ökologischer Baustoffe Regelmäßige Überprüfung 
des Standardkataloges

laufend

Energetische Optimierung 
der Geschäftsstelle

Einbau energiesparender Leuchten 2018 Umsetzung

soziales
Ziel Maßnahme Bis Status

Bereitstellen von Wohnraum für 
breite Bevölkerungsschichten

Neubau von ca. 180 Genossen-
schaftswohnungen

2023 Umsetzung

Erhöhung Anteil geförderter
Wohnungen

2023 Umsetzung

Erhöhung Anteil an barriere-
armen und -freien Wohnungen

Neubau von Genossenschafts-
wohnungen und Wohnraum-
anpassung im Bestand

laufend Umsetzung

Unterstützung alternativer
Wohnkonzepte

Realisierung eines weiteren 
Mehrgenerationenhauses

2019 Umsetzung

Kundenorientierung und 
-zufriedenheit verbessern

Periodische und anlassbezogene
Mieterbefragungen

laufend Umsetzung

Ausbau Kundenservice Einführung eines Kundenportales 2020 Projektierung

Erweitern und Stabilisieren
des Engagements in den
Wohngebieten

Konzeptionelle Weiterentwicklung
des Dichtervierteltreffs

2017 umgesetzt,
weitere Fortentwicklung

Neubau und Implementieren des
Nachbarschaftstreffs in Wiblingen
Biberacher Straße

wird nicht realisiert

Unterstützung von Mieterfesten
in Quartieren

laufend

Sicherung und Verbesserung der 
Fachkompetenz der Mitarbeiter

Laufende Fortbildungsangebote laufend

Optimierung der Arbeitsumgebung
der Mitarbeiter

Ergonomischer Arbeitsplatz durch 
höhenverstellbare Schreibtische

2018 Umsetzung
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Im Ergebnis waren wir damals und sind 
auch heute der Auffassung, dass nach  -
haltiges Denken und Handeln für die 
ulmer heimstätte eine elementare Auf-
gabe ist. Als Wohnungsgenossenschaft 
sind wir schon durch unser Geschäftsfeld 
und unsere Rechtsform zu langfristigem 
Handeln verpflichtet. Der geschlossene 
Wirtschaftskreislauf einer Genossen-
schaft, in dem nicht der einzelne an der 
Wertsteigerung partizipiert, sondern 
Gewinne zugunsten kommender Gene-
rationen reinvestiert werden und das 
demokratische Grundprinzip, sind in 
unserer Satzung verankert. 

Dabei steht nicht der kurzfristige wirt-
schaftliche Erfolg im Vordergrund, son-
dern eine ausgewogene Strategie auf 
Basis von ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Zielen. Nachhaltiges Han-
deln verpflichtet uns zu ganzheitlichem 
Denken. 

Parallel zum Nachhaltigkeitsbericht 
hatten wir 2015 als Selbstverpflichtung 
beim Rat für Nachhaltige Entwicklung 
eine sogenannte Entsprechungserklä-
rung eingereicht. Darin haben wir für 
20 Kriterien aus den Bereichen Strategie, 
Prozessmanagement, Umwelt und Ge-
sellschaft unsere Unternehmensziele 
dargelegt. Im Oktober 2016 wurde uns 
erstmals bestätigt, dass wir die Anforde-
rungen des Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex DNK erfüllen. 

Wir sahen das als Bestätigung unserer 
auf Langfristigkeit ausgerichteten Unter-
nehmensstrategie und Ansporn für die 
Zukunft. Uns ist es daher wichtig, die 
damals formulierten Ziele zu evaluieren 
und – sofern notwendig – fortzuschrei-
ben. Wir hatten daher beschlossen die 
Entsprechungserklärung alle zwei Jahre 
zu überarbeiten und unseren Bestäti-
gungsvermerk des DNK zu erneuern.

Dies ist zwischenzeitlich geschehen – 
der Bestätigungsvermerk liegt uns in der 
aktuellen Fassung von 2017 vor, den 
Nachhaltigkeitsbericht haben wir auf 
dieser Basis aktualisiert. 

Mit dem Nachhaltigkeitsbericht wenden 
wir uns wieder an unsere Mitglieder, 
Kunden und Partner. Wir haben darin 
unsere Grundsätze und Ziele, die den 
langfristigen Erfolg der Genossenschaft 
sichern, fortgeschrieben. Der partner-
schaftliche Umgang miteinander, die 
Bereitschaft zuzuhören und die Kommu-
nikation auf Augenhöhe sind für uns 
gleichberechtigte Kriterien nachhaltigen 
Handelns.

