Sozial. Innovativ. Nachhaltig.
Ein attraktives Zuhause für jeden.
CSR-Bericht 2018 bis 2019

Kennzahlen
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung
Investitionen in Neubau und Bestand (Gruppe)
EBITDA
EBIT
Ergebnis vor Ertragssteuern
Steuern von Einkommen und Ertrag
Jahresüberschuss
Gewinnausschüttung
Cash Flow (auslaufender Geschäftstätigkeit)
Bilanzsumme
Eigenkapital (nach Ausschüttung)
Eigenkapital-Quote (nach Ausschüttung)
Eigenkapital-Rendite
Modernisierungskosten
Instandhaltungskosten

2019
115.934 T€
38.346 T€
49.206 T€
32.140 T€
19.367 T€
2.413 T€
16.954 T€
15.990 T€
63.043 T€
693.797 T€
126.469 T€
18,23 %
15,37 %
14,6 €/m2
16,63 €/m2

2018
117.022 T€
45.920 T€
62.045 T€
45.532 T€
33.755 T€
2.774 T€
30.981 T€
50.535 T€
33.290 T€
714.397 T€
125.506 T€
17,57 %
24,95 %
11,7 €/m2
12,33 €/m2

Dirk Miklikowski
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser,
wir leben in einer sehr bewegten Zeit. Die fortschreitende Digitalisierung und die ökologischen
und wohnungspolitischen Herausforderungen
fordern uns als Marktführer in Essen zugleich.
Als der größte Eigentümer von Mietwohnungen
in Essen fällt uns auch eine besondere Verantwortung zu, wenn es um das Verhalten im Markt und
die Entwicklung unserer Bestände geht. Auch
wenn das Wort „Nachhaltigkeit“ mittlerweile
inflationär benutzt wird, so ist es aber genau diese Nachhaltigkeit unseres Handelns, mit der wir
dieser Verantwortung gerecht werden. Die AllbauGruppe geht dabei strategisch und ganzheitlich
im Sinne eines intelligenten Zusammenspiels von
ökonomischen, sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Handlungsfeldern vor.
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und unser Engagement für den sozialen Ausgleich in den
Quartieren gelten die gleiche Aufmerksamkeit
und sind beide Voraussetzung, soziale und städtebauliche Entwicklungen positiv zu gestalten
und dabei Klima und Umwelt zu schützen. Als
Bestandhalterin müssen wir auch darauf achten,
Wohnumfeld und Nachbarschaft über vielfältige
Aktivitäten und Förderungen aktiv zu stärken und
zu stützen. Bei all unseren Bestrebungen möchten
wir dabei einerseits wirtschaftliche Chancen erkennen und nutzen und andererseits mögliche
Zielkonflikte fair lösen. Dabei stützen wir uns auf
Erfahrungen aus unserer über 100-jährigen Unternehmensgeschichte.

Wir freuen uns vor diesem Hintergrund, Ihnen
den dritten Allbau-Nachhaltigkeitsbericht vorzulegen. Hier stellen wir Ihnen Maßnahmen sowie
Projekte aus den Jahren 2018/2019 vor und bringen
Ihnen unsere Unternehmensstrategie näher – von
Umwelt- und Klimaschutz über verantwortungsvolle Unternehmensführung bis zu unseren
Aktivitäten für Bürger, Mieter und Mitarbeiter im
Rahmen unseres 100-jährigen Jubiläums.
Den „nachhaltigen“ Blick zurück möchte ich verbinden mit dem Blick nach vorn. Seit dem
01.01.2020 ist die Allbau-Unternehmensgruppe
Teil des Konzerns Immobilien Management Essen
GmbH (IME). Ein weiterer wichtiger Schritt, um
die Stadt Essen im Zusammenspiel mit den übrigen Konzerngesellschaften, im Bereich von
Flächen- und kommunaler Gebäudeinfrastrukturentwicklung zu unterstützen. Auf die hier zu
gestaltenden Prozesse und zu schaffenden Produkte werden wir unsere erprobten Nachhaltigkeitsstrategien konsequent übertragen.
Ich danke allen Mitarbeitern, Kooperations- sowie
Geschäftspartnern, Dienstleistern und Kunden,
die unsere CSR-Aktivitäten realisieren, nach außen
tragen und sich so für ein nachhaltiges Wirtschaften einsetzen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr
Dirk Miklikowski
Geschäftsführer

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.
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UNTERNEHMENSPORTRÄT
DER ALLBAU GMBH

Der Allbau –
mein Zuhause
in Essen
Der Allbau (früher: Allgemeiner Bauverein Essen) bietet seit 1919 die größte Auswahl
an Mietwohnungen in Essen und ist ein erfahrener sowie kompetenter Bauträger. In
den rund 17.800 Wohnungen zwischen Kettwig und Karnap, Freisenbruch und Frintrop
sind rund 40.000 Menschen zu Hause. Ob Alleinstehende und Ältere, Auszubildende
und Studierende, Paare, Menschen mit Migrationshintergrund, große und kleine
Familien – alle können beim Allbau ein Zuhause nach ihrem Geschmack finden.
Kernbotschaft der AllbauUnternehmensstrategie 2025: Wohnungen sind nicht nur
Wirtschafts-, sondern auch Sozialgut. In Zeiten, in denen viele Wohnungsunternehmen
ihr Handeln nach Kapitalmarktzielen ausrichten, ist dies keine Selbstverständlichkeit
mehr. Weitere Eckpfeiler unserer Arbeit: eine konsequente Kunden- und Serviceorientierung sowie die Optimierung und Weiterentwicklung von eigenem Wohnungsbestand, Stadtteilen und Quartieren zur Minimierung von Leerstand und Fluktuation – und
dies im Rahmen einer ganzheitlichen Stadt- und Stadtteilentwicklung. Mit der Unternehmensstrategie 2020 hat der Allbau, der seit November 2007 von Dirk Miklikowski
geführt wird, einen Leitfaden entwickelt, mit dessen Umsetzung wir die optimale
Balance finden wollen: zwischen Ausbau unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit,
einer nachhaltigen ganzheitlichen Stadt- und Stadtteilentwicklung und unserem Engagement für den sozialen Ausgleich in den Wohnquartieren. Ganz nach dem Motto:
Wohnen ist mehr als nur die Wohnung!
Investitions- und Desinvestitionsstrategien – auch Abriss und Neubau – sind dabei
gleichberechtigte Handlungsfelder. Gerade durch sie sollen vor allem Wohnungsqualitäten verändert, neue Kundengruppen erreicht, der Immobilienmarkt um nachhaltig nachfrageschwache Wohnungen (durch Rückbau und Städtebau) bereinigt,
technisch intakter preiswerter Wohnraum für Bürger mit knappen Einkommen erhalten
und die Wohn- und Lebensqualität gesteigert werden. Rund 30 Mio. Euro investiert
der Allbau jedes Jahr in den vorhandenen Wohnungsbestand und schafft somit ein
Zuhause in Essen für die Ansprüche von morgen. Die inhaltliche Leistungsfähigkeit
dokumentiert der Allbau auch über Stadtumbauprojekte, umfassenden Neubau, Flächenentwicklungen, Beteiligung an ökologischen Kooperationsprojekten und über
Kita-Sanierungen und -Neueinrichtungen. So sind bis Ende 2019 durch den Allbau
Plätze für rund 1.650 Kinder fertiggestellt, im Bau oder in konkreter Planung. Zusätzlich
positioniert sich der Allbau als umfassender Immobiliendienstleister und nimmt dabei
beispielsweise auch die Betreuung fremden Vermögens wahr.
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Der Allbau leistet zusätzlich heute und in Zukunft gemeinsam mit anderen Bündnispartnern im Rahmen von Sozialmanagementprojekten einen wichtigen Beitrag
zur Steuerung von Zuwanderung und Integration – für verständnisvolle Nachbarschaften, gegen soziale Verwahrlosung und für mehr Lebensqualität. Hierzu trägt
auch die Förderung von Kunst, Kultur und Sport im Stadtgebiet bei, denn sie sind
wesentliche Determinanten für lebenswertes und zufriedenes urbanes Wohnen.

Im Stakenholt entstanden in 3 Mehrfamilienhäusern 48 Wohnungen mit insgesamt
3.151 m² Wohnfläche.

Der Allbau bindet dabei die Ziele der Gesellschafterin Stadt Essen in sein unternehmerisches Handeln ein und wirkt wohnungswirtschaftlich daran mit, Essen als attraktive Stadt für die Menschen, die bereits hier leben und für die, die in diese Stadt
kommen möchten, erlebbar zu machen.

www.allbau.de
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Unsere
Leitbilder
1. Die Interessen unserer Kunden und die stetige
Qualitätsverbesserung unserer Leistungen und Produkte
bestimmen unser Handeln.
Wir sind Marktführer in Essen mit der größten wohnungswirtschaftlichen Kompetenz.
Wir bieten das größte und differenzierteste Wohnungsangebot mit hohen, insbesondere ökologischen Qualitätsstandards in einem angemessenen Preis-LeistungsVerhältnis. Wir gehen sozial verantwortungsvoll mit unseren Kunden um und sind
über eine vollständige Service- und Dienstleistungsorientierung unseres Bewirtschaftungsgeschäftes ständig präsent.
Das Image unseres Unternehmens ist unser erfolgreichstes Marketinginstrument.
Der Allbau hat als Marke einen hohen Bekanntheitsgrad in Essen. Unser Wertemanagement sichert ein gutes Miteinander und fördert die Zusammenarbeit.

2. Wirtschaftlichkeit, Wertorientierung und Innovation sind
unsere Maßstäbe für eine stabile Unternehmensentwicklung.
Unser wirtschaftliches Handeln sichert den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Über
eine wertorientierte Unternehmensführung ist eine kontinuierliche Wertsteigerung
des Vermögens unserer „Shareholder“ sicherzustellen. Der erreichbare „Total Return“
ist in einem angemessenen Verhältnis zwischen Ausschüttungs- und Wertsteigerungsorientierung sowie in der Übernahme von sozialer und gesellschaftlicher
Verantwortung (Stadtrendite) zu definieren. Die gesellschaftlichen, demografischen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen üben einen großen Druck auf die Wohnungsmärkte aus. Diesem Druck begegnen wir mit permanenter innovativer Anpassung und Erneuerung von Produkten, Leistungen, Prozessen und Strukturen.

3. Kompetente und motivierte Mitarbeiter
sind die Eckpfeiler unseres Erfolges.
Als verantwortungsvoller Arbeitgeber braucht der Allbau qualifizierte, motivierte und
leistungsbereite Mitarbeiter, die eigenverantwortlich handeln können und wollen.
Sie tragen mit ihrer Gesamtkompetenz zum Unternehmenserfolg bei und schaffen
mit ihrer Leistung Vertrauen bei unseren Kunden, Kooperations- und Geschäftspartnern sowie Dienstleistern.
Für uns sind unsere Mitarbeiter das wertvollste Kapital. Darum werden individuelle
Förderung und Weiterbildung, die Schaffung leistungsorientierter Vergütungsstrukturen sowie eine familienbewusste Personalpolitik bei uns groß geschrieben.
Wir entwickeln klare Grundsätze zur Personalführung und zu Compliance-Verfahren.
Wir schaffen ein Umfeld, das von Identifikation mit dem Arbeitgeber, von Vertrauen,
Loyalität, Akzeptanz und Anerkennung geprägt ist.

10 | Unternehmensporträt der Allbau GmbH

4. Wir übernehmen Verantwortung und Handeln
integrativ für Essen und die Metropole Ruhr.
Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns als Vorreiter
und Motivator in Netzwerken, Institutionen und Projekten, die ein gesellschaftliches,
soziales und kulturelles Miteinander in Essen und in der Metropole Ruhr fördern.
Wir unterstützen Sport, Bildung und Kultur, da diese wesentliche Determinanten für
lebenswertes und zufriedenes urbanes Wohnen sind.
Wir sind ein anerkannter und hochgeschätzter Partner für gemeinschaftliche Aufgaben im Bereich der Stadt(teil)entwicklung und des Stadtumbaus. Die enge Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns Stadt Essen, aber auch andere kommunale und
interkommunale Kooperationen, fördern das Geschäftsmodell Allbau und sichern
unsere Marktchancen sowie das rechtzeitige Reagieren auf die Veränderung von
Märkten oder relevanten Rahmenbedingungen.

