
PRAXISBEISPIEL
Innovative Immobilien-Betreuung bei den 
Immobilien der Deutsche Wohnen
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Wohnstadt Carl Legien im Besitz der Deutsche Wohnen und gepflegt von der Schumacher Dienstleistungsgruppe  // Bildquelle: Carl Boeckh

Eine Immobilie hat vie-
le Bedürfnisse. Viele Im-
mobilien haben unendlich 
viele unterschiedliche Be-
dürfnisse! Kein Problem für 
die Schumacher Dienstleis-
tungsgruppe, einem Toch-
terunternehmen der Geiger 
Facility Management. Diese 
kümmert sich schon seit 
vielen Jahren um die Pflege 
und Instandhaltung der Grün- 
und Grauflächen, Baum- und 
Spielplatzkontrollen, Win-
terdienst, Gebäudereinigung 
und sonstige Dienste von 
rund 22.000 Wohneinheiten 

der Immobiliengesellschaft 
Deutsche Wohnen. 

Während die meisten von 

uns noch in unseren warmen 

Betten liegen und gerade in 

der Tiefschlafphase ange-

kommen sind, zieht sich Se-

bastian Schoepe seine dicken 

Winterstiefel an und macht 

sich bereit für seinen ers-

ten Arbeitseinsatz des Tages: 

Winterdienst am Wohnkom-

plex der Deutsche Wohnen 

im Prenzlauer Berg. Bereits 

um 3.30 Uhr muss er am ers-

ten Gebäudekomplex sein um 

sein Pensum für diesen Tag zu 

schaffen. Es ist ein harter Win-

ter in Berlin, in der Nacht gab 

es sogar 10 cm Neuschnee. 

„Schnee räumen kommt hier 

zwar nicht so oft vor, aber mit 

Glatteis haben wir häufig zu 

tun. Da ist es wichtig, dass 

wir vom Winterdienst recht-

zeitig mit Räumen und Streu-

en anfangen damit sich auch 

keiner der Anwohner verletzt 

und wir bis spätestens 7 Uhr 

mit der Arbeit fertig sind.“ 

Das frühe Aufstehen macht  

Schoepe kaum etwas aus, 

„da habe ich wenigstens noch 
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Die Schumacher App

meine Ruhe“, lacht der sym-

pathische Berliner, während 

er sich auf den Weg macht. 

DER WINTERDIENST IST NUR 

EIN TEILGEWERK DER ZAHL-

REICHEN DIENSTLEISTUNGEN, 

DIE DAS SCHUMACHER-TEAM 

TÄGLICH FÜR DIE WOHNKOM-

PLEXE DER DEUTSCHE WOH-

NEN ÜBERNIMMT. 

Die Pflege von 700.000 qm 

Vegetationsfläche, was in 

etwa der Größe von 98 Fuß-

ballfeldern entspricht, ist 

eine der Kernleistungen, die 

von Schumachers Team 

durchgeführt wird. Dazu zäh-

len Leistungen wie die Baum-

, Rasen- und Grünholzpflege 

aber auch die Planung, Er-

richtung und Instandhaltung 

von Spielplätzen und die 

Verwaltung des Baumbe-

standes im Baumkataster. 

Hier kommt die von Schuma-

cher eigens entwickelte App 

zum Einsatz, in der beispiels- 

weise der Zustand der  

Bäume erfasst wird und die 

Kontrollen der Spielplätze 

dokumentiert werden. Aus 

den elektronisch erfass-

ten Daten leiten sich dann 

für die Mitarbeiter Maß-

nahmen ab, wie beispiels-

weise der Zeitpunkt für die 

nächste Wartung oder den 

nächsten Baumschnitt. Der  

Kunde, die Deutsche Woh-

nen, sieht gleichzeitig 

transparent und in Echtzeit, 

welche Dienstleistungen 

wann und wo erbracht wur-

den und in welchem Zustand 

ihre Anlagen sind. Neben der 

Pflege der Vegetationsfläche 

übernimmt Schumacher die 

Treppenhausreinigung von 

rund 22.000 Wohneinheiten 

der Deutsche Wohnen. „Das 

sind ca. 200.000 Stufen, also 

fast dreihundert Mal so viele 

Stufen wie im Eifelturm, da 

braucht man Mitarbeiter, die 

richtig anpacken können!“, 

so Geschäftsführer Guido 

Schumacher. „Gott sein Dank 

gibt es die bei uns!“.