Nachhaltiges Denken und Handeln, der 
Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und 
sozialer Kompetenz, sichert die Zukunft 
der Genossenschaft. Wir sichern dadurch 
den satzungsgemäßen Auftrag der ulmer 
heimstätte ihren Mitgliedern Wohnraum 
zu angemessenen Preisen zur Verfügung 
zu stellen. 

Als wir uns 2015 zum ersten Mal mit dem Nachhaltigkeitsbericht der ulmer 
heimstätte beschäftigten, haben uns mehrere zentrale Fragen bewegt:
Welche Ziele verfolgen wir damit, welche Zielgruppe möchten wir mit dem 
Bericht erreichen? Hat sich der Begriff der Nachhaltigkeit nicht längst zu 
einem Modewort entwickelt, das für viele Bereiche als positives Synonym 
für Zukunftsfähigkeit herhalten muss?
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Christoph Neis
Vorstand

Michael Lott
Vorstand
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Gründungsdatum
2. Mai 1896

Wohnungen
2.403

Wohnfläche
161.678 m2

Mitglieder
5.596

Mitarbeiter
33

Bilanzsumme
122,3 Mio. €

Anlagevermögen
108,4 Mio. €

Umsatzerlöse
17,3 Mio. €
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Unsere Satzung definiert den Geschäfts-
zweck der ulmer heimstätte. Der Bau 
und die Vermietung von Wohnungen an 
unsere Mitglieder ist seit Gründung der 
Genossenschaft unser oberstes Ziel. 
Um dieses Ziel zu erreichen, leisten alle 
Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz Opti-
males.

Die faire Kommunikation mit unseren 
Mitgliedern und Partnern ist für uns von 
besonderer Bedeutung. Unternehmeri-
sche Entscheidungen werden intern 
diskutiert und extern kommuniziert. Im 
Umgang mit unseren Kunden sind wir 
ehrlich und respektvoll. Wir begegnen 
unseren Partnern auf Augenhöhe.

Um dauerhaft am Markt zu bestehen, 
arbeiten wir effizient und ergebnis-
orientiert nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen. Unseren Wohnungsbe-
stand erhalten wir durch Instandhaltung 
und Modernisierung. Wir ergänzen ihn 
im Rahmen unserer wirtschaftlichen 
Möglichkeiten um Neubauten. So können 
wir unseren Mitgliedern auch in Zukunft 
attraktiven Wohnraum zu angemesse-
nen Preisen zur Verfügung stellen. Diese 
auf Langfristigkeit ausgerichtete Unter-
nehmensstrategie schließt jedwedes 
Handeln nach kurzfristigen, Gewinn 
maximierenden Prinzipien aus. Wir ver-
stehen, dass unsere Mitglieder und 
externen Partner Teil unseres Unterneh-
menserfolgs sind. Nur wenn die Belange 
aller Beteiligten in unseren Entscheidun-
gen Berücksichtigung finden, sichern 
wir den langfristigen Erfolg der Genos-
senschaft. Verlässlichkeit und langfris-
tiges Denken und Handeln sind Grund-
sätze unserer Entscheidungen.

Die wohnliche Versorgung breiter Be-
völkerungsgruppen ist unsere Aufgabe. 
Die Genossenschaft muss, um diesem 
Anspruch auch in Zukunft gerecht zu 
werden, offen sein für gesellschaftliche 
Veränderungen. Die demografischen 
Veränderungen, die Binnen- und Außen-
zuwanderung verändern unsere Gesell-
schaft. Die Auseinandersetzung mit 
neuen gesellschaftlichen Gruppen und 
den sich daraus ergebenden Anforderun-
gen an deren Wohnsituation ist ebenso 
notwendig, wie die Beschäftigung mit 
innovativen Bau- und Wohnkonzepten. 
Beides sind wichtige Voraussetzungen, 
um die Zukunftsfähigkeit der ulmer heim-
stätte zu sichern. Dabei ist es entschei-
dend, zwischen nachhaltigem Trend und 
kurzfristiger Mode zu differenzieren.

Wir sind in unserer Arbeit engagiert 
und legen Wert auf eine hohe Qualität 
unserer Produkte. Technischen Neuerun-
gen und innovativen Konzepten stehen 
wir aufgeschlossen gegenüber, neue 
Prozesse werden evaluiert, die Ergebnis-
se intern diskutiert und kommuniziert.

Wir bieten unseren Mitarbeitern sichere, 
qualitätsvolle Arbeitsplätze. Die Verant-
wortung für das eigene Handeln stärkt 
die Qualität unserer Arbeit. Die konse-
quente Weiterbildung der Mitarbeiter ist 
uns ein wichtiges Anliegen, sie sichert 
Qualität und stärkt die Identifikation mit 
der Genossenschaft.

Durch unsere gemeinsame Arbeit 
schaffen wir qualitätsvolle Lebensräume 
für unsere Mitglieder.