5. Unsere Leistungen und Investitionen sind
konsequent an einer nachhaltigen Wirkung orientiert.
Unsere Produkte haben lange Lebenszyklen mit der Folge, dass deren Definition und
Realisierung an der nachhaltigen Akzeptanz unserer Kunden zu orientieren ist.
Durch hohe Investitionsanstrengungen und den mutigen Umgang mit innovativen
Techniken optimieren wir stetig die Effizienz eingesetzter Energien und vermindern
damit den CO2-Ausstoß. Die ressourcen-, energie- und klimaschonende Wohnraumerstellung und -entwicklung sichern nicht nur die nachhaltige ökologische positive
Wirkung unserer Gebäude, sondern auch Marktchancen in einem enger werdenden
Wohnungsmarkt. Mit unseren Neubauten setzen wir ökologische Maßstäbe in Essen.
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NACHHALTIGKEIT

Verantwortungs
bewusstes Handeln

Alles für attraktive Stadtteile und gute Nachbarschaften
Mit unserer Unternehmensstrategie 2025 haben wir einen Leitfaden entwickelt, der
die optimale Balance zwischen Ausbau unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit,
nachhaltiger ganzheitlicher Stadt- und Stadtteilentwicklung sowie Engagement für
den sozialen Ausgleich in unseren Wohnquartieren als Ziel definiert. Gar nicht so
einfach, denn das Leben unter den AllbauDächern ist bunt und vielfältig, was bei
fast 40.000 Mietern aus mehr als 40 Nationen kein Wunder ist. Rund 180 AllbauMitarbeiter kümmern sich um deren Interessen und Bedürfnisse und bieten ihnen ein
breites Dienstleistungsspektrum rund ums Wohnen. Wir waren das erste Wohnungsunternehmen im Ruhrgebiet, das 1999 einen Fachbereich Sozialmanagement in das
Immobilienbewirtschaftungsgeschäft integriert hat. Heute haben zahlreiche Fachkräfte im Sozialmanagement ein offenes Ohr für die Probleme von Jung und Alt, sie
entwickeln Angebote für Kinder und Jugendliche und haben beispielsweise dafür
feste Treffpunkte für unsere Mieter eingerichtet. Ziel ihrer Aktivitäten ist es, die
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Nachbarschaft zu stärken, die Lebenssituation der Bewohner zu
verbessern, ihre Identifikation mit dem Quartier bzw. Stadtteil zu
erhöhen, ehrenamtliches Engagement zu fördern und interkulturelle Wohnkonflikte zu mindern bzw. zu lösen. Dabei steht vor allem
die Kommunikation im Mittelpunkt, denn Integration und gegenseitiges Verständnis sind nur dort möglich, wo auch miteinander
gesprochen wird.
Gerade das nachbarschaftliche Miteinander ist in den Augen des
Allbaus nicht nur ein wichtiger sozialer Faktor, sondern auch ein
Wettbewerbsfaktor. Viele Stadtteile haben in Bezug auf Nachbarschaft ihre ganz individuellen Probleme, die nicht nur durch komplexe, stadtteilübergreifende Konzepte, sondern eher durch Arbeit
vor Ort zur langfristigen Stabilisierung gelöst werden können. Von
daher wirken wir als Allbau und vor allem unsere Sozialmanager
an vielen Stellen an einer leistungsfähigen, integrierten Stadtteilpolitik mit, die nicht nur die Schwestergesellschaften des Konzerns
Stadt Essen, sondern auch die unterschiedlichen Akteure aus Politik, Verwaltung, freien Trägern, Ehrenamtlichen aus Kirchengemeinden, Selbsthilfe und Vereinen, Wirtschaft und Gemeinwesenarbeit
zusammenführt, um Nachbarschaft zu begleiten. Der Erfolg liegt
in der kooperativen Haltung der Akteure. Sie nehmen die Anwohner ernst, diskutieren offen die Probleme im Stadtteil, beteiligen
die Mieter an den Entwicklungen vor Ort und schaffen Akzeptanz
für Veränderung.
Ein sehr – auch über Essens Stadtgrenzen hinaus – bekanntes Projekt kooperativer Stadtteil- und Quartiersarbeit zur Verbesserung
der Nachbarschaft bildet Storp9 in der Storpstraße 9 im Südostviertel, das unter anderem schon mit dem nationalen Preis „Stadt
bauen. Stadt Leben.“ für das Engagement von Zivilgesellschaft und
privater Initiative ausgezeichnet wurde. Der Allbau hat hier 2005
ein Haus zu einem Stadtteiltreff mit Café umgebaut und betreibt
das Haus gemeinsam mit dem Caritasverband Essen, der Bürgerinitiative Südostviertel, dem Jugendamt der Stadt Essen, der Jugendhilfe und der Franziskanergemeinde im Quartier. Hier ist es
beispielhaft gelungen, dass private Initiative und Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe sich vertraglich dauerhaft mit dem
Ziel der integrierten Quartiersentwicklung vereinbart haben. Der
auf Dauer angelegte Kooperationsvertrag, dessen Bestandteil auch
die Festschreibung personeller und finanzieller Ressourcen ist, bedeutet kontinuierliche soziale Arbeit und Planungssicherheit im
Quartier. Auch von 2018-2019 gab es in Storp9 wöchentlich ca. 35
Angebote. Sie reichten von Integrationskursen, Rechtschreibförderung, Hausaufgabenbetreuung, Mal-, PC- und Elternkursen
über Info- und Kundenveranstaltungen rund um unsere Großmodernisierung in den SüdOstHöfen bis hin zur Wohn- und Rechtsberatung.
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Regelmäßige Veranstaltungen wie ein Sommerfest, ein Nikolausmarkt und Aktionstage wie „Hallo Nachbar“ und die Pflanzaktion „Der grüne Daumen“ sind jedes Jahr
für die Bürger besondere Highlights.
Kooperative Stadtteilarbeit organisiert und realisiert auch der BlickPunkt 101 in der
Haus-Berge-Straße in Essen-Bochold. Er steht für die Belange aller Bürger der
Stadtteile Bochold und Altendorf zur Verfügung und ist somit als Stadtteilbüro eine
zentrale Anlaufstelle, deren übergeordnetes Ziel die Verbesserung der Wohn- und
Lebensverhältnisse der Menschen im Stadtteil und eine damit einhergehende
Verbesserung des Images ist. Eine zentrale Aufgabe auf dem Weg dahin sehen die
Kooperationspartner Diakoniewerk Essen, Allbau und Stadt Essen in der Stärkung
des Dialoges der Menschen, des bürgerschaftlichen Engagements und der Bürgerbeteiligung. Aber auch konkrete Ziele bzw. Aufgaben wie Aktivitäten im Arbeitsfeld
Stadtumbau/-entwicklung, die Organisation und Koordination von Beratungs- und
Gruppenangeboten, Themenschwerpunkte der Sozialen Dienste, spezifische Stadtteilaktivitäten, der Concierge-Service des Allbaus oder die Einbringung von Kapazitäten und Aktivitäten der Integrationsagentur des Diakoniewerkes in den BlickPunkt
101 sind realisiert worden. Auch die Ansiedlung einer Kita in einer AllbauImmobilie
mit Familienzentrumscharakter hat im Jahr 2014 das Angebot für Familien im Stadtteil erweitert.
Auch in Leithe im Essener Osten wird kooperative Stadtteilarbeit groß geschrieben.
In zentraler Lage direkt am Isingplatz liegt ein so genannter AllbauPunkt. Hier sind
nicht nur regelmäßig AllbauMitarbeiter und die ISE-Hausmeister für den AllbauBestand im Isinger Feld in Leithe, dem sogenannten MeistersingerPark, anzutreffen.
Etwas Besonderes für die gesamte Nachbarschaft sind mehrere Gemeinschaftsräume
des AllbauPunktes. Sie dienen dem Austausch und können für viele Aktivitäten kostenlos genutzt werden. Im Rahmen einer weitreichenden Kooperation – mit unterschiedlichsten Angeboten für das Isinger Feld – mit dem Julius-Leber-Haus, einem
Bürgerhaus der Arbeiterwohlfahrt Essen (AWO), organisiert der Allbau auch verschiedene, regelmäßig stattfindende Veranstaltungen und einen Einkaufsfahrdienst für
Senioren, der vom AllbauPunkt startet. Zusätzlich bietet der Pflegedienst Häusliche
Kranken- und Altenpflege (HKA) nach telefonischer Vereinbarung Hausbesuche oder
Termine im AllbauPunkt an. Damit realisiert der Allbau auch „Wohnen mit Service“
und garantiert gerade für ältere Menschen Versorgungssicherheit im Bedarfsfall – und
das in ihrem Lieblingsstadtteil Leithe. Aber nicht nur das: Der Allbau veranstaltet mit
vielen Kooperationspartnern zahlreiche gut besuchte Events in Leithe und sorgt
damit für eine Belebung des gesamten Stadtteils. Dazu gehören beispielsweise ein
Sommerfest und ein spezielles Kinderfest.
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Guter Service für eine funktionierende Nachbarschaft

Dank Hausmeister Frank Heinrich funktioniert das Quartiersleben. Er ist der
Kümmerer vor Ort.

Eine gute Nachbarschaft ist eine wesentliche Komponente, damit sich Mieter in einem Quartier wohlfühlen. NachbarschaftPlus heißt ein auf Dauer angelegtes Projekt des AllbauSozialmanagements. Die Nachbarschaft in den Quartieren zu fördern,
bei der Bewältigung von Handicaps und persönlichen Defiziten zu unterstützen
und darüber Chancen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verbessern, das
sind einige der wesentlichen Ziele des Programms. Dazu gehört auch, dass Vorbehalte und Vorurteile weiter abgebaut, Verständnis für unterschiedliche Kulturkreise
erzeugt und Räume für Begegnung geschaffen werden.
Jede Mietpartei soll sich von Anfang an beim Allbau wohlfühlen. Das beginnt schon
bei der Wohnungsübergabe: Die Hausmeister übergeben die Schlüssel der Wohnung, erläutern ausführlich alle technischen Details (wie z. B. die Heizung) und klären
über die Besonderheiten der Müllsortierung auf. Sie stellen zudem – wenn gewünscht
- die neuen Nachbarn vor, damit Anonymität verhindert wird. Notfalls unterstützt
auch die Allbau-Sprachmittlerin. Diese hilft nicht nur bei der sprachlichen Barriere,
sondern unterstützt die Stadtteilarbeit auch mit eigenen integrativen Gruppenangeboten, Hausbesuchen und der Bearbeitung von Ämter- und Behördenangelegenheiten.
Sport bzw. Fitness verbindet Menschen und fördert die Kommunikation. Deshalb
haben wir im Jahre 2019 „Fit im Quartier“ ins Leben gerufen, in dem wir MieterInnen
ermöglichen, kostenlos an Sportkursen in unmittelbarer Nachbarschaft teilzunehmen.
Hier kooperierten wir in 2019 mit Sportvereinen in Quartiersnähe wie DJK Winfried
Huttrop, ESG 99/06, FC Stoppenberg, MSV Essen-Steele 2011; Spvgg. Steele, MTG Horst,
RuWa Dellwig 1925, SGS Essen, SG Tura Altendorf, Spvgg. Schonnebeck, TuS 84/10
und TVG Holsterhausen. Die Angebote wurden sehr gut angenommen und werden
jährlich auf den Prüfstand gestellt.
Eine gute Nachbarschaft braucht unterschiedlichste Unterstützung – manchmal
sind es auch nur Räumlichkeiten. Das AllbauSozialmanagement koordiniert in einigen
Stadtteilen Allbau TreffPunkte. Das sind Räume, die für Beratung, Bildung und nachbarschaftliche Aktivitäten sowie Gruppenangebote zur Verfügung stehen – und das
überwiegend kostenlos. Hier werden die Kommunikation und das Miteinander der
Mieter gefördert – genauso wie in den Gemeinschaftsräumen. Diese können auch
für private Feiern und gemeinschaftliche Aktivitäten wie Spiele-Nachmittage, Kinderbetreuung, Frühstückstreffen oder als Seniorencafé für AllbauMieterInnen kostenlos
genutzt werden. Angeboten und organisiert werden AllbauMieter-Sprechzeiten,
Frühstücks- und Caféevents, Lerngruppen, AllbauMieter-Sprechstunden des städtischen sozialen Dienstes, offene Spielangebote für Kinder, Krabbel- und Jugendgruppen
und eine Reihe von Kursen. Zurzeit gibt es 15 Gemeinschaftsräumlichkeiten oder
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Treffpunkte. Eines haben alle gemeinsam: Sie werden sehr gut angenommen, sodass
wir weitere Einrichtungen dieser Art in anderen AllbauQuartieren planen. Dies soll
zu Stabilisierung von Nachbarschaften, Rückgang von Beschwerden und Verringerung von Fluktuation und Leerstand führen.
In einem umgebauten alten französischen Marktwagen besuchten wir in 2019 von
April bis Oktober einige AllbauQuartiere. Direkt vor der eigenen Haustür konnten
sich die Mietparteien bei schönem Wetter am Allbau Bistro auf einen Kaffee mit ihren
Nachbarn treffen, sich austauschen und einen kleinen Snack genießen. Das Projekt
Allbau à la Route wird auch in Zukunft gemeinsam mit der NEUE ARBEIT der Diakonie durchgeführt und in den Stadtteilen durch den wunderschön restaurierten
Marktwagen für Aufsehen sorgen.
Wir freuen uns mit der Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung und der Essener Funkestiftung kompetente Partner an unserer Seite zu haben und gemeinsam sogenannten
„Care Leavern“ durch Unterstützung und Vermittlung von bezahlbarem Wohnraum
den Start in die Selbstständigkeit zu erleichtern. Care Leaver sind junge Menschen,
die einen Teil ihres Lebens in öffentlicher Erziehung – beispielsweise in Wohngruppen
oder Pflegefamilien – verbracht haben und sich im Übergang in ein eigenständiges
Leben befinden. Durch die Zeit in der öffentlichen Erziehung verfügen die jungen
Erwachsenen meist über wenige stabile, soziale Netzwerke und keine ausreichenden
materiellen Ressourcen. Diese Rahmenbedingungen erschweren ihnen oft den Start
in die Selbstständigkeit.
In vielen Projektgebieten haben sich zusätzlich engagierte Bewohnerorganisationen
und nachbarschaftliche Netzwerke mit Unterstützung des Allbaus entwickelt, die
das soziale und kulturelle Leben im Quartier bzw. Stadtteil maßgeblich mitgestalten
– so wie in der Hohendahlstraße in Altenesssen, wo sich auch mit der Unterstützung
des Nachbarschaftsportals nebenan.de viele Mietparteien zu den unterschiedlichsten
Aktivitäten regelmäßig treffen.

Mit Nachbarn ins Gespräch kommen,
Hemmschwellen abbauen und gemeinsam eine gute Zeit erleben – ermöglicht
hat das 2019 „Allbau à la Route“.
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Außerdem organisiert das AllbauSozialmanagement Mieter- bzw. Nachbarschaftsfeste. Es setzt dabei auch auf Eigeninitiative der Mietparteien und stellt für gemeinschaftliche Projekte Sitzgarnituren (Tische/Bänke) und im Bedarfsfall Transportmöglichkeiten zur Verfügung.

Das überwiegend positive Feedback zeigt, dass der Allbau mit NachbarschaftPlus
den Nerv der Kunden trifft. Dies gilt auch für die unterschiedlichsten Aktionen, die
wir in der Bauzeit von Großprojekten zur Förderung der Nachbarschaft organisieren.
So wurden die verschiedenen Aktionen während des Baus der Cranachhöfe sehr gut
von den Nachbarn angenommen. Dazu gehören ein Spatenstich mit NRW-Minister
und über 1.000 Besuchern, verschiedenste Aktionen mit Schulen und Kitas, ein Gottesdienst und ein Chorfestival mit jeweils mehr als 350 Besuchern sowie eine spezielle
Bauzaunausstellung.

In den Cranachhöfen fand ein Gottesdienst mit Taufe als Zeichen für eine
lebendige Nachbarschaft statt.