Im Schnitt sind ca. 75  

Arbeitskräfte über alle Ge-

werke hinweg für die Be-

treuung der Immobilien der 

Deutsche Wohnen im Groß-

raum Berlin, Halle, Leipzig, 

Magdeburg und Dresden be-

schäftigt und kümmern sich 

um einen reibungslosen Be-

trieb. 

Das Personal wird regel-

mäßig intern und extern 

geschult. Außerdem er-
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halten die Mitarbeiter bei-

spielsweise zusätzliche 

Unterweisungen durch die 

Facilita, einer Tochterfirma 

der Deutsche Wohnen, damit 

jeder Mitarbeiter das Leis-

tungsverzeichnis und die Be-

sonderheiten der Immobilie 

ganz genau kennt – dies wird 

natürlich ebenfalls in der 

Schumacher-App hinterlegt, 

so dass jeder Mitarbeiter zu 

jeder Zeit auf den aktuellen 

Stand mobil zugreifen kann. 

VIELE IMMOBILIEN - EIN 

DIENSTLEISTER

Fast alle Dienstleistungen 

werden für die Deutsche 

Wohnen in Eigenleistung 

abgedeckt.  Dies hat für 

die Deutsche Wohnen den 

Vorteil, dass es nur einen 

zentralen Ansprechpartner 

gibt, der für alle Belange 

zur Verfügung steht. Außer-

dem ermöglicht dies eine 

effizientere Prozesssteue-

rung, eine Minimierung von 

Haftungsrisiken und deut-

lich weniger Arbeit in der 

Debitoren-Verwaltung. Aus-

schließlich für Spitzen und 

für einige kleine Teilgewerke 

werden Systempartner ein-

gebunden, mit denen häufig 

schon langjährige und ver-

trauensvolle Geschäftsbe-

ziehungen bestehen und die 

leistungsstark, zuverlässig 

und regional vertreten sind.  

SCHUMACHER ALS VER-

TRAUENSVOLLER UND 

INNOVATIVER PARTNER 

Um die Qualität bei einem 

so großen Auftrag dauerhaft 

auf hohem Niveau zu halten, 

sind Transparenz und Doku-

mentation Schlüsselfaktoren. 

Hierfür kommt bei Schuma-

cher die bereits erwähnte 

App zum Einsatz, welche ge-

nau für solche Großaufträge 

entwickelt wurde. In dieser 

werden alle Informationen 

und Leistungen elektronisch 

Grünpflege in der Wohnstadt Carl Legien // Bildquelle: Carl Boeckh
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erfasst und dokumentiert 

und sind dadurch jederzeit 

für den Kunden transpa-

rent zugänglich. Die Daten 

lassen sich außerdem revi-

sionssicher verwalten und 

stellen relevante Informa-

tionen mit wenigen Klicks 

zur Verfügung. „Die Kunden 

schätzen unser effizientes 

und transparentes Grünflä-

chen-Management durch 

ein elektronisches Aufmaß 

des Bestandes, Pflegekos-

tenanalyse, elektronisches 

Baum- und Spielplatzka-

taster und elektronisches 

Rapportwesen“, beschreibt 

Geschäftsführer Tho-

mas Braun die Leistungen. 

ABER AUCH VERTRAUEN UND 

PERSÖNLICHE BERATUNG 

FORMEN DIE ZUSAMMENAR-

BEIT POSITIV

„Einige Anlagen der Deutsche 

Wohnen werden von uns  

bereits seit über 30 Jah-

ren betreut, als die Anlagen 

noch den Voreigentümern 

gehörten.“, so Schumacher 

mit etwas Stolz in der Stim-

me. „Wir freuen uns sehr 

darüber, dass die Deutsche 

Wohnen mit unseren Dienst-

leistungen so zufrieden ist 

und schon seit so vielen 

Jahren auf uns als Partner 

setzt.“, sagt Schumacher 

weiter.  

KUNDE
DEUTSCHE WOHNEN

ASSETSKLASSE
WOHNEN

22.000
WOHNEINHEITEN

200.000 
TREPPENSTUFEN

700.000 M2

VEGETATIONSFLÄCHE

GRÜNFLACHENPFLEGE
GRAUFLÄCHENPFLEGE
GEBÄUDEREINIGUNG

WINTERDIENST
UVM.

Besuchen Sie uns auf 

unserer Homepage oder 

unseren Sozialen Medien: 

www.geiger-fm.de



www.geiger-fm.de