Unsere Unternehmensgrundsätze helfen uns bei unserer Arbeit. Sie sind Teil 
unserer Unternehmenskultur und bestimmen unser tägliches Handeln, intern 
im Miteinander und extern gegenüber unseren Mitgliedern, Kunden und 
Geschäftspartnern.
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Die DNK-Entsprechenserklärung der 
ulmer heimstätte eG finden Sie unter: 
www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de
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Die ulmer heimstätte eG besitzt (Stand 
31.12.2017) 2.403 Wohnungen. Der 
überwiegende Teil des Wohnungsbe-
stands wurde durch Modernisierung und 
Instandhaltung zukunftsfähig angepasst. 
Um die Marktfähigkeit zu erhalten, wird 
das Wohnungsportfolio laufend um 
Neubauten ergänzt. In den letzten zehn 
Jahren wurden 171 Wohnungen, teils 
als Ersatz für bestehenden Bestand, neu 
gebaut. Insgesamt betrugen die Inves-
ti tionen in den Bestand und den Neubau 
in diesem Zeitraum 114 Mio. €. Im Jahr 
2017 investierten wir 57 % der Miete in 
die Erhaltung unseres Wohnungsbe-
standes.

Diese Investitionen sichern dauerhaft 
die Vermietbarkeit unseres Wohnungs-
bestandes. Der Vermietungsprozess 
wurde im Herbst 2016 grundlegend ver-
ändert. Statt der Vermietung über eine 
fortlaufend geführte Interessentenliste 
wird seither jede Wohnung direkt am 
Markt über die eigene Homepage,
Immobilienportale und Printanzeigen 
platziert. Dadurch können Wohnungs-
suchende direkt angesprochen und zeit-
nah mit einer passenden Wohnung 
versorgt werden.  

Als langfristiges Unternehmensziel 
achten wir auf eine ausreichende Eigen-
kapitalausstattung. Die Eigenkapital-
quote betrug im Jahr 2017 29,2 %. 
Das ausgewiesene Eigenkapital besteht 
zu einem kleineren Anteil aus den Ge-
schäftsguthaben der Mitglieder, der 
größere Teil ist auf die Rücklagenpolitik 
der ulmer heimstätte zurückzuführen. 
Erwirtschaftete Überschüsse werden 
nicht ausgeschüttet, sondern der Rück-
lage zugeführt und erhalten so auf Dauer 
die künftige Wirtschaftskraft der Genos-
senschaft.

Bei der Finanzierung unserer Genossen-
schaft achten wir auf Unabhängigkeit. 
Ein wichtiges Hilfsmittel hierfür ist unsere 
Spareinrichtung. Diese dient den Mit-
gliedern als sichere Geldanlage. Daneben 
ermöglicht sie uns von fremden Kapital-
gebern unabhängige Unternehmens-
finanzierungen. Die Spareinlagen betru-
gen zum 31.12.2017 41,3 Mio. € und 
sollen nach unserem Wirtschaftsplan in 
den kommenden Jahren moderat 
wachsen. 

Unsere satzungsgemäßen Ziele verfolgen wir durch eine langfristig aus-
gerichtete Unternehmensstrategie, sie sichert die wirtschaftlich solide Grund-
lage der Genossenschaft. Dadurch können wir unseren Mitgliedern eine gute, 
sichere und sozial verantwortbare Versorgung mit Wohnraum bieten.

25 %

26 %

27 %

30 %

28 %

2013 2014 2015 2016 2017
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Eigenkapitalquote
der ulmer heimstätte
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Unser Wohnungsangebot richtet sich 
an die Ulmer Bevölkerung. Das Leistungs-
spektrum reicht von kostengünstigen 
Wohnungen mit einfachen Standards 
bis zu hochwertigen Neubauwohnun-
gen, von Wohnungen für Starterhaus-
halte über Wohnungen für Familien, bis 
zu Wohnungen für Senioren. Um dieses 
breite Wohnungsangebot dauerhaft zu 
erhalten, ist es wichtig, den vorhandenen 
Wohnungsbestand zukunftsfähig fort  -
zuentwickeln. In den vergangenen Jahren 
wurden daher erhebliche Anstrengungen 
unternommen, um die Wohnungen 
aktuellen Standards anzupassen. Dazu 
gehört neben der energetischen Opti -
mierung der Gebäudehülle und der Haus-
technik auch die Verbesserung der Wohn-
qualität durch den Anbau von Balkonen 
oder die zeitgemäße Ausgestaltung der 
Sanitärbereiche. Teilweise wurde dafür 
in die Grundrissstruktur eingegriffen.