Steigerung der Mieterzufriedenheit durch
Kundenservice und Qualitätsverbesserung
Die Qualität eines Wohnungsunternehmens erleben Kunden oftmals erst bei Störungen. Dann zeigt sich, ob ein kompetenter Ansprechpartner sofort erreichbar ist
und wie schnell die Störung behoben werden kann. Es ist daher verständlich, dass
Mieter bei der Wohnungssuche auch die Service- und Kundenorientierung des Wohnungsunternehmens im Blick haben. Unsere Hausmeister nehmen dabei eine entscheidende Rolle ein, da sie der Kümmerer vor Ort sind.
Das gilt auch beim Abfallmanagement. Niemand möchte in Quartieren leben, in
denen Haushalts- oder Sperrmüll auf den Außenflächen neben den Containern liegen,
Papierkörbe überquellen oder der Müll falsch sortiert wird. Dies wird unweigerlich
zur Belastung der Nachbarschaft führen. Der Allbau ahndet daher falsches Müllverhalten und illegale Sperrmüllentsorgung konsequent. Verursacher von Fehlverhalten werden abgemahnt und mit den anfallenden Kosten belastet. Wenn die Verursacher nicht zweifelsfrei auszumachen sind, trägt allerdings die Mietergemeinschaft
die Kosten. Damit die Müllkosten so gering wie möglich ausfallen, klärt der Allbau
über ein Lehr- oder Kundenvideo auf seiner Homepage, in Printmedien, durch Aufkleber auf den Müllcontainern und über die Kundenteams regelmäßig auf. Außerdem sortieren die ISE-Hausmeister an einzelnen Standorten im Bedarfsfall den falsch
getrennten Müll nach.
Zusätzlich unterstützt der Allbau einige Institutionen und Aktionen, die sich um
Sauberkeit im Quartier kümmern – wie beispielsweise die Aktion Sauber Zauber, die
jedes Jahr stadtweit von der Stadt Essen, der Ehrenamt Agentur Essen e. V. und den
Entsorgungsbetrieben Essen GmbH organisiert wird. Unter der Federführung der
ISE-Hausmeister und des AllbauSozialmanagements beteiligen sich in den Wohnquartieren SüdOstHöfe, Vollmerskamp, Hangetal, Nothofsbusch, Mitzmannweg,
Altendorf und Altenessen insgesamt 120 Kinder und 50 Erwachsene und sammeln
mit Zangen, Rechen, Besen und Feger ca. zwei Stunden lang rund 100 volle Müllsäcke. Als Dankeschön gibt es immer Süßigkeiten, Pizza und Getränke.
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Dem Altendorfer Johannes Hüttemann
liegt sein Stadtteil am Herzen. Deshalb
möchte er ihn vor Müll, negativem Image
und Ignoranz schützen.

Auch die Initiative „Altendorfs Bürger engagieren sich“ von Johannes Hüttemann
unterstützt der Allbau regelmäßig. Seit 2012 sammelt der Altendorfer Pensionär jeden
Samstag mit rund 40 Ehrenamtlichen – ausgerüstet mit „Hackenporsche“ und Greifzange – den Müll an Straßen, Wegen und Pflanzecken im Areal um den Niederfeldsee, am Spielplatz am Jahnplatz, im Krupp-Park, am Berthold-Beitz-Boulevard und
auf dem Bahntrassenradweg RS1 auf.
Um die eigene Service- und Kundenorientierung weiter zu steigern, sucht der Allbau
aber immer wieder nach neuen Handlungsfeldern. Allerdings geht es dabei nicht
immer nur um Freundlichkeit, Erreichbarkeit, Verbindlichkeit und schnelle Reaktionszeiten, sondern auch um die Erweiterung des Dienstleistungsspektrums. Services
wie Energiesparberatung, Vermittlung von Schneebeseitigung, Reparaturannahme,
Umzugsservice, IT-Service, Treppenhausreinigung, Hausnotruf, Raumgestaltung etc.
sind nicht immer kostenlos, können aber über Kooperationspartner zu günstigen
Konditionen angeboten werden.
Ein Ende der AllbauServiceoffensive ist nicht in Sicht. Aus den täglichen Kundengesprächen entwickelt die AllbauGruppe auch in Zukunft neue Service-Angebote!

Digitalisierung
Da die Digitalisierung die Grundbedürfnisse und die Erwartungshaltung der Menschen ändert, wird das Thema Smart Home und Smart Living eine immer wichtigere
Rolle spielen. Aber die Wohnungswirtschaft sollte auch eine modernere und smartere Kundenkommunikation, genauso wie eine Anpassung verschiedener Geschäftsprozesse der einzelnen Unternehmen als Chance erkennen.
Das Thema Digitalisierung ist schon lange ein Schwerpunktthema beim Allbau, der
Mieter ist auf unterschiedlichsten Wegen in die verschiedenen Prozessabläufe integriert. So stellt die Allbau GmbH seit April 2018 ihren Kunden mit „MeinAllbau“ ein
Mieter-Portal und eine Mieter-App kostenlos zur Verfügung. Schon rund 4.000
Mieter haben sich bis Ende 2019 registriert und es werden täglich mehr. Die Vorteile
für alle registrierten Mieter: es ist nun möglich, an 24 Stunden und sieben Tagen in
der Woche Meldungen oder Anliegen beim Allbau zu hinterlegen. Außerdem können
Fotos an die Meldung angehängt werden und der aktuelle Status der Bearbeitung
wird dem Kunden in Echtzeit angezeigt. Dokumente wie Mietvertrag, Betriebskostenabrechnung etc. können online eingesehen werden.
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Diese und weitere Dokumente wie Mietbescheinigungen, Einzugsermächtigungen
und viele mehr stehen dem Mieter jederzeit zum Download und zum Druck zur
Verfügung. Für die Änderung von Bankverbindung, Telefonnummer usw. müssen
die Kunden jetzt nicht mehr in die Allbau-Hauptverwaltung in der Kastanienallee in
der nördlichen Innenstadt kommen, sondern können dies gemütlich von Zuhause
aus oder auch unterwegs tun. Liegen neue Mitteilungen oder Dokumente für die
Mietpartei vor, so kann man einstellen, dass eine Push-Nachricht auf das Handy oder
auch eine E-Mail vom Portal aus geschickt wird. Zusätzlich tragen das Portal und die
App dazu bei, dass eine deutlich schnellere Bearbeitung der Anliegen und Meldungen
möglich ist, was dazu führt, dass auch die Allbau-Mitarbeiter zufriedener sind. So
steigern sich Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Mitarbeiterzufriedenheit
beim Allbau deutlich.
Seit Oktober 2018 arbeitet Allbau mit nebenan.de, einer virtuellen Nachbarschaftsplattform, zusammen. nebenan.de bietet eine Art digitales schwarzes Brett und es
kann beispielsweise selbst über interessante Neuigkeiten zu Veranstaltungen in und
außerhalb des Quartiers, zu Allbau-Treffpunkten, zu Mieterfesten oder zu Modernisierungsarbeiten berichtet werden. Nebenan.de führt zu einer digitalen und realen
Vernetzung von Nachbarn. Echte Nachbarn können ins Gespräch kommen. Es ist
alles weniger anonym und dadurch auch authentischer. Das Netzwerk hilft Menschen,
sich kennenzulernen und ihre Nachbarschaft aktiv zu gestalten. Etwa 1.200 Nutzer in
den unterschiedlichsten Quartieren der Allbau GmbH haben sich schon angemeldet.
Im Rahmen einer so genannten „digitalen Landkarte“ wurden in den letzten beiden
Jahren digitale Projekte geplant, die nun umgesetzt werden. Durch sie werden wir
Arbeitsprozesse in unserem Unternehmen an den Stellen, wo wir Freiräume bei den
handelnden Personen für eine höhere Individualität und Kreativität schaffen können,
durch Automatisierung und Digitalisierung ersetzen. Insbesondere auch den Service
für unsere Kunden werden wir durch den Einsatz von Medien und Technologien
ausbauen, die schon heute in großen Teilen den Alltag der Menschen bestimmen
und insbesondere von den jüngeren Generationen als wesentlicher Bestandteil des
Themas Wohnen erwartet werden. Dabei werden wir nie den Grundsatz aufgeben,
dass der persönliche Kontakt zu unseren Kunden wesentlich für eine nachhaltig
stabile Partnerschaft und Bindung an unser Unternehmen ist.
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Geschäftsführer von verschiedenen
WIR-Unternehmen

Alleine geht es nicht – Austausch in Kooperationen
Stadtteil- oder auch Quartiersentwicklung ist teilweise so komplex, dass sie eine
einzelne Institution kaum stemmen kann. Deshalb sind wir immer wieder auf der
Suche nach den richtigen Partnern – vor allem bei Projekten mit sozialen Komponenten. Dabei achten wir auf Trägervielfalt, denn das Nebeneinander von gemeinnützigen und privaten Trägern in allen Bereichen des Sozialwesens ist wichtig für
den Wettbewerb und die Qualität. Trägervielfalt sichert sowohl die Wahlmöglichkeit
für die Betroffenen als auch Wirtschaftlichkeit. Schließlich haben die Träger ganz
unterschiedliche Kernkompetenzen und verfolgen verschiedenste Inhalte, Methoden
und Arbeitsformen. Mit folgenden sozialen Trägern arbeitet der Allbau teilweise innerhalb langfristiger Kooperationsvereinbarungen zusammen: AWO (Julius-LeberHaus; Jugendhilfenetzwerk Nord; Jugendwerk der AWO; Lotte-Lemke-Haus), Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen
Brennpunkten (VKJ), Deutscher Kinderschutzbund (DKSB), Plan B Ruhr, Stadt Essen
(Jugendamt, Jugendhilfe, Jugendberufshilfe, JobCenter, Amt für Soziales und Wohnen,
Gesundheitsamt), Familien- und Krankenpflege (FuK), SOS Kinderdorf und Diakoniewerk Essen.
Optimierungen der internen Organisation nützen nichts, wenn nicht auch operative,
auf das Kerngeschäft bezogene Aktivitäten in unseren Quartieren greifen. Hier sind
wir meist auf Unterstützung angewiesen. Denn ganzheitliche Stadt- und Stadtteilentwicklung, sozialer Ausgleich in Wohnquartieren und ökologische Veränderungen
sind abhängig von vielen Akteuren und Institutionen.

Gemeinsam mit Mike Filzen klärt der
Allbau zum Thema Brandschutz auf

Vereinbarungen mit Feuerwehr und Polizei verbessern das Sicherheitsgefühl der
AllbauMieter seit einigen Jahren. So ist beispielsweise das Risiko, bei einem Wohnungsbrand ums Leben zu kommen, für Senioren doppelt so hoch wie für die restliche Bevölkerung. Deshalb stellten der Allbau und die Feuerwehr Essen nicht nur
einen Flyer „Brandschutz für Senioren“ mit Risiko-Check vor, sondern organisieren
auch verschiedene Informationsveranstaltungen, um AllbauMieter, besonders Senioren und deren Angehörige, über dieses Thema aufzuklären. Auch der regelmäßige
Austausch mit der Polizei – sowohl im Rahmen von Stadtteilentwicklung als auch
von Kriminalprävention in geplanten und existierenden Quartieren – erhöhen das
Sicherheitsgefühl in den AllbauQuartieren.
Auch überregional arbeiten wir in Kooperationen – zum Beispiel seit 2007 in der
WIR-Gruppe. Die drei Buchstaben WIR stehen für den Verein „Wohnen im Revier“ – ein
Verbund der kommunal(nahen) Wohnungsunternehmen GBB (Bottrop), DOGEWO21
(Dortmund), Gebag (Duisburg), GGW (Gelsenkirchen), GWG (Gladbeck), HaGeWe
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(Hagen), HGB (Hamm), HGW (Herne), neuma (Marl), SWB (Mülheim
a. d. Ruhr), VBW Bauen und Wohnen (Bochum), SGW (Witten), UKBS
(Unna) und Allbau. Ziel der Eigentümer von rund 94.000 Wohnungen
ist es, sich enger auszutauschen, gegenseitig voneinander zu
profitieren und kooperativ zu handeln – und das zum Wohle des
Ruhrgebietes. Für WIR ist diese Ausrichtung ein wesentliches
Differenzierungsmerkmal gegenüber der privatwirtschaftlichen
Wohnungswirtschaft, die unter dem Druck internationaler Investoren zur Gewinnmaximierung auf deutlich kürzere Fristen ausgerichtet ist, als dies bisher wohnungswirtschaftlich üblich ist und
unter den speziellen Aspekten immobilienwirtschaftlicher Investitionsprozesse auch durchhaltbar erscheint.
Basis des Erfolgs ist dabei stets das Prinzip der kleinen Schritte.
Ob es um das Zusammenleben im Haus, auf der Straße, im Quartier,
im Stadtteil oder um die kontinuierliche Annäherung internationaler Nachbarschaften geht: Gesucht wird der gemeinsame Nenner.
Das Ergebnis der Kooperationen: Aus Nebeneinander wird Miteinander, es entwickeln sich stabile Nachbarschaften, die letztlich
der „soziale Kitt“ unserer Stadt sind.