Die Verbesserung der ökologischen 
Effizienz des Wohnungsbestandes durch 
eine optimierte Bauweise und Versor-
gung der Gebäude mit regenerativen 
Energien ist ein wesentliches Ziel unserer 
Investitionen. Die energetische Moderni-
sierung des Bestandes ist weitgehend 
abgeschlossen. Bei allen Neubauten wird 
die aktuelle Energieeinsparverordnung 
durch den Bau von KfW-Effizienzhäusern 
deutlich unterschritten.

Allein durch die Modernisierung können 
wir den sich verändernden, teilweise auch 
neuen Anforderungen des Wohnungs-
markts, nicht gerecht werden. So wird 
auf Grund der demografischen Entwick-
lung die Nachfrage nach barrierefreien 
oder barrierearmen Wohnungen steigen. 
Die hierfür notwendigen Anpassungen 
sind im Bestand nur in geringem Umfang  
– da weder baulich noch ökonomisch 
dar stellbar – zu realisieren. Es ist daher 
notwendig in den Bau von neuen, barrie-
refreien und energetisch hochwertigen 
Wohnungen zu investieren. Alle in den 
letzten zehn Jahren realisierten Neubau-
ten hatten einen gegenüber den gesetz-
lichen Anforderungen erhöhten Energie-
standard und wurden barrierefrei aus-
geführt.

Die Erhaltung, Entwicklung und Erweiterung des Wohnungsbestandes 
aus verschiedenen Baualtersklassen ist für die ulmer heimstätte ein 
elementares Ziel. Um dies zukunftssicher zu ermöglichen, wurde 2017 
der gesamte Wohnungsbestand mit Hilfe einer Portfolioanalyse neu 
bewertet. Auf dieser Grundlage wird der Wohnungsbestand zielgruppen-
orientiert fortentwickelt. 

Modernisierungsquote
Modernisierungskosten/Sollmiete
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Die jährliche Wirtschafts- und Investitionsplanung gibt die 
operativen Ziele des Geschäftsjahres vor. Hierin werden die Inves-
titionsprojekte und ihre Refinanzierung festgelegt. Ein straffes 
operatives Controlling sichert, dass die betriebswirtschaftlichen 
Ziele in den Unternehmensteilbereichen erreicht werden. 

In den kommenden Jahren wird ein Schwerpunkt unserer 
Investitionen in den Wohnungsbestand in der Erneuerung der 
Sanitärbereiche liegen. Daneben engagieren wir uns im Rahmen 
unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten im Wohnungsneubau. 
Besonders wichtig ist uns den Anteil an sozial geförderten Woh-
nungen in unserem Wohnungsportfolio zu steigern. Wir sehen 
für die Zukunft einen erheblichen Bedarf an geförderten Wohn-
raum aus dem Kreis unserer Mitglieder.

An zwei Standorten sind derzeit 104 Wohnungen im Bau, 
weitere ca. 70 Wohnungen befinden sich in der Projektentwick-
lung. Unsere Neubauten bieten Raum für neue Wohnkonzepte, 
wie z. B. ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit Behin-
derungen oder Mehrgenerationenwohnen. Zudem werden, 
soweit möglich, in Zusammenarbeit mit einem sozialen Träger 
oder einem Mehrgenerationenwohnverein Gemeinschaftsräume 
angeboten. Hierdurch schaffen wir die sozialen Komponenten, 
die unseren Bewohnern – außer einer qualitätsvollen Wohnung –
auch eine gute Nachbarschaft ermöglichen.

Parlerstraße
Bauen für morgen

Warndtstraße
Visualisierung des Neubaus

Schwamberger Hof
Spatenstich in der Oststadt
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78%

In den letzten Jahren wurde der wesent-
liche Teil des Gebäudebestands ener-
getisch saniert. Es wurde in Nahwärme-
netze investiert und die Versorgung, wo 
möglich, an das Netz der Fernwärme Ulm 
angeschlossen. Durch die konsequenten 
Sanierungs- und Modernisierungsarbei-
ten in den Wohnungsbeständen leistet 
die ulmer heimstätte einen wichtigen 
Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes. 
Dadurch unterstützen wir die weltweiten 
Klimaschutzziele. 78 % des Gesamt be-
standes der 2.403 Wohnungen der 
ulmer heimstätte verfügen über einen 
zeit gemäßen energetischen Standard. 
Der Energieverbrauch für Heizung und 
Warm wasserbereitung des gesamten 
Gebäudebestandes wird jährlich erfasst 
und mit den Sollwerten abgeglichen. 
Die Ergebnisse fließen in die Mehrjahres-
planung unserer Investitionen hinein.

Die Reduzierung des Energie- und 
Ressourcenverbrauchs im Wohnungsbe-
stand und die Verwendung langlebiger, 
umwelt- und ressourcenschonender 
Baustoffe in der Modernisierung und im 
Neubau sind uns wichtig. Die Berück-
sichtigung von Lebenszykluskosten bei 
der Auswahl von Baustoffen ist hierzu 
ein wesentlicher Beitrag. Im Neubau sind 
zudem die optimale Ausnutzung des 
Grundstücks und die Planung kompakter 
Baukörper und die damit verbundene Re-
duzierung des Grundstücks- und Wohn-
flächenverbrauchs Merkmale ressourcen-
schonenden Bauens.

Im Zuge einer Untersuchung unseres 
gesamten Grundstücksportfolios wurden 
Flächen für Nachverdichtungsmaßnah-
men identifiziert. Die Vorgabe „Innen- 
vor Außenentwicklung“ ist ein wichtiger 
Beitrag zum Ressourcenmanagement der 
ulmer heimstätte. Allerdings wird die 
Beschränkung auf diese Bestandsflächen 
den Wohnraumbedarf nicht decken kön-
nen. Eine maßvolle Ausweisung neuer 
Bauflächen ist daher unumgänglich. Um 
den Flächenverbrauch zu beschränken, 
ist dabei auf eine ökonomisch sinnvolle 
Bebauungsdichte zu achten. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns 
wichtig. Hierzu zählt neben der Verbesserung der Energieeffizienz 
des Gebäudebestandes auch der verantwortungsvolle Umgang mit 
Ressourcen beim Bau neuer Wohnungen.

Emissionen 
in kgCO2 /kWh
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59%

Hierzu gehören der Einsatz regenerativer 
Energien durch den Bau einer Photovol-
taikanlage oder die Versorgung der Ge-
bäude mit Fernwärme. Sofern möglich, 
werden neue Heizungsanlagen an das 
Netz der Fernwärme Ulm angeschlossen. 
Die FUG erzeugt ihre Wärme zu 59 % 
aus regenerativen Energiequellen und 
leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 
ressourcenschonenden Versorgung 
unserer Gebäude mit Heizenergie.

Im Rahmen von Modernisierungsmaß-
nahmen werden vorhandene Anlagen 
der Haustechnik über die gesetzlich ge-
forderten Standards optimiert. Beispiele 
sind die Sanierung von Einrohrheizungen 
im Bestand oder die Optimierung des 
Energieverbrauchs der Geschäftsstelle 
im Geschäftsjahr 2016 durch die Über -
arbeitung der Haustechnik.

Die Prozesse zur Planung und Durch-
führung von Modernisierungsmaßnah-
men wurden optimiert, alle kritischen 
Planungs- und Ausführungsphasen sind 
qualitätsüberwacht. Hierzu gehören die 
eng getaktete Kosten- und Terminüber-
wachung und die Qualitätssicherung auf 
der Baustelle durch externe Gutachter.

Durch die Zertifizierung 
von Neubauprojekten mit 
dem Qualitätssiegel NaWoh 
erfolgt eine laufende Qua-
litätssicherung von Beginn 

des Planungsprozesses bis zur Dokumen-
tation des fertigen Gebäudes. Im Zuge 
der Zertifizierung werden die Wohnqua-
lität, die technische, die ökologische und 
ökonomische Qualität und die Qualität 
des Realisierungsprozesses nach einem 
umfangreichen Katalog geprüft. Auch 
die im Frühjahr 2017 fertig gestellte Neu-
baumaßnahme im Parlerhof mit 29 Woh-
nungen wurde nach diesen Vorgaben 
geplant und realisiert.  

Die internen Prozesse der Verwaltung 
konnten in den letzten Jahren durch 
verschiedene Organisationsprojekte ver-
schlankt und kundenfreundlicher ge-
staltet werden. Ein Teil dieser Prozesse 
beschäftigt sich mit der Digitalisierung 
des Datenbestandes. Hierzu gehört –
neben der Einführung eines elektroni-
schen Archivierungssystems – auch der 
Aufbau einer Bestands- und Plandaten-
bank. Durch die weitere Digitalisierung 
von Prozessen soll der Ressourcenver-
brauch reduziert werden.