Wohnraum mit Versorgungssicherheit
Essen ist eine wachsende Stadt. Die Nachfrage nach Wohnraum
steigt. Verantwortungsbewusstes Handeln heißt für uns, jedem ein
faires Preis-Leistungs-Verhältnis für eine AllbauWohnung und ein
breites Angebot an Serviceleistungen anbieten zu können. Denn,
so heißt es in unserem Leitbild: „Die Interessen unserer Kunden und
die stetige Qualitätsverbesserung unserer Leistungen und Produkte
bestimmen unser Handeln!“
Vor allem die Generation 60plus hat ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Wohnen. Meistens steht dabei der Wunsch nach
Unabhängigkeit und einem selbstbestimmten Leben mit Respekt
im Vordergrund. Als städtisches Wohnungsunternehmen stellt die
Allbau GmbH ihre Quartiere für die MieterInnen zukunftssicher auf,
so dass man auch im fortgeschrittenen Alter selbstbestimmt Zuhause wohnen bleiben kann. Um den Wohnungsbestand immer
weiter „demografiefest“ zu machen, sind beispielsweise im Vollmerskamp 4 ein zusätzlicher Plattformlift für 96 Mietparteien und
in der Hochfeldstraße 153 eine neue Aufzugsanlage für 72 Mietparteien eingebaut worden.
Sehr viele Senioren wohnen in unseren 2019 fertiggestellten
Cranachhöfen in Essen-Holsterhausen. Hier entstanden nach Planungen des Architekturbüros Nattler zwischen Cranach-, Rubensund Holsterhauser Straße neben verschiedenen Nutzungen auch
29 barrierefreie Stadtwohnungen und 42 öffentlich geförderte Einbis Dreizimmerwohnungen. Vor allem die integrierten EDEKA- und
dm-Märkte sind bei den Senioren sehr beliebt.
Die neue Aufzugsanlage in der
Hochfeldstraße 153 sorgt für barrierefreies
Erreichen der Wohnungen.
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Ob Wohnungstausch, Wohnungsanpassung durch bauliche Veränderungen, Umzugshilfe, spezielle Serviceleistungen für Senioren durch die Kooperationspartner des
Allbau – die Seniorenbeauftragte unseres Unternehmens kennt sich in all den Fragen
aus, die älteren Mietern rund ums Wohnen oft am Herzen liegen. Und wo sie nicht
selbst unmittelbar weiterhelfen kann, vermittelt sie den richtigen Kontakt.
„Wohnen mit Service“ heißt das Programm, bei dem Essens größter Wohnungsanbieter – unter anderem gemeinsam mit Partnerorganisationen – nicht nur Senioren
ein umsorgtes Wohnen ermöglicht. Ziel ist es, dass Mieter so lange wie möglich in den
eigenen vier Wänden wohnen bleiben können. Dafür sorgen Angebote haushaltsnaher Dienstleistungen und ambulanter Pflege sowie bauliche Veränderungen, die
wir zusammen mit unterschiedlichen Partnern wie beispielsweise Pflegediensten oder
anderen Dienstleistern durchführen. Die Senioren müssen wie in der Hölderlinstr. 2
(Holsterhausen) oder im Uferviertel (Altendorf ) beispielsweise ihr vertrautes Wohnumfeld nicht verlassen und können dort dennoch bei Bedarf auf Hilfs- und Betreuungsdienstleistungen der Familien- und Krankenpflege e. V. Essen (FuK) zurückgreifen.
Auch in Essen-Huttrop realisiert der Allbau ein innovatives Konzept, damit ältere
Menschen noch in hohem Alter in der vertrauten Umgebung und im eigenen Zuhause
leben können. Durch bauliche Maßnahmen im Vollmerskamp 2, wie der Umbau einer
EG-Wohnung zum Gemeinschaftsraum mit integrierter Concierge-Loge oder auch die
Überarbeitung der Außenanlagen und Neugestaltung des Eingangsbereichs, wurden
barrierearme Wohnungsangebote realisiert. Nicht zuletzt durch Betreuungs- und Dienstleistungen der Arbeiterwohlfahrt Essen (AWO) wird für die Bewohner der gesamten
AllbauWohnanlage im Vollmerskamp (ca. 400 WE) Wohnen und Pflege unter einem
Dach realisiert. Den gleichen Service bietet der Allbau ebenfalls am Niederfeldsee mit
der Familien- und Krankenpflege (FuK) an. Auch die 48 öffentlich geförderten Wohnungen, deren Bau dort in 2019 vom Allbau begonnen wurde, sollen angebunden werden.
Als besonderen Service für unsere Senioren organisieren wir in einigen AllbauQuartieren kostenfreie Einkaufsfahrten im Kleinbus, die sich großer Beliebtheit erfreuen.
Die Allbau GmbH und Arbeiterwohlfahrt Essen (AWO) bieten die Einkaufsfahrten
gemeinsam an, bei denen Wohnortnahe Shoppingzentren angesteuert werden.
Vor Ort bleibt dann genügend Zeit für den Wocheneinkauf – und auch mal für ein
kleines Schwätzchen mit einer oder einem „alten“ Bekannten.

Die Concierge ist der Kümmerer vor Ort im
Vollmerskamp 2
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Unsere Kooperation mit der Johanniter-Unfall-Hilfe im Bereich des Hausnotrufes
ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer Serviceleistungen, die es älteren Menschen
zu besonderen Konditionen ermöglicht, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung und in ihrer Wohnung selbständig zu bleiben.
Viele ältere MieterInnen fragten nach einem Parkplatz für Rollatoren, Rollstühle
und Elektro-Scooter, weil der vorhandene Platz im Hausflur nicht ausreicht. Die
Lösung beim Allbau sind abschließbare Metallboxen, die ebenerdig zugänglich sind.
Aufgestellt werden die Mini-Garagen nach vorheriger Standortprüfung von den
Hausmeistern. Die monatliche Miete beträgt 10 Euro.
Ziel ist es grundsätzlich, das Miteinanderleben in Quartieren zu fördern, bei der Bewältigung von Handicaps und persönlichen Defiziten zu unterstützen und darüber
Chancen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verbessern – nicht zuletzt auch
durch die Teilnahme an Veranstaltungen wie den Seniorentagen auf dem Isingoder dem Kennedyplatz.

Alles für einen guten Weg ins
Erwachsenensein

Mit der kinderfreundliche Hausordnung
sorgt Allbau auch für die Kleinsten.

Nicht nur für Erwachsene ist die richtige Wohnung in der aktuellen Lebenssituation ein wichtiges Thema. Auszubildende und Studierende
finden bei uns Wohnraum in einem guten PreisLeistungs-Verhältnis.

Kinderfreundliche Hausordnung

Gerade Kinder und Jugendliche müssen in stabilen
sozialen Verhältnissen aufwachsen können. Groß
werden heißt: Spielen, Lachen, Hinfallen und Aufstehen, die eigenen Grenzen kennenlernen, auch
mal laut sein, selbstständig werden und noch
vieles mehr. Um die Rechte von Kindern zu stärken, haben wir bereits Mitte der 90er-Jahre eine
kinderfreundliche Hausordnung eingeführt.
Sie ruft zu einem verständnisvollen Umgang der
Generationen auf und gibt Kindern ein verbrieftes
Recht auf Freiräume.

2. Die Meinung der Kinder soll bei Streitigkeiten gehört und
berücksichtigt werden.

Manchmal können Jugendliche aufgrund ihrer
sozialen Situation nicht länger zu Hause leben.
Nach sorgfältiger Einzelfallprüfung durch das
Jugendamt, die Jugendhilfe und die Mitarbeiter
des AllbauSozialmanagements wird bei Wohnungsanfragen entschieden, ob die oder der
Jugendliche in der Lage ist, allein oder in einer
Wohngemeinschaft zu wohnen. Bei entsprechender Einschätzung suchen die AllbauMitarbeiter
dann nach geeigneten Wohnungen.
Kinder und Jugendliche brauchen nicht nur eine
Wohnung, sondern auch ein Umfeld, in dem sie
sich kontinuierlich weiterentwickeln können. Dies
unterstützen wir mit dem Bau von Kitas, der
Pflege von Spielplätzen im Bestand oder über
zahlreiche Veranstaltungen, die wir fördern bzw.
selbst organisieren. Besonders stolz sind wir auf
unser Programm zur Bereitstellung von Räumen
für Kindertagesstätten.

www.
allbau.de

1. Kinderlärm gehört zum Leben und ist Zukunftsmusik. Nur in Ausnahmefällen sollte in netter
Form um Rücksichtnahme gebeten werden.

3. Kinderwagen dürfen, wo es möglich ist, im Treppenhaus stehen.
4. Kinder spielen gerne draußen. Der Spielplatz ist nicht der einzige
Ort, wo Kinder sich aufhalten dürfen. Auch Wiesen, Gehwege
und andere Freiflächen sind „Spielorte“ für Kinder. Die Spielplätze
sind natürlich auch für Freunde und Freundinnen zugänglich.
5. Auf den Wiesen und Höfen dürfen Kinderzelte und Planschbecken aufgebaut und Decken ausgebreitet werden.
6. Wasser zum Füllen von Planschbecken, zum Matschen oder für
eine Gartendusche usw. kann aus der Waschküche entnommen
werden.
7. Wiesen sind keine Hundeklos. Hundekot auf Wiesen und Gehwegen sowie Katzenkot in Sandkästen stellen eine Gesundheitsgefährdung für Kinder dar.
8. Ballspielen ist erlaubt – auf jeden Fall mit
Weichbällen, die den Strauch- und Baumbestand schonen.
9. Zum Fahren mit Kinderfahrzeugen ( z.B.
Bobbycars, Dreirädern usw. ) und zum
Rollerblade- und Skateboard-Fahren
können vorhandene Asphaltflächen
genutzt werden.
10. Autos müssen Rücksicht auf die Kinder
nehmen und dürfen Bürgersteige
und Höfe nicht zuparken. Auf allen
Grundstücken des Vermieters gilt
Schritttempo.

Albert

Betreiber der Kita Am Schroerkotten mit
80 Kindern, wird SOS Kinderdorf e.V.

Der Allbau unterstützt mit eigenen Immobilien nicht nur den flächendeckenden Ausbau der Kindertagesstätten im eigenen Bestand,
sondern bietet damit seinen Kunden in den AllbauQuartieren einen
besonderen Familienservice durch qualifizierte Kinderbetreuung
in Wohnungsnähe. Derzeit sind durch uns 22 Kitas für über 1.350
Kinder fertig gestellt. Meist stellen wir geeignete Bestandsimmobilien zur Verfügung, die natürlich auch über entsprechende Freiflächen verfügen müssen, wobei wir dann ebenfalls für den kindgerechten Umbau der Räumlichkeiten sorgen. Die letzten Kitas eröffneten wir 2018 in der Einigkeitstraße (Bredeney) eine Kita und
2019 in den Cranachhöfen mit fünf Gruppen mit U3-lingen sowie
Ü3-lingen, die jeweils von der Arbeiterwohlfahrt Essen (AWO)
betrieben werden. Weitere rund 300 sind beispielsweise Am Schroerkotten und in der Gerhard-Stötzel-Straße im Bau oder in Planung.
Bewährte Kooperationspartner sind bei allen Kita-Projekten das
Jugendamt der Stadt Essen, der Verein für Kinder- und Jugendarbeit
in sozialen Brennpunkten e. V., verschiedene soziale Träger wie das
Diakoniewerk Essen, die Arbeiterwohlfahrt Essen (AWO), der Deutschen Kinderschutzbund (DKSB), die Kinderinitiative Kettwig (KiK)
und die Stiftung „Glauben und Lebenshilfe“. Neuer Partner ist SOS
Kinderdorf e.V., der zukünftige Betreiber der Kita Am Schroerkotten
mit 80 Kindern.
Unsere Kinderbeauftragte ist wesentlicher Treiber unserer Aktivitäten für Kinder und Jugendliche. Über 300 Spielplätze hat die
Allbau GmbH in ihrem Bestand. Diese stehen für alle Kinder und
Enkel unserer Mieter sowie deren Freunde zur Verfügung. Highlight
ist unser „ökologischer Spielplatz“ in den SüdostHöfen, ein Kooperationsprojekt von Stadt Essen, der Universität Duisburg- Essen, des
VKJ-Familienzentrums Zauberstern und der Allbau GmbH. Im Sommer 2017 wurde er gebaut und steht nun den Mietparteien als auch
dem VKJ-Familienzentrum Zauberstern zur Verfügung. Kindern soll
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Der AllbauKinderflohmarkt lockt jährlich
fast 200 Kinder und Eltern an.

dort der Umgang mit natürlichen Materialien als auch ein technisches Verständnis für erneuerbare Energien und energetische
Maßnahmen an Häusern vermittelt werden. Die Qualität der Spielplätze liegt uns als familienfreundliches Unternehmen sehr am
Herzen, daher freuen wir uns über rund 40 ehrenamtliche Spielplatzpaten, die dazu beitragen, die Aufenthaltsqualität unserer
Spielplätze als Kümmerer vor Ort mit unserer Unterstützung zu
steigern. Um die Qualität auch dauerhaft zu sichern, fand im Jahre
2019 eine spezielle Befragung der Mieter zum Thema „Spielplätze“
statt. Mit den daraus gewonnenen Kenntnissen werden die Maßnahmen für die kommenden Jahre abgestimmt.
Die Kinderbeauftragte plant, organisiert oder unterstützt pro Jahr
zusätzlich auch zwischen 30 und 40 Events für den Nachwuchs.
Meist sind es erlebnisorientierte Aktionen im Rahmen von Sommerfesten oder Aktionen wie Nistkästenbau oder Soccer Cup. Beliebt ist der seit 2009 alljährlich stattfindende AllbauKinderweihnachtsmarkt. Das Besondere: Es gibt Verkaufsstände nur von
Kindern, zahlreiche Spiel- und Bastelangebote und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Chören und Musikgruppen,
das Radio-Essen-Moderator Björn Schüngel moderiert. Ein weiteres
Highlight für Kinder ist der seit 2013 jeweils im Sommer stattfindende AllbauKinderflohmarkt. Fast 200 Kinder nutzen ihn zusammen mit ihren Eltern, um eigene Utensilien an die vielen Besucher zu verkaufen oder sich nach Kinderbekleidung und Spielzeug
umzuschauen. Auch hier ist wie bei vielen AllbauKinderaktionen
oder Sportveranstaltungen das AllbauMaskottchen Albert gern
gesehener Gast. Er ist ein etwas zu groß geratenes Eichhörnchen,
das mit Vorliebe Mieterfeste und Kinderaktionen von uns besucht.
Daneben ist er ein großer Sportfan, daher sieht man ihn oft dabei,
wie er Mannschaften anfeuert oder gute Stimmung verbreitet.

Sozialmanagement für Grundschüler
Das AllbauSozialmanagement organisiert auch ganz gezielt
Aktionen für Essens Grundschüler. So malen sich Essener Grundschüler seit 2015 unter der Anleitung der AllbauKinderbeauftragten
ihre Zukunft im Stadtteil aus. Bis jetzt durften sich 14 Grundschulen
bei Vorschlägen für die Stadtteilentwicklung aktiv beteiligen. Der
Allbau gibt den Kindern die Möglichkeit, sich mit ihrem Stadtteil
kreativ auseinanderzusetzen und Verbesserungen vorzuschlagen.
Die besten Bilder der so genannten AllbauZukunftsmaler werden
anschließend auf einem großen Werbeplakat in der Nähe der
Grundschule, die übrigen Bilder auf allbau.de abgebildet. Die gemalten Vorschläge prüft der Allbau auf Umsetzbarkeit.
Ein besonderes Geschenk machte der Allbau Ende 2019 den Kindern und Eltern unserer Stadt mit dem Alberts Kinderklub, dem
werbefreien Online-Kinderklub, der vom AllbauSozialmanagement
speziell für die Grundschüler der derzeit 84 Essener Grundschulen
entwickelt wurde, um die Kinder mit Spaß beim Lernen zu unterstützen. Auch Kinder von eher bildungsfernen Haushalten sollen
mit Alberts Kinderklub erreicht werden. Das Online-Portal läuft
auf PCs, auf allen mobilen Endgeräten und kann sowohl im Unterricht als auch zu Hause genutzt werden. Ein weiterer Pluspunkt ist
die mediale Schulung der Kinder, die ganz nebenher geschieht.
An der Entwicklung der pädagogischen und inhaltlichen Strukturen
des Kinderklubs halfen die Grundschulen selber mit. Getestet und
entwickelt wurde seit 2013 durch die Hüttmannschule in Altendorf
und die Schule am Wasserturm in Huttrop, die beide enge Patenschulen vom Allbau sind. Später brachten auch die Grundschule
Gerschede, die Schmachtenbergschule Kettwig, die Joachimschule in Kray und die Karlschule in Altenessen ihre Erfahrungen
mit in das Projekt ein.
Die Inhalte des Kinderklubs orientieren sich an den Richtlinien und
Lehrplänen für die Grundschulen. Kindgerecht werden viele unterschiedliche Wissensthemen vermittelt. Zum Beispiel kann man mit
Albert buchstäblich rechnen und erhält sofort Rückmeldung, ob
das Ergebnis richtig ist. Aber auch alle Essener Stadtteile werden
in Text und Bild vorgestellt. Dazu gibt das AllbauMaskottchen in
Videos Tipps zum Energiesparen, zur richtigen Mülltrennung oder
zum freundlichen Umgang unter Nachbarn. Einen breiten Raum
nehmen auch Aktivitäten der Essener Grundschulen ein, die sich
auf der Startseite des Portals mit ihren Aktivitäten darstellen können.
Schnitzeljagd, Selfierallye, Fototouren durch den Stadtteil … das
alles und noch viel mehr interessante Aktionen vertreiben seit 2018
die Langeweile der Kinder am Ende der Sommerferien. „Sherlock
Home“ heißt die ganze Aktion, die über das Projekt „Kultur macht
stark“ durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
gefördert wurde. Mit insgesamt 20 Mitarbeitenden sind die Organisatoren ABA Fachverband e.V., Deutscher Kinderschutzbund
Ortverband Essen e.V. und die Allbau GmbH montags zum Start
der Aktion bestens vorbereitet. Rund 130 6- bis 14-jährige Kinder
sind direkt vom ersten Tag an dabei und bringen häufig am nächsten Morgen noch Freunde und Verwandte mit. Je nach Lust und
Laune können die Kids täglich von 11 – 17 Uhr ihren Stadtteil auf
verschiedene Art und Weise kennenlernen – und dies kostenlos. Das
Projekt fand 2018 und 2019 insgesamt in drei Stadtteilen für jeweils
eine Woche statt.

Kinder und Jugendliche begeistert man auch über den Breitenund Spitzensport. Er ist für viele von ihnen wichtiger Teil ihrer
Freizeit. Er schafft unvergessliche Erlebnisse sowie soziale Kontakte
und sorgt für Verbindungen zwischen unterschiedlichen sozialen
Schichten und verschiedene Kulturen. So fand jährlich in Zusammenarbeit mit TuS Helene der AllbauSoccerCup auf der Sportanlage Bäuminghausstraße statt, an dem ca. 60 Jugendliche aus unseren Quartieren teilnehmen. Der Allbau ist einer der größten
Sportsponsoren in Essen und unterstützt zahlreiche Mannschaften
und Einzelsportler. Damit kann Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geboten werden, mit diesen Sportlern in Kontakt zu treten.
Wir organisieren beispielsweise für die Jüngsten Aktionen mit der
Kanu-Gemeinschaft Essen (KGE) und den Bundesliga-Handballern
von TUSEM Essen. In den Sommerferien können jedes Jahr rund
20 Kinder mit den zigfachen Kanu-Weltmeistern und -Olympiasiegern
von 2016, Max Hoff und Max Rendschmidt, einen Tag auf dem Baldeneysee verbringen. Seit 2018 nehmen rund 80 Kita-Kinder an
einem Training bei Rot-Weiss Essen teil. Bei diesen Aktionen zeigt
sich immer wieder: Die Kinder blicken nicht nur zu den Spitzensportlern auf, sondern lernen von ihnen Engagement, Willen, Disziplin und Teamgeist.
Sehr gut angenommen wird auch unser AllbauKinderschachturnier, das wir seit 2010 zusammen mit den Schachfreunden Katernberg für Schüler der weiterführenden Schulen in Essen veranstalten.
Fast 50 Teilnehmer genießen dann in der Zeche Helene ein gut
organisiertes Schachturnier mit vielen spannenden Partien. Auch
in den nächsten Jahren wird der Allbau weitere Aktionen für Kinder
und Familien entwickeln und fördern. Denn wir können unsere
Unternehmensstrategie nur erfolgreich umsetzen und unser hohes
betriebswirtschaftliches Niveau halten, wenn wir Kindern, Jugendlichen und Familien auch weiterhin attraktive Angebote bieten.
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Öffentlich geförderter Wohnungsbau
Die Stadt Essen benötigt in den nächsten Jahren jährlich rund 500
öffentlich geförderte Wohnungen. Auch hier ist die Expertise des
Allbaus gefragt, denn schon immer bewirtschaftete der Allbau öffentlich geförderte Wohnungen, die mietpreisgebunden sind oder
in die Kategorie belegungsberechtigt durch die Stadt Essen fallen.
Ende 2019 waren es 4.367 (24,8 %).

Bedingt durch den enormen Bedarf forcierte der Allbau den öffentlich geförderten Wohnungsbau und plant fast alle Grundstücke für
Neubauvorhaben größtenteils mit öffentlich geförderten Wohnungen. Der Allbau hat von 2017 bis 2019 – neben dem Neubau in den
Cranachhöfen mit 42 – insgesamt rund 200 öffentlich geförderte
Wohnungen errichtet. Hierzu gehören 48 öffentlich geförderte
Mietwohnungen (24 2-Raum-Wohnungen mit rund 52 qm und 24
3-Raum-Wohnungen mit rund 77 qm oder 82 qm), 24 Garagen und
weitere Stellplätze (darunter zwei Behindertenstellplätze) im Stakenholt (Vogelheim), 54 öffentlich geförderte Wohnungen in der Wildstraße (Vogelheim) und 19 in der Grundstraße (Katernberg). Für
den Allbau ist es aber auch wichtig, die Bezahlbarkeit von Wohnraum für eigene Bestandskunden, insbesondere für Menschen mit
geringem Einkommen, in Zukunft sicherzustellen. Deshalb modernisiert die Allbau GmbH von 2019-2023 weitere rund 750 Mietwohnungen aus dem eigenen Bestand. Auf Grund der Förderung des
Landes NRW fallen die Immobilien nach der Modernisierung unter
die Mietpreis- und Belegungsbindung für öffentlich geförderten
Wohnungsbau. Insgesamt investiert Essens größter Wohnungsanbieter rund 42 Millionen Euro in acht Projekte, unter anderem ins
Quartier rund um den Schwanenbusch in Huttrop und so genannte WesterdorfQuartier an der Gladbecker Straße, wo er rund
17,1 Mio. Euro in die Modernisierung von 290 Mietwohnungen, 20
Garagen und sowie ein Ladenlokal in Gladbecker Straße, Westerdorfstraße, Peanstraße, Nootstraße, am Ellernplatz und In der
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Animation vom Quartier rund um den
Schwanenbusch, das zur Zeit für rund 9,2
Millionen Euro modernisiert wird.

Baumschule investiert werden. Gemeinsame Zielvorgabe von Stadt
Essen, NRW-Landesregierung und Allbau GmbH: Trotz erheblicher,
wertverbessernder und qualitätssteigernder Maßnahmen soll die
Grundmiete für die Menschen im Quartier weiter bezahlbar bleiben.
Durch die verbesserten Fördermaßnahmen wird die Allbau GmbH
für die Bestandsmieter die durchschnittliche Grundmiete lediglich
von 4,85 Euro auf 5,65 Euro erhöhen. Die in Folge der Modernisierung durchgeführten energetischen Maßnahmen führen zu einer
Senkung der Heizkosten, die die moderate Mieterhöhung abfedern
lässt. Desweiteren finden verschiedene soziale Projekte statt, um
die Nachbarschaft im Quartier zu stärken. Der Allbau berücksichtigt bei den zahlreichen Modernisierungsprojekten damit nicht nur
die bautechnische Seite, sondern bezieht auch Faktoren mit ein,
die das Leben der Menschen in den Quartieren nachhaltig bestimmen. Dazu gehören etwa die barrierearme Gestaltung, das
Sicherheitskonzept und die Einbindung des AllbauSozialmanagements, das vor Ort zahlreiche Angebote zur Nachbarschaftshilfe
macht – und alles im Rahmen einer Mietanpassung in sehr geringem
Maße.
Auch innerhalb des größten Modernisierungsprojektes im Südostviertel (SüdostHöfe) übernahm der Allbau soziale Verantwortung
und zeigte, dass Klimaschutz in Verbindung mit einem modernen
Quartier und bezahlbaren Mieten machbar ist. Der Allbau investierte dort in seine sogenannten SüdOstHöfe rund 28 Mio. Euro für
die Modernisierung von 93 Häusern (Baujahr: 1921–1958) mit 595
Mietwohnungen und drei Gewerbeeinheiten. Die Modernisierungsarbeiten wurden von 2016-2019 umgesetzt – begleitet von
Aktionen des AllbauSozialmanagements für die Mietparteien wie
Baustellentage für Kinder oder Info-Veranstaltungen. Die einzelnen
Komponenten dieses Modernisierungsvorhabens (energetische
Sanierung mit kriminalpräventiver Unterstützung bei der Gestaltung der Außenflächen, Optimierung des Müllmanagements, das
Angebot eines Energiesparservices) waren so attraktiv, dass das
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen das Projekt in das Sonderprogramm
„Energetisch Sanieren Plus“ aufgenommen hat. Folge ist eine erweiterte Förderung mit Bewilligungsmieten von rund 5,10 €/m² Wohnfläche, sodass die dort lebenden Menschen den entstehenden, zeitgemäßen Wohnraum weiterhin finanzieren können.

Die SüdostHöfe zeigen, dass Klimaschutz
in Verbindung mit einem modernen Quartier und bezahlbaren Mieten machbar ist.
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Klima- und
Umweltschutz
Gutes Klima unter einem Dach
Zur Nachhaltigkeit gehört für Allbau auch ein ressourcenschonendes Management.
Wir sind permanent auf der Suche nach sinnvollen Veränderungen und Maßnahmen
zur Verkleinerung unseres „ökologischen Fußabdrucks“ und entwickeln unsere eigene Kompetenz durch Pilotprojekte ständig weiter. Für die Gesamtwirkung auf die
Umwelt sind nach unserer Auffassung nicht nur große ökologische Investitionsprojekte, sondern auch viele kleine, pragmatische Schritte wie beispielsweise das Aufstellen von Fahrrad- oder Rollator-Boxen, aber auch ein optimiertes Müllmanagement
wichtig. Wir sehen unseren wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz und zu gesundem Wohnen in der Vielzahl und Breite dieser Bemühungen. Ökologisch Machbares
wägen wir mit ökonomisch Sinnvollem ab. Experimente bleiben kalkulierbar. Überzeugende Ergebnisse fließen in zukünftige Projekte ein. Zusätzlich fördern wir durch
verschiedene Aktivitäten das Umweltbewusstsein und engagieren uns in unserer
Stadt Essen in zahlreichen Initiativen, die den Klimaschutz verbessern.
Eine traditionelle AllbauAktion für ein gutes Klima ist beispielsweise die Pflanzung
„Baum des Jahres“ im Rahmen eines größeren Mieterfestes, zu dem auch regelmäßig der Oberbürgermeister erscheint. 2017 pflanzten wir mit vielen Kunden die Fichte
im Wohnpark Mitzmannweg (Bochold), 2018 die Ess-Kastanie im Pferdebrink (Dellwig)
und 2019 die Flatterulme in der Hülsmannstr. (Borbeck).

Die Pflanzung „Baum des Jahres“
mit Oberbürgermeister Thomas Kufen
hat beim Allbau eine lange Tradition.
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Zu einem großen Erfolg hat sich das AllbauRepair-Café entwickelt. Seit 2016 kommen
Reparatur-Fachleute auf Initiative der Allbau GmbH in den Stadtteiltreff Storp9 im
Südostviertel, der sich dann in ein so genanntes Repair-Café verwandelt, wo Dinge
wie Uhren, Elektrokleingeräte, Fahrräder, Computer etc. von Ehrenamtlern kostenlos
repariert werden und dadurch letztendlich weniger Müll produziert wird.

Anspruchsvolles Investitionsprogramm
Wesentliche Beiträge zur Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks schaffen wir über die Bestandsbewirtschaftung. In den
letzten Jahren lagen die Schwerpunkte unserer Einzel- und Vollmodernisierungen vor allem in baulichen und anlagentechnischen
Aktivitäten zur Energieoptimierung und -einsparung. Der Allbau
legt viel Wert auf energetische Gebäudequalität, klimaschonende
Haustechnik sowie auf den Einsatz ökologischer Baustoffe. So gehört zum Leistungskatalog einer Teilmodernisierung beim Allbau
neben dem Einbau neuer Fenster und Haustüren unter anderem
eine Erneuerung der Dächer und der Fassaden einschließlich der
Dach- und Kellerdeckendämmung, der gesamten Haustechnik und
der Heizungsanlagen nach EnEV (Energieeinsparverordnung). Auch
die Aufwertung der Außenanlagen gehört zu diesem Gesamtpaket.
So konnten wir in 2019 durch Erneuerung von Gasthermen, Umstellung auf elektronische Durchlauferhitzer, Austausch und Einbau
von Heizkesseln mit Brennwert-Technik, Fenstertausch und Fassadendämmung sowie den Betrieb von Fotovoltaikanlagen insgesamt
44.471 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden. Die Gesamtenergieeinsparung entspricht dem jährlichen Energieverbrauch von rund
16.300 Haushalten.
Unsere Modernisierungen sorgen für zufriedene Mieter. Doch bevor wir uns für eine Modernisierung entscheiden, analysieren wir
Immobilie und Markt und prüfen die Rentabilität der Maßnahme.