Mit der Entscheidung für Investitionen in die Modernisierung von 
Bestandsgebäuden oder in Neubauprojekte werden die Möglichkeiten 
der energetischen Optimierung der Gebäudehülle und der Haustechnik 
unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten geprüft. 
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A+  < 30 kwh/m2/Jahr
A  < 50 kwh/m2/Jahr
B  < 75 kwh/m2/Jahr
C  < 100 kwh/m2/Jahr
D  < 130 kwh/m2/Jahr
E  < 160 kwh/m2/Jahr
F  < 200 kwh/m2/Jahr
G  < 250 kwh/m2/Jahr
H  < 240 kwh/m2/Jahr

Energieeffizienzklassen
Endenergiebedarf im Gebäudebestand

A+  0 %

B  15,5 %

C  31,8 %D  28,4 %

E  12,5 %

F  4,7 %

A  2 %G  3,7 %

H  1,4 %
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Der Energieverbrauch des Bestandes soll durch die Optimierung 
von Bestandsbauten und effiziente Neubauvorhaben weiter 
reduziert werden. Langfristiges Ziel ist den Soll-Heizenergiever-
brauch auf im Mittel unter 100 KWh pro m² zu senken. Dabei 
steht neben dem ökologischen Ziel auch der Mehrwert für unsere 
Mieter im Fokus.

Der Wohnungsbestand wird durch Neubauten ergänzt. Nur durch 
Neubau können aktuelle Wohnstandards realisiert werden und 
damit das Wohnungsportfolio zukunftssicher weiter entwickelt 
werden. Alle Neubauprojekte werden mit dem Qualitätssiegel der 
Wohnungswirtschaft NaWoh zertifiziert, um eine gleichbleibend 
hohe Prozess- und Ausführungsqualität zu sichern. 

Um die vorhandene Infrastruktur zu nutzen, werden, wo möglich, 
bestehende Flächenressourcen für Neubaumaßnahmen genutzt. 
Die Aktivierung von Konversionsflächen, der Ersatz verbrauchter 
Bausubstanz und die Entwicklung von Bestandsflächen ist, wo 
möglich, der Ausweisung neuer Bauflächen im Außenbereich 
vorzuziehen.

Nachwachsende Rohstoffe
in der Fernwärme-Erzeugung

Intelligente Regelung
im Haus

Energieeinsparung
durch LED-Leuchtmittel
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6,21€

Die ulmer heimstätte kann die Interessen 
ihrer Mitglieder nur langfristig mit Erfolg 
fördern und sichern, wenn sie sich als 
Teil der Ulmer Stadtgesellschaft begreift. 
Mit einem Bestand von mehr als 2.400 
Wohnungen ist die ulmer heimstätte der 
zweitgrößte Wohnungsgeber der Stadt, 
ihr Wohnungsbestand ist in einigen 
Quartieren stadtbildprägend. Sie nimmt 
durch ihren Gebäudebestand und ihre 
Mieter Einfluss auf die bauliche und so-
ziale Qualität in den Quartieren.

Quartiere und Nachbarschaften entwi-
ckeln sich dort am besten, wo viele ver-
schiedene Schichten der Bevölkerung 
zusammen leben. Dies ist nur möglich, 
wenn ein breit aufgestelltes Wohnungs-
angebot eine unterschiedliche Mieter-
klientel anspricht.

Hierzu gehört neben einem differenzier-
ten Wohnungsangebot auch eine mode-
rate Mietpreisgestaltung. In unserem 
Wohnungsbestand betrug die durch-
schnittliche Wohnungsmiete 2017 im 
Wohnungsbestand 6,21 € je m². Freie 
Wohnungen bieten wir 12 % unter 
der ortsüblichen Vergleichsmiete des 
Mietspiegels an. Auch nach Modernisie-
rungen schöpfen wir die gesetzlichen 
Möglichkeiten der Mietanpassung nicht 
aus. Unsere Mietenpolitik folgt unserem 
Grundsatz, dass der Förderauftrag für 
unsere Mitglieder höheren Rang als die 
Gewinnmaximierung hat.

Zum Immobilienbestand der ulmer heim-
stätte zählen sowohl öffentlich geförder-
te, und damit preisgebundene, als auch 
frei finanzierte Wohnungen ohne Preis-
bindung. Um Segregation zu vermeiden, 
achten wir auf die Durchmischung von 
geförderten und frei finanzierten Woh-
nungen.

Wichtige Informationen über die Wün-
sche und Bedürfnisse unserer Mieter 
erhalten wir in Mieterworkshops im Pla-
nungsprozess von Neubau- oder Moder-
nisierungsmaßnahmen und durch Mieter-
befragungen. Eine umfassende Befra-
gung über den gesamten Wohnungs-
bestand haben wir im Sommer 2016 
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in 
Arbeitsgruppen ausgewertet. Die dort 
erlangten Erkenntnisse haben Eingang 
in das Investionsprogramm der kommen-
den Jahre. Beispielhaft hierfür ist die 
Nachrüstung mehrerer Wohngebäude 
aus den 1980er Jahren mit Aufzügen. 
Anlassbezogene Mieterbefragungen, 
wie nach Bezug des Neubaus im Parler-
hof geben uns wichtige Informationen 
für kommende Projekte.    