Dabei zeigt sich, dass sich aufgrund der sehr kostenintensiven Vorgaben für Modernisierungen häufig die gesetzlich mögliche Umlage von 11 Prozent der Kosten auf die Miete nicht realisieren lässt.
Wenn wir uns trotzdem – zum Beispiel aus Gründen der Stadtentwicklung – für eine Modernisierung entscheiden, geben wir nur
einen Teil der möglichen Umlage an unsere Mieter weiter.
Für uns ist wichtig: unsere Investitionen sollen bezahlbare und
bedarfsgerechte Wohnangebote schaffen und Qualitätsstandards
wie die Verbesserung der Energieeffizienz (auch mit gebäudeübergreifenden Lösungen), die Gestaltung eines attraktiven, grünen
und sicheren Wohnumfelds, die Etablierung oder Weiterentwicklung der wohnortnahen sozialen Infrastruktur (gegebenenfalls in
Zusammenarbeit mit sozialen Trägern) oder die Verbesserung der
verkehrlichen Anbindung (insbesondere durch Stärkung von Angeboten der Nahmobilität) berücksichtigen.

Modernisierungen 2018/2019
Projekt
Jahr
SüdOstHöfe (tlw.)
2018-2019
Hochfeldstr. 153
2018-2019
Assmannweg 11-31
2019
Vollmerskamp 4
2019

Anzahl Einheiten
472
72
43
96

Fläche m2
31.105
3.318
2.227
3.995

Kostenlose Energiesparberatung und mehr
Zusätzlich begleiten wir unsere Mietparteien auf dem Weg zu nachhaltigem Verhalten – etwa beim Abfall-Bewusstsein oder beim
Stromverbrauch. Das wirkt sich auch auf die 2. Miete aus, die in den
letzten Jahren stark gestiegen ist. Diese kann von unseren Mietern
größtenteils selbst beeinflusst werden, da sie aus den Betriebskosten für Heizung, Wasser und Entwässerung, Warmwasser sowie
Müllbeseitigung besteht. Um unsere Mieter ausführlich über das
Energiesparen zu informieren, haben wir schon vor Jahren eine
28-seitige Broschüre erarbeitet, die regelmäßig aktualisiert wird.
Darüber hinaus gewannen wir 2013 den EnergieSparService der
Neuen Arbeit der Diakonie Essen als Partner, der unseren Mietern
eine kostenlose Energiesparberatung anbietet. Auf Wunsch besuchen die Energiesparhelfer nicht nur Quartiers- oder Stadtteilfeste,
sondern auch unsere Kunden zu Hause, messen ihren Energieverbrauch und geben ihnen Tipps für Einsparmöglichkeiten im Haushalt.

AllbauMobil
Ob längere Arbeitswege, wachsender Online-Handel oder Freizeitansprüche: der Verkehr auf Straße und Schiene nimmt zu. Das
belastet das Verkehrssystem und unsere Lebensqualität: Abgase,
Feinstaub, Staus, überfüllte Busse und Bahnen zu Stoßzeiten, Lärm
und zugeparkte Straßen. Mehr Umweltschutz in der Mobilität lautet ein vorrangiges Ziel der Stadt Essen. Die Anteile der umweltfreundlichen Verkehre per Rad, zu Fuß, Bus und Bahn sollen bis 2035
auf jeweils 25 Prozent steigen. Als kommunales Wohnungsunternehmen hat sich der Allbau diesem „4x25-Prozent-Ziel“ verpflichtet.
Daher wurde von uns Anfang 2018 die Agenda „AllbauMobil“ ins
Leben gerufen. Sie berücksichtigt insbesondere veränderte Mobilitätsbedürfnisse der Mieterinnen und Mieter auch im Zuge der
Modernisierungs- und Neubauvorhaben; sie zeigt aber auch Strategien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Lösung von Mobilitätsfragen auf.
Zu unserer bedarfsgerechten, nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilitätsstruktur im Quartier zählt auch die Schaffung einer
Lade-Infrastruktur für Autos mit Elektroantrieb. Die Installation
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Die Allbau GmbH eröffnete gemeinsam
mit stadtmobil CarSharing in den
Cranachhöfen eine CarSharing Station

Allbau ist seit 2019 fahrradfreundlicher
Arbeitgeber

von rund 20 Elektroladesäulen auf AllbauGrundstücken im Rahmen
eines Kooperationsmodells dieses Pilotprojektes befindet sich
bereits in der Planungsphase. Bei einem positiven Verlauf ist es Ziel,
die Elektroladeinfrastruktur in den nächsten Jahren auf bis zu 100
Stationen auszubauen. Bei jedem Neubauprojekt rüstet der Allbau
vor - auch im öffentlich geförderten Wohnungsbau. Im Bestand
hat der Allbau in einem Pilotprojekt mit einer Mietpartei für das
„Auftanken“ die kompakte Strom-Ladestation Wallbox in der Klimaschutzsiedlung Dilldorfer Höhe gestiftet. Dies soll Erfahrungswerte
bringen, die der Allbau bei der Anschaffung einer eigenen Ladestation für alle seine Mieter gern weitergibt – auch in Bezug auf Landes- und Bundesförderungen.
Um Carsharing in Essen aus der Nische zu holen, hat der Allbau
Carsharing in den öffentlichen Raum gerückt und Ausleihstationen
gegenüber der Allbau-Immobilie Schulte-Pelkum-Straße 2/4 in
Huttrop, gegenüber der Hölderlinstraße 2 in Holsterhausen und in
den Holsterhauser Cranachhöfen installiert. AllbauMieter fahren
die Carsharing-Autos des Anbieters zu besonders günstigen Konditionen.
Betriebsintern schafft der Allbau für seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine fahrradfreundliche Umgebung – mit sicheren Abstellanlagen, Umkleidekabinen und Duschen, Zuschüssen bei der
Anschaffung eines neuen Rads sowie Elektrorädern zur Ausleihe
für Dienstwege.
Dafür wurde der Allbau beim 1. AllbauMobilitätstag im Mai 2019 als
„Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ des Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Clubs ausgezeichnet. Daneben wurde der AllbauCarpool
sukzessive auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Bereits heute sind
schon gut 30 E-Autos des Allbau für Dienstfahrten im Einsatz. Hierfür wurden bereits rund 40 Elektroladestationen in der Tiefgarage
der Allbau-Hauptverwaltung installiert. Der AllbauCarpool steht
seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegen Entgelt auch zur
privaten Nutzung in den Abendstunden und am Wochenende zur
Verfügung. Die Nutzungsmöglichkeiten orientieren sich dabei an
den steuerlichen Rahmenbedingungen.
Der Allbau wird die ökologischen Trends weiterhin im Blick behalten, offen sein für Mitarbeiter- und Mieterwünsche und die Angebote regelmäßig erweitern – auch gemeinsam mit der Stadt Essen.
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Förderung langfristiger
ökonomischer
Nachhaltigkeit
Der Garant für unseren wirtschaftlichen Erfolg und eine stabile Wertentwicklung
beim Allbau ist nicht nur die Serviceorientierung, sondern auch Immobilien so zu
entwickeln, dass sie nachfragegerecht bleiben – und wir unsere Kunden lange an
uns binden. Deshalb wenden wir seit 2008 jedes Jahr zwischen 45 und 75 Mio. Euro
für die Erhaltung und Wertsteigerung unserer Bestände auf. Neben den vielen Neubauprojekten nehmen dabei Pflege, Sanierung und Umnutzung des Gebäudebestandes einen zentralen Stellenwert für unsere Nachhaltigkeitsstrategie im Bereich
Bauen und Wohnen ein. Gut 40 Prozent des gesamten Investitionsvolumens entfallen
dabei auf energetische Maßnahmen. Zusätzlich entwickeln wir Flächen, Quartiere
und Stadtteile weiter und investierten zwischen 2009 und 2017 über 320 Mio. Euro
in Neubauvorhaben, die erhebliche positive Wirkungen auf die Entwicklung von
Stadtteilen und Quartieren haben.

Neubau für wirtschaftlichen Erfolg und Stadtentwicklung
Mit seinen Neubauprojekten kommt der Allbau seiner Verantwortung für eine
nachhaltige Stadtteilentwicklung nach. Die Cranachhöfe sind beispielsweise das
zweitgrößte Investitionsprojekt in der Allbau-Geschichte, stärken Holsterhausen
nicht nur städtebaulich und funktional, sondern der Allbau sorgt auch für die Ansiedelung von neuen Arbeitsplätzen am ehemaligen Standort des Berufskollegs
Holsterhausen. Jahrelang wurde nach einer nachhaltigen Ersatzlösung gesucht. Mitte Mai 2017 begann der Allbau mit den Hochbauarbeiten und baute bis September
2019 nach Plänen des Architekturbüros Nattler und mit der MBN Bau AG (aus Georgsmarienhütte) als Generalunternehmer an der Cranachstraße 29 attraktive und barrierefreie Stadtwohnungen (56 – 123 qm) für unterschiedliche Zielgruppen wie Familien, Paare, Singles und Senioren. An der Rubensstraße wurde das Wohnungsangebot durch 42 öffentlich geförderte, barrierefreie 1-3 Raum-Wohnungen (41 – 76 qm)
ergänzt.
Auch eine fünf-zügige Kindertagesstätte für 99 Kinder wurde unter den öffentlich
geförderten Wohnungen im Erdgeschoss errichtet und wird seit August 2019 von
Kindern der AWO Essen besucht. Ein EDEKA-Supermarkt mit rund 1.800 qm Verkaufsfläche, der Ende März 2019 eröffnete, und weitere Büros und Ladenlokale (wie
ein dm-Markt mit 600 qm Verkaufsfläche) machen den neuen Holsterhauser Platz
(Ecke Rubensstraße/Holsterhauser Straße) zu einem lebendigen Treffpunkt mit
direkter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Zusätzlich erhalten die
Cranachhöfe durch die harmonische Verbindung der traditionellen Klinkerfassade
mit modernen architektonischen Details ein Alleinstellungsmerkmal in Holsterhausen.
Die teilweise hochrangigen Vertreter aus der Landespolitik wie NRW-Bauministerin
Ina Scharrenbach und der Wohnungswirtschaft, die die Cranachhöfe schon während
der Bauzeit besuchten, und das durchweg positive Feedback von Bürgern, Lokal34 | Nachhaltigkeit

Die Cranachhöfe in Essen Holsterhausen

politikern und Institutionen gaben den Verantwortlichen Recht, dass hier ein städtebaulicher Missstand, der sich in den letzten Jahren belastend auf die Entwicklung
in Holsterhausen auswirkte, der Vergangenheit angehört und durch ein neues
attraktives Stadtteilzentrum ersetzt wurde.
Nachdem die Allbau GmbH im Jahre 2004 rund 200 Mietwohnungen in Vogelheim
abgerissen und seitdem eine ähnliche Anzahl von Mietwohnungen und Eigenheimen
neu gebaut hat, entschied sie sich auch in der Nachbarschaft am Stakenholt für
einen Abriss und anschließenden Neubau. Direkt am grünen Herzen Vogelheims – wo
bis 2017 noch zehn Mehrfamilienhäuser mit 62 Mietwohnungen (Baujahr: 1930) standen – errichtete die Allbau GmbH nach Plänen des Architekturbüros Goldstein &
Tratnik aus Oberhausen 48 öffentlich geförderte Mietwohnungen, 24 Garagen und
weitere Stellplätze (darunter zwei Behindertenstellplätze). Alle Mietparteien zogen
bis März 2019 in die Mehrfamilienhäuser ein. Investitionsvolumen der Allbau Gruppe
für das gesamte Neubauvorhaben: rund 8 Mio. Euro.
Und es ging weiter: Ende 2018 konnte das Richtfest für das Neubauprojekt der Allbau
GmbH in der Wildstraße in Essen-Vogelheim gefeiert werden. Oberbürgermeister
Thomas Kufen, Allbau-Geschäftsführer Dirk Miklikowski, Bezirksbürgermeister
Hans-Wilhelm Zwiehoff und Zimmermann Florian Mecking schlugen im Rahmen
des Richtfestes die symbolischen letzten Nägel für weitere 57 öffentlich geförderte
Neubau-Mietwohnungen mit Wohnflächen zwischen 60-97 qm ins Holz, die übrigens
bis Ende 2020 an die neuen Mietparteien übergeben werden sollen.
Eine kleine, aber feine Neubaumaßnahme realisierte der Allbau in der Grundstraße
in Katernberg. Hier entstanden 19 öffentlich geförderte Neubau-Mietwohnungen
mit Wohnflächen zwischen 55-112 qm nach Plänen des Architekturbüros HGMB aus
Düsseldorf. In zwei vollunterkellerten Mehrfamilienhäusern bieten fünf 2-RaumWohnungen, sechs 3-Raum-Wohnungen, fünf 4-Raum-Wohnungen und drei
5-Raum-Wohnungen Platz für Entfaltung.
Gegenüber von seinem 2014 fertiggestellten Uferviertel auf der anderen Seite des
Niederfeldsees baut der Allbau seit Juli 2019 42 Mietwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 3.630 qm und eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen aus der Feder
des Architekturbüros Dr. Schramm und Partner (Gelsenkirchen) in die Höhe. Die ersten
Mieter werden voraussichtlich im 4. Quartal 2021 ihre Mietwohnungen beziehen
können. Die drei Gebäude werden über Fernwärme beheizt, sind weitgehend
baugleich und unterirdisch miteinander und der Tiefgarage verbunden. Modernes
Wohnen auf vier Etagen, barrierefrei, mit Aufzug in exponierter Wasserlage – das
zeichnet dieses Neubauvorhaben aus. Das Investitionsvolumen für die Allbau GmbH
liegt bei rund 11,5 Mio. Euro. Das Projekt wird unter anderem über die NRW.BANK mit
einem zinsgünstigen Darlehen über rund 3,7 Mio. Euro gefördert.
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In der Wildstraße werden 57 öffentlich
geförderte Mietwohnungen gebaut.

In Stakenholt entstanden 48 öffentlich
geförderte Mietwohnungen.

Die Allbau GmbH hat bis jetzt rund 330 Mietwohnungen, 120 Einfamilienhäuser und
24 Eigentumswohnungen auf der Dilldorfer Höhe, dem ehemaligen Kasernengelände, gebaut. In 2018/2019 errichtete der Allbau nach den Plänen des Architekturbüros Böll an der Dilldorfer Allee direkt am Spielpark drei Immobilien mit 33 hellen
und modernen Eigentumswohnungen. Die Größen der Wohnungen im so genannten ParkBlick erstrecken sich von 73 – 135 qm und verfügen über 2,5 – 5,5 Räume.
Es musste auch mal ein Hostel sein: Nachdem das Quartier rund um den Niederfeldsee in Altendorf durch den Radladen am Ehrenzeller Markt, durch einen Radschnellweg, durch die Gastronomie „RADmosphäre“ und durch die Zweiradstation von vielen auch außerhalb von Essen nun als „Fahrradfahrer-Eldorado“ wahrgenommen wird, machte sich der Allbau Gedanken, inwieweit man den Standort bzw.
das Quartier noch attraktiver für Radfahrer machen könnte. Der Allbau erarbeitete
dabei unterschiedlichste Ideen bezüglich einer nachhaltigen Nutzung der eigenen
Immobilie in der Niederfeldstraße 53 und entschied sich für den Bau eines Hostels
mit 12 Betten (in Einzel- und Doppelzimmern). Essens größter Wohnungsanbieter
und Stadtentwickler suchte nach einem interessierten und zuverlässigen Kooperationspartner und fand ihn mit der NEUE ARBEIT der Diakonie Essen. Für deren 2016 gegründete Marke KRONENKREUZ entwerfen arbeitslose Menschen unter der Anleitung
von Designern und Künstlern Möbel und Designprodukte, die sie dann in den verschiedenen Werkstätten in die Realität umsetzen.
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Neubau (Bestand)
Projekt
Stakenholt 23-27
Cranachhöfe
Kita Einigkeitstraße
Grundstraße
Wildstr. (tlw.)

Jahr
2017-2019
2017-2019
2017-2018
2018-2019
2018-2019

Anzahl Einheiten
48
80
1
19
24

Fläche m2
3.151
16.692
555
1.578
1.893

Neubau (Bauträger)
Projekt
ParkBlick (Dilldorfer Höhe)

Jahr
2018-2019

Anzahl Einheiten
33

Fläche m2
3.402

Neubau Kitas
Projekt
Einigkeitstraße
Cranachhöfe
Am Schroerkotten (im Bau)

Jahr
2017-2018
2017-2019
2020

Anzahl Plätze
57
99
80

Fläche m2
555
900
740

Günstige Gästezimmer für Design-Liebhaber bietet das Hostel am Niederfeldsee.

Die neuen Immobilien werden nach den Maßgaben der EnEV 2014 mit Fortführung
für Neubauten ab 2016 errichtet, wobei die Allbau GmbH unter anderem bei der
Wärmedämmung statt Polystyrol überwiegend Mineralfaser verwendet, die nicht
brennbar ist und auch als nachhaltiger in Erzeugung und Recycling gilt. Eine Gaszentralheizung versorgt mit Warmwasser und wird zudem solar unterstützt. Eine Besonderheit: Es wurden zahlreiche Leerrohre verbaut, die es ermöglichen, zu einem
späteren Zeitpunkt ohne großen Aufwand neue Kabel einzuziehen. Damit wäre
beispielsweise auch der Bau von Ladestationen für Elektroautomobile später problemlos möglich.
Für die nächsten Jahre sind Neubauprojekte in Stoppenberg, Katernberg, Kupferdreh,
Kettwig und anderen Stadtteilen in Planung.

Kontinuierliche Senkung von
Leerstands- und Fluktuationsquote
Da Umzüge nicht nur Zeit, Geld, Material und Energie kosten, sondern auch zu
erhöhten CO2-Belastungen führen, versuchen nachhaltig handelnde Wohnungsunternehmen nicht nur aus ökonomischen, sondern auch aus ökologischen Gründen ihre Leerstandsquoten und Fluktuationsraten zu senken und niedrig zu halten.
Dies gilt auch für den Allbau, dessen Leerstandsquote eine sehr erfreuliche Entwicklung genommen hat. Jahr für Jahr ist sie kontinuierlich gesunken, Ende 2019
lag sie bei 1,1 % (marktbedingt: 1,0 %, strategisch: 0,1 %). Auch unsere Fluktuationsquote liegt nun knapp über 8 Prozent. Damit sie nicht wieder steigt, ist von uns ein
hohes Engagement im Vermietungsmanagement gefordert. Da zufriedene Kunden
die Basis unseres wirtschaftlichen Erfolges und die Grundlage für niedrige Leerstandsund Fluktuationsquoten bilden, haben wir in den letzten Jahren kontinuierlich das
Nachfrageverhalten unserer Kunden überprüft sowie Trends in der Entwicklung bei
Lebensstilgruppen und Produkten mit unseren aktuellen und künftigen Bestandsmanagement-Plänen abgeglichen und auch unsere Services erweitert. Unsere
marktkonforme Mietenpolitik sorgt darüber hinaus für die Attraktivität unseres Angebotes, die wir kontinuierlich mithilfe unterschiedlicher Vertriebsinstrumente kommunizieren.
Einige weitere Daten: Der Allbau bewirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 17.641 eigene Wohnungen; hiervon waren 4.367 (24,8 %) mietpreisgebunden oder belegungsberechtigt durch die Kommune. Die Durchschnittsmiete per Jahresultimo (netto/
kalt) lag für den geförderten Wohnungsbestand bei 5,02 Euro und für den frei finanzierten Wohnungsbestand bei 6,47 Euro.

Nachhaltigkeit | 37

Unternehmensführung
Personalmanagement
Wir befinden uns in Zeiten der Veränderung, in denen sich unsere Branche fortwährend unterschiedlichsten Herausforderungen stellt – sei es der Wandel vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt, der Wertewandel, gestiegene Kunden- und Qualitätsanforderungen, die Rechtsprechung, der Einsatz neuer, komplexer Technologien,
neue Organisationsformen oder die Tarifpolitik. Aber Zukunft ist das, was man daraus
macht! Es gilt, Chancen und Potenziale zu nutzen und die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, dass Mitarbeiter mit ihren Ideen den Allbau gemeinsam und erfolgreich
voranbringen und mit Leidenschaft und Innovationskraft unsere Kunden jeden Tag
neu begeistern. Wir stellen daher gezielt entsprechende Handlungsfelder in den Fokus unserer auf Nachhaltigkeit ausgelegten Personalarbeit.

Personalentwicklung
Die Qualifikation und Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist uns enorm wichtig. Wir
unterstützen sie umfassend, ihre Fähigkeiten optimal zu entwickeln und für den
Erfolg unseres Unternehmens einzubringen. Neben klassischen Weiterbildungsangeboten und Themenworkshops ermöglichen wir Hospitationen, Projektarbeit
und Coachings, führen Assessment- und Development-Center durch, unterstützen
Zusatz- oder Aufbaustudien und entwickeln kontinuierlich Bildungskonzepte für
alle Altersgruppen und Ebenen – mit dem Ziel des nachhaltigen Aufbaus eines
Potenzialträger-Pools aus den eigenen Reihen. Ein inzwischen etablierter Ansatz
ist die unternehmensübergreifende Personalentwicklung, die unter dem Dach der
Kooperation „WIR – Wohnen im Revier“ stattfindet. Der WIR-Arbeitskreis „Personal
und Prozesse“ konzipiert maßgeschneiderte Personalentwicklungskonzepte und
setzt diese unternehmensübergreifend um. So bietet das Format der „WIR-Akademie“
jungen Fachkräften die Möglichkeit, sich mehrdimensional und überregional auf
die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Das Personalentwicklungsformat der WIR-Akademie wurde bereits mit dem HR Excellence Award und mit
dem DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft ausgezeichnet.

Personalbindung durch Arbeitgeberattraktivität
Als Zeichen der Verantwortung für unsere Mitarbeiter sind flexible Arbeitszeitmodelle, eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge, ein umfassender Service zur
Vorsorge und Pflegeberatung sowie individuelle Lösungen zur Vereinbarkeit von
Familie, Privatleben und Beruf in unserem Unternehmen fest etabliert. Gleiches
gilt für das Gesundheitsmanagement, bei dem Gesunderhaltung und Prävention
im Vordergrund stehen. Wir positionieren unser Unternehmen intern und extern
als attraktiven Arbeitgeber und zwar über bedarfs- und zielgruppenorientiertes
Personalmarketing sowie zeitgemäße und umfassende Personalbindungsmaßnahmen. Dabei beobachten und analysieren wir Arbeitsmarkt, Bildungsverhalten,
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Strategien, Methoden und Entwicklungen des Wettbewerbs. Auch die interne
Personalmeinungsforschung ist sehr wichtig, damit wir unsere personalpolitischen
Strategien und Aktivitäten stets optimieren können. Nicht zuletzt müssen moderne Bürokonzepte heute vielen Anforderungen gerecht werden: Sie sollen Kommunikation und Kreativität fördern, konzentriertes Arbeiten zulassen, die Gesundheit
der Mitarbeiter unterstützen, die Unternehmenskultur transportieren und flexible
sowie effiziente Flächennutzung ermöglichen. Mit dem Umzug in die neue AllbauHauptverwaltung ist uns dies sehr gut gelungen.

Gesundheitsmanagement
Fester Bestandteil unserer personalpolitischen Handlungsfeder ist das Gesundheitsmanagement, bei dem die Gesunderhaltung und die Prävention im Vordergrund stehen. Gutes betriebliches Gesundheitsmanagement trägt zur Verringerung
der krankheitsbedingten Fehltage bei, die erhöhte Anwesenheitsquote wiederum
zu einer geringeren Belastung der Belegschaft insgesamt. Neben der Finanzierung
und Bezuschussung von Leistungen im Gesundheitsbereich und den klassischen
Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements greifen unsere Mitarbeiter auf ein abwechslungsreiches Programm zur Vorbeugung von Krankheiten
am Arbeitsplatz, zum besseren Wohlbefinden oder zur Stärkung der Gesundheitspotenziale zurück. Eine Besonderheit ist, dass sämtliche Maßnahmen in unserem
dafür eingerichteten hauseigenen Bewegungsraum „pro FIT“ kostenfrei oder vergünstigt angeboten und mit Freistunden unterstützt werden.
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Perspektive für Familie, Beruf und Privatleben
Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Privatleben gewinnt zunehmend an Gewicht. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Mitarbeiter bei dieser
Herausforderung bestmöglich zu unterstützen, indem wir uns in ihrem Sinne mit
einer Vielzahl entsprechender Handlungsfelder befassen. Unser Gesamtpaket bildet einen guten Mix an Leistungen, die für die Vereinbarkeit in klassischer Weise
entscheidend sind. Dazu gehören beispielsweise die für Mitarbeiter kostenfreien
Services für die Vorsorge- und Pflegeberatung sowie die ebenfalls arbeitgeberfinanzierte betriebliche Beratungsstelle. Darüber hinaus bieten wir viele flexible und
aufgabenbezogene Arbeitszeitmodelle, eine funktionale und moderne Arbeitswelt
sowie angemessene Vergütungsstrukturen. Außerdem leisten wir eine Reihe von
Sonderzahlungen zu bestimmten familiären Anlässen. Unabdingbar für effiziente
Leistung, komplexe Problemlösungen und damit wirtschaftliche Prosperität sind
Lebensqualität und Gesundheit unserer Belegschaft, daher arbeiten wir permanent
an der Optimierung bestehender bzw. der Schaffung neuer Maßnahmen, die die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf beim Allbau noch intensiver fördern. Die Etablierung einer solch familienbewussten Personalpolitik fördert eine höhere Identifikation unserer Mitarbeiter mit „ihrem Allbau“, so verbessern wir nachweisbar die
Arbeitszufriedenheit und damit Leistungsbereitschaft, Qualität sowie Produktivität.
Nicht zuletzt verschafft uns dies einen klaren Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt, da wir uns auf diese Weise für unser aktuelles und zukünftiges Fachpersonal
attraktiv machen.