Unsere Gesellschaft wird älter und bunter. Familiäre Bindungen nehmen 
ab, gleichzeitig wird eine höhere Mobilität im Berufsleben verlangt. 
Diesen gesellschaftlichen und demografischen Herausforderungen 
stellen wir uns.
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Mietenstruktur
nach Quadratmeterpreisen/Monat

5–5,99€

6–6,99€

7–7,99€

8–8,99€ < 5€ 

> 9€

Wohnungsgrößen 
Bestand nach Zimmerzahlen

2  Zimmer  

3  Zimmer  

4  Zimmer  

1  Zimmer5  Zimmer
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Nachbarschaftstreffs gibt es im Café Blau 
im Dichterviertel und im Mehrgeneratio-
nenhaus Lebensräume für Jung und Alt 
am Eselsberg. Im Café Blau hat sich in 
kurzer Zeit ein wichtiger Begegnungs-
raum für ein innerstädtisches Wohnquar-
tier etabliert. Das von mehreren Projekt-
trägern, darunter das kommunale Woh-
nungsunternehmen UWS, die Städtische 
Sanierungstreuhand und der AG West 
gemeinsam entwickelte Konzept wurde 
durch die ulmer heimstätte realisiert. Das 
Projekt wird professionell betreut aber 
zu einem erheblichen Teil von ehrenamt-
lichen Mitarbeiter getragen.  

Neben diesen lokal verorteten Projekten 
engagiert sich die ulmer heimstätte ge-
meinsam mit der Arbeiterwohlfahrt in der 
Sozialberatungsstelle in der Weststadt. 
Dort können sich nicht nur unsere Mitglie-
der, sondern alle Ulmer Bürger, über 
Hilfeangebote der Stadt oder der freien 
Wohlfahrtspflege informieren. 

Die Sozialberatungsstelle war auch 
Initiator eines Ehrenamtsprojektes „Nach-
barn helfen Nachbarn“. Es handelt sich 
dabei um eine Kontaktbörse für alle, die 
Unterstützung suchen oder anbieten. Mit 
diesem Projekt möchten wir erreichen, 
dass sich Nachbarn kennen lernen und 
gegenseitig unterstützen. 

Die aktuellen gesellschaftlichen Verände-
rungen haben Auswirkungen auf unser 
Zusammenleben. Die ulmer heimstätte 
beschäftigt sich daher intensiv mit neuen 
Wohnkonzepten, mit Mehrgenerationen-
häusern und Wohngruppen für Men-
schen mit Behinderungen. Die Lebensräu-
me für Jung und Alt am Eselsberg und das 
Kreativhaus Grüner Winkel in der West-
stadt wurden durch die uns initiiert und 
realisiert. In unserem aktuell größten 
Neubauvorhaben am Kuhberg entsteht 
in Zusammenarbeit mit dem Verein aktiv 
gemeinsam wohnen e.V. (agw) unser 
drittes Mehrgenerationenhaus.

In Stadtquartieren, in denen die ulmer heimstätte einen zusammenhängenden 
Wohnungsbestand hat, engagieren wir uns in der Stadt- und Quartiersent-
wicklung. Nachbarschaftstreffs sollen die Rahmenbedingungen für die 
Wohn- und Lebensqualität der Bewohner verbessern. Sie ermöglichen, dass 
sich die Bewohner gegenseitig kennen und verstehen lernen. 

Altersstruktur 
der Mitarbeiter

20–29  Jahre

30–39
Jahre

50–59
Jahre

40–49  Jahre

unter 20  Jahreüber 60  Jahre
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In allen Bereichen setzen wir Fachkräfte 
ein, die voll sozialversicherungspflichtig 
sind. Die Mischung aus unterschiedlichen 
Berufsbildern belebt durch verschiedene 
Sicht- und Herangehensweisen den 
Berufsalltag und ermöglicht fundierte 
Entscheidungen. 

Die durchschnittliche Betriebszugehörig-
keit von 13 Jahren zeigt, dass das Be-
triebsklima der ulmer heimstätte stimmt. 
Um dies weiter zu verbessern, setzen 
wir in der Personalentwicklung auf eine 
qualifizierte, umfassende Ausbildung, die 
ständige Weiterbildung unserer Mitar-
beiter und fördern die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.

Derzeit beschäftigt die ulmer heimstätte 33 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Der überwiegende Teil davon sind Angestellte, ein Viertel 
ist im gewerblichen Bereich beschäftigt. 
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Derzeit entsteht unser drittes Mehrgenerationenhaus am 
Kuhberg. Ein wichtiger Teil des Konzeptes ist die Öffnung des 
Hauses in das Quartier. Wir arbeiten in diesem Projekt mit einem 
externen Partner, dem Verein aktiv gemeinsam wohnen e. V. 
(agw), zusammen.  