Ausbildungsrecruiting und -management
Der Wettbewerb um die kreativen jungen Köpfe wird härter. Der Allbau möchte
auch zukünftig für diese Zielgruppe interessant bleiben und die guten Auszubildenden für sich gewinnen. Daher sind gezielte Maßnahmen erforderlich, um als
Arbeitgeber zukunftsfähig zu bleiben und als attraktives, modernes Ausbildungsunternehmen zu bestehen. Die 2010 erstmals aufgelegte Ausbildungsoffensive ist
inzwischen ein fest etabliertes Format. Bereits zum zehnten Mal startete der Allbau
im Sommer 2019 seine Ausbildungsoffensive. Unter der Schirmherrschaft der Agentur für Arbeit und des Essener Unternehmensverbands steht die Roadshow durch
Essens Schulen, einer Informationsveranstaltung für Schüler, die sich auf die ersten
Schritte im Arbeitsmarkt vorbereiten. Den Abschluss unserer Ausbildungsoffensive
bildet der jährliche AllbauAzubi-Tag im Unternehmen selbst. Das Besondere an
dieser Veranstaltung: Nicht Personaler und Ausbilder sind Ansprechpartner, sondern unsere Auszubildenden selbst berichten aus erster Hand und auf Augenhöhe
über Ausbildungsberuf, Arbeitsalltag, Berufsschule und Unternehmen. So werden
bereitwillig und ehrlich Informationen in beide Richtungen ausgetauscht. Der
erste Teil gleicht einer moderierten Talkrunde, in Teil zwei können die Schüler selbst
Fragen an die Auszubildenden richten. Gespräche zwischen Auszubildenden und
jugendlichen Besuchern schließen sich stets an den offiziellen Teil an. Der Erfolg
gibt dem Format recht: Junge Menschen, die bei der Berufswahlorientierung
bestmöglich unterstützt werden, können sich passgenau und frühzeitig auf den
gewünschten Ausbildungsberuf oder Studiengang bewerben. So wurden seit
Einführung 2010 alle unsere Ausbildungsplätze erfolgreich über den AllbauAzubiTag besetzt. Gleichzeitig leistet der Allbau damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmensstandorts.
Bereits seit 1964 ist der Allbau erfolgreiches Ausbildungsunternehmen für den
Beruf der/des Immobilienkauffrau/-manns (m/w/d) mit inzwischen durchschnittlich vier neuen Auszubildenden pro Jahr. Das Ausbildungskonzept ist vielfältig, da
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es den Mix aus Büroarbeit und Kundenkontakt, aus Theorie und Praxis, aus kaufmännischen, rechtlichen und sozialen Inhalten sowie technischem Wissen durch eine
Reihe von Sonderprojekten mit der Vermittlung von Sozialkompetenzen kombiniert –
sicherlich höchst anspruchsvoll, aber auch abwechslungsreich, praxisnah und vor
allem sehr wertvoll für die persönliche Entwicklung und spätere Ausübung des
angestrebten Berufs. Beispielsweise sind die Auszubildenden des zweiten und dritten Lehrjahres eingebunden in das sogenannte Kettwig-Projekt, einem sehr praxisorientierten Format, bei dem der Wohnungsbestand eines ganzen Stadtviertels
größtenteils eigenständig betreut wird. Lediglich die wichtigsten Entscheidungen
werden nach dem „Vier-Augen-Prinzip“ in Abstimmung mit dem Kundenteam getroffen. Der Verantwortungsbereich der zukünftigen Immobilienkaufleute umfasst
dabei alle Bereiche der Wohnungswirtschaft – von der Vermietung und dem Mieterservice bis hin zur technischen Betreuung. Das junge Team bearbeitet Schriftverkehr,
Mieterwechsel, Inkassofälle, beauftragt Fremdfirmen für die Instandhaltung und führt
Mietergespräche. Dieses Projekt bietet die Möglichkeit, das theoretisch erworbene
Fachwissen auch in der Praxis anzuwenden. Ein weiterer wichtiger Baustein der Ausbildung ist die mehrwöchige Hospitation bei einem anderen Wohnungsunternehmen in Deutschland, die über den Allbau organisiert und finanziert wird. In dieser
Zeit lernen die Auszubildenden andere Strukturen und Märkte kennen und können
sich darüber hinaus bereits frühzeitig ihr eigenes berufliches Netzwerk aufbauen.
Zusätzlich dazu bietet der Allbau schon während der Ausbildung speziell für diese
Zielgruppe individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen an.

Allbau beteiligt sich regelmäßig an der
WIR-Akademie, einem Format für Young
Professionals von WIR-Wohnen im Revier
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Engagement
für das Gemeinwesen

Azubis der Allbau GmbH buken bei
Bäcker Peter leckere Kekse für einen guten
Zweck.
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Gerade in der heutigen Zeit gewinnt das freiwillige Engagement
und die Förderung von Kultur, Sport und Sozialem mehr und mehr
an Bedeutung, denn viele Bereiche des öffentlichen und sozialen
Lebens würden ohne eine solche Bereitschaft kaum mehr existieren oder fortgeführt werden können. Der Allbau setzt sich in
vielerlei Hinsicht für dieses Handlungsfeld ein, einerseits aus Sicht
eines verantwortlichen Arbeitgebers, andererseits hinsichtlich seiner
gesellschaftlichen Verantwortung als Wirtschaftsunternehmen.
So engagieren sich unsere Auszubildenden einmal im Jahr seit
2007 im Rahmen eines Sozialprojekts ehrenamtlich. Hierzu zählen
beispielsweise die Renovierung und der Anstrich von Kindergärten, die Verschönerung von Grundschulmauern oder die Entwicklung und Erstellung von Spielgeräten für Kitas. In den letzten
beiden Jahren waren die AllbauAzubis bei Bäcker Peter im Einsatz.
In Deutschlands modernster Backstube buken sie unter fachmännischer Anleitung leckere „Glückstaler“. Die Kekse werden dann
immer während des Allbau-Kinderflohmarktes für einen Euro je
Paket verkauft. Die Einnahmen aus dem Verkauf gingen zu 100
Prozent an eine wohltätige Institution im Stadtteil.
Die Projekte planen die Auszubildenden und die Mitarbeiter unseres Sozialmanagements von langer Hand, bevor es dann in die
Umsetzung geht, für die wir die jungen Menschen freistellen. Die
fachkompetente Begleitung wird dadurch gewährleistet, dass
Partnerunternehmen ebenfalls ehrenamtlich einen Auszubildenden bzw. Mitarbeiter am jeweiligen Projekt beteiligen. Unsere
Auszubildenden sind stets mit Leidenschaft und Herzblut bei der
Sache, da ihnen solche Aufgaben nach eigener Aussage das Gefühl
geben, etwas bewegen zu können und stolz zu sein, bei etwas
Besonderem mitgewirkt zu haben. Gerade mit Blick auf die persönliche Entwicklung junger Menschen während der Ausbildung sind
diese Projekte von hohem Wert, sie stärken das Selbstvertrauen
durch Übernahme von Verantwortung und Eintreten für Andere,
formen die Sozialkompetenz und die eigene Persönlichkeit.
Die Führungskräfte mit unserem Geschäftsführer Dirk Miklikowski
an der Spitze tun es den Auszubildenden übrigens gleich. In den
letzten beiden Jahren griffen sie unter anderem zu Spaten, Hammer,
Farbe oder Pinsel und verschönerten beispielsweise einen Tag lang
den Kunstrasenplatz und die Grünflächen am Mitzmannweg oder
die KITA Grillostraße in der Essener Innenstadt.

Im Blaumann bauten die 10 leitenden
Angestellten der Allbau GmbH mit
befreundeten Handwerksunternehmen
die Außenfläche im Wohnpark Mitzmannsweg um.
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Kultur-, Sport- und Sozialsponsoring
Seit über 100 Jahren versteht sich der Allbau nicht nur als Wohnungsanbieter. Nach unserem Verständnis ist „Wohnen“ mehr. Es schließt
Nachbarschaften, angrenzende Räume und Freiflächen, Versorgungs-, Kultur- und Sportangebote sowie das Image des Stadtteils
mit ein. Deshalb übernehmen wir – ganz nach unserem Motto
„Wohnen ist mehr als Wohnung“ – mit unserem Engagement in
vielen Bereichen gesellschaftliche Verantwortung und tragen so
dazu bei, das Leben der Menschen in Essen angenehm und interessant zu gestalten. Soziale, wissenschaftliche und kulturelle
Projekte (über unsere AllbauStiftung) fördern wir daher genauso
wie den Breiten- und Spitzensport in Essen.
Über unsere AllbauStiftung unterstützen wir beispielsweise kulturelle Projekte in den Stadtteilen pro Jahr mit 60.000–80.000 Euro
(abhängig vom Zinsertrag). Seit ihrem Bestehen hat die AllbauStiftung über 700 Projekte mit einer Summe von rund 1,8 Mio. Euro
gefördert. Sie decken das gesamte Spektrum der Stadtteilkultur ab,
angefangen beim Theater – insbesondere dem Tanztheater – über
Literatur, Musik bis bildende Kunst.
Gleichzeitig haben wir uns in den letzten Jahren zu einem der größten Förderer des Essener Sports entwickelt – nicht zuletzt, weil
Sport viele potenzielle Kunden anspricht und wichtiger Imageträger sein kann. Ausnahmesportler sind absolute Sympathieträger
unserer Stadt, was für uns als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt Essen auch sehr wichtig ist, aber sie sind vor allem
Vorbild für junge Menschen. Deshalb unterstützen wir schon lange
nicht nur den Breitensport in unserer Stadt, sondern unter anderem
auch Spitzensportler wie die Weltklassekanuten der KGE mit den
Olympiasiegern Max Hoff und Max Rendschmidt an der Spitze, den
Weltklasse Beachvolleyballer Alexander Walkenhorst und sind auch
Premium-Partner der Bundesliga-Fußballerinnen der SG EssenSchönebeck, der Bundesliga Handballer von TUSEM Essen, der
Volleyballerinnen des VC Allbau Essen (2. Bundesliga) und der Rollstuhl-Basketballer Hot Rolling Bears (2. Bundesliga). Besonders Fußball- und Handballvereine haben in unserer Stadt eine Heimat zur
Freizeit- und Sportgestaltung und dienen uns daher als wichtige
Imageträger. Deshalb unterstützen wir nicht nur die großen Vereine
wie Rot-Weiss Essen, FC Kray, SpVg. Schonnebeck, SG Essen-Schö-
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nebeck, ETB (Fußball), TUSEM Essen und SG Überruhr, sondern auch
einige Landesligisten. Auch durch die Unterstützung von Laufveranstaltungen stützen wir Essen als Sport-Stadt, denn aktuelle Studien zeigen, dass für Lauf- und Fitness-Sport enorme Wachstumsraten prophezeit werden.

Für die Allbau GmbH ist die Teilnahme
am Rosenmontagszug schon Tradition –
ganz nach dem Motto „der Karneval gehört genauso wie die Allbau GmbH zu
unserer Stadt“

Aber auch soziale oder gesellschaftliche Projekte in den Stadtteilen
oder von der Essen Marketing Gesellschaft (EMG) organisierte Aktionen wie ESSEN.ON ICE., ESSEN.ORIGINAL, Essener Lichtwochen,
Weihnachtsmarkt auf dem Kennedyplatz, Stadtteilinitiative „Essen
sind Wir“ etc. werden von uns in nicht unerheblichem Maße unterstützt, denn in unseren Augen sollte ein kommunales (Wohnungs-)
Unternehmen lokal und regional auf die hohe Lebensqualität in
unserer Stadt mit ihren 50 Stadtteilen „hinweisen“ und auf diesem
Wege auch das ehrenamtliche Engagement in unserer Stadt fördern. Deshalb ist unser Spendenaufkommen für Kitas, Schulen,
Vereine, Uni und andere Institutionen, die unsere Stadt noch lebenswerter machen, nicht unerheblich. Dass wir dabei auch häufig unser
Maskottchen Albert oder unsere Hüpfburg bereitstellen, sorgt für
viel Spaß und hohe Aufmerksamkeit. Aber auch das: In den letzten
zehn Jahren nahmen wir am großen Rosenmontagszug der Stadt teil
und wurden mit etwa 50 Karnevalisten und unserem fast 20 Meter
langen Truck von den Jecken als besonders „karnevalstauglich“ ausgezeichnet.
Unser hohes Engagement für Kultur, Sport und für das gesellschaftliche Leben in Essen werden wir auch in Zukunft bewahren.
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Der Allbau feierte 100
Jahre in und für Essen

Von Wohnzimmerkonzerten über Sport-Events bis Pflanzaktionen – zu seinem 100. Geburtstag hat der Allbau 2019 ein vielfältiges
Jubiläums-Festprogramm (unter anderem mit einem hochkarätig
besuchten Festakt in der Philharmonie Essen) ausgerichtet. Mitarbeiter, Mieter sowie alle Essener waren zum Mitfeiern eingeladen.
Einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres begeisterte die Essener
im September auf dem Kennedyplatz: Das kostenlose Konzert der
energetischen Banda Senderos, der Reggae-Musiker von Betrayers
auf Babylon und die Einlage von HipHop-Tänzer Aaron Teschendorf
quittierten rund 1.500 Besucher mit viel Leidenschaft und stürmischem Applaus. Live-Musik der Spitzenklasse boten auch sechs
exklusive Wohnzimmerkonzerte mit Banda Senderos, Gatsby Quartett, ZweiLand, Benny & Joyce, Vladimir Mogilevsky und KUULT. Der
Allbau sorgte mit Allbau-Currywurst und Stauder-Tasting für beste
Live-Atmosphäre.
Als bekannter Förderer des Essener Sports hatte Allbau 2019 auch
sportliche Aktionen in petto. So traten Mieter aus unterschiedlichen
Quartieren im Stadion Essen gegeneinander im Fußball-Nachbarschaftsturnier an. Fans, Freunde und Familie und Nachbarn konnten
das Sportgeschehen kostenfrei in beeindruckender Stadion-Atmosphäre verfolgen. Zusätzlich verloste der Allbau zwei Geburtstagsfeiern für bis zu 75 Gäste in der Sparkassen-Lounge im Stadion
Essen.
Einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Philharmonie Essen
konnten Mieter im Oktober werfen. Der Allbau führte exklusiv
durch das Konzerthaus, mit Konzertprobe des Crossover-Musikers
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Im Jubiläumsjahr fanden zahlreiche Aktivitäten statt wie zum Beispiel die einmaligen Wohnzimmerkonzerte.

MIKI und Anschlusskonzert mit einem der erfolgreichsten Newcomer im Deutschpop „Joris“. In der Lichtburg Essen spendierte der
Allbau kostenlose Tickets für den Film „Der Junge muss an die frische Luft“. Das cineastische Highlight des AllbauSeniorenkinos: der
Besuch des preisgekrönten jungen Hauptdarstellers Julius Weckauf.
Eine besondere Freude machte der Allbau im Rahmen seiner Feierlichkeiten rund 140 Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums
„An der Wolfskuhle“ und der Frida Levy Gesamtschule. Sie hatten
ihren ersten großen musikalischen Auftritt in der Philharmonie
Essen (vor rund 1.200 BesucherInnen) und hatten sich vorher monatelang unter der Leitung von Sebastian Schürger Gedanken
gemacht, wie man die beiden Jahre 1919 und 2019 musikalisch gegenüberstellen kann. Entstanden war ein Kompositionswerk mit
dem Titel „Bewegte Zeiten“, das Gemeinsamkeiten und Unterschiede
von Musik- und Kunststilen der beiden Jahre aufzeigte.
2019 grünte es auch so richtig in den AllbauQuartieren, innerhalb
der Jubiläumsaktion „3 x 100 hoch Grün“. Der Allbau pflanzte 100
Bäume, begrünte 100 Garagendächer und installierte 100 neue Solarleuchten.

„Bewegte Zeiten“ lautete der Titel eines
Allbau Jubiläumskonzertes

Im Allbau-Jubiläumsjahr haben wir in viele glückliche Gesichter
geschaut und gemeinsam bewegende Momente erlebt. Wir freuen
uns, dass die Essenerinnen und Essener gemeinsam mit uns Geburtstag gefeiert haben und uns so lang so treu begleiten. Der
Allbau bleibt weiterhin: in und für Essen.
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