Darüber hinaus werden wir den Service für unsere Mitglieder 
weiter verbessern. Die Ergebnisse der im Jahr 2016 durchgeführten 
Mieterbefragung sind in unsere Organisation und Investitions-
planung eingeflossen. Die Mieterbefragung soll in regelmäßigen 
Abständen, erstmals wieder 2019, wiederholt werden. Weitere 
Mieterbefragungen erfolgen projektbezogen, wie z. B. im Rahmen 
von Modernsierungsprojekten oder nach dem Bezug von Neu-
bauten. 

Ebenfalls projektbezogen finden Workshops zur Gestaltung 
von Freibereichen statt, in denen aktuelle und künftige Bewohner 
ihre Vorstellungen einbringen. 

Treffpunkte für alle
am Beispiel Café Blau im Dichterviertel

Mieterfeste
am Beispiel Parlerhof

Mieterworkshops
am Beispiel Warndtstraße
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wirtschaft
Ziel Maßnahme Bis Status

Marktfähigkeit des Wohnungs-
bestands erhalten

Laufende Instandhaltung, 
Modernisierung und Bestands-
ergänzung

laufend Investitionen in den Bestand 
3-Jahres-Durchschnitt: 63,49 €

Eigenkapitalquote > 25 % Ausgewogene Wirtschaftsplanung laufend erfüllt, EK-Quote 2017: 29,2 %

Optimierung des 
Investitionsmanagements

Einführung einer Bestandsdatenbank eingeführt 2017

Ergänzen der Bestandsdatenbank laufend

Optimierung des 
Vermietungsprozesses

Internetbasierte Vermarktung eingeführt 2016

Einführung mobiler Anwendungen 2020

Optimierung der 
Projektentwicklung

Realisierung von Bauvorhaben
in Bauherrengemeinschaften

laufend Neubauprojekt Schwamberger Hof
mit der Ulmer Wohnungs- und 
Siedlungsgesellschaft

Initiaitive digitales Büro Optimierung und Erweiterung 
digitales Archivierungssystem

laufende Optimierung

Optimierung interner Auftrags-
vergaben und Abrechnungen

2020

Einführung eines Kundenportals 2020

Einführung mobiler Anwendungen 2020 Digitale Verkehrssicherung
in 2016 eingeführt



umwelt
Ziel Maßnahme Bis Status

Soll-Heizenergieverbrauch 
auf ø < 100 KWh/m² Wohn-
fläche reduzieren

Weitere Optimierung des Energie-
verbrauchs des Wohnungsbestandes

2026 Umsetzung
Stand 2017: 102,6 KWh/m²

Innenentwicklung vor-
handener Grundstücke

Erstellen von Projektstudien erledigt 2016

Flächensparendes Bauen Hohe Ausnutzung der Grundstücke
bei Neubaumaßnahmen

laufend

Einsatz ökologischer Baustoffe Regelmäßige Überprüfung 
des Standardkataloges

laufend

Energetische Optimierung 
der Geschäftsstelle

Einbau energiesparender Leuchten 2018 Umsetzung

soziales
Ziel Maßnahme Bis Status

Bereitstellen von Wohnraum für 
breite Bevölkerungsschichten

Neubau von ca. 180 Genossen-
schaftswohnungen

2023 Umsetzung

Erhöhung Anteil geförderter
Wohnungen

2023 Umsetzung

Erhöhung Anteil an barriere-
armen und -freien Wohnungen

Neubau von Genossenschafts-
wohnungen und Wohnraum-
anpassung im Bestand

laufend Umsetzung

Unterstützung alternativer
Wohnkonzepte

Realisierung eines weiteren 
Mehrgenerationenhauses

2019 Umsetzung

Kundenorientierung und 
-zufriedenheit verbessern

Periodische und anlassbezogene
Mieterbefragungen

laufend Umsetzung

Ausbau Kundenservice Einführung eines Kundenportales 2020 Projektierung

Erweitern und Stabilisieren
des Engagements in den
Wohngebieten

Konzeptionelle Weiterentwicklung
des Dichtervierteltreffs

2017 umgesetzt,
weitere Fortentwicklung

Neubau und Implementieren des
Nachbarschaftstreffs in Wiblingen
Biberacher Straße

wird nicht realisiert

Unterstützung von Mieterfesten
in Quartieren

laufend

Sicherung und Verbesserung der 
Fachkompetenz der Mitarbeiter

Laufende Fortbildungsangebote laufend

Optimierung der Arbeitsumgebung
der Mitarbeiter

Ergonomischer Arbeitsplatz durch 
höhenverstellbare Schreibtische

2018 Umsetzung
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