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Mit attraktiven Arbeitsbedingungen
Mit attraktiven Arbeitsbedingungen wollen wir die Zusammenarbeit zeitgemäß gestalten und als  

gute Arbeitgeberin geschätzt werden. Mit dem Umzug in unsere neue Zentrale am Stefan-Heym-Platz 
und der damit verbundenen neuen digitalen Infrastruktur können wir allen unseren Mitarbeiter:innen 

mobiles und hybrides Arbeiten ermöglichen.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Arbeiten bei der HOWOGE: 
Wertschätzen und  
Perspektiven bieten

Bei der HOWOGE arbeiten Menschen, die für 
Berlin und unsere Kultur stehen: mit Herz und 
ohne Schnickschnack. Menschen, die direkt  
anpacken, denen ein kollegialer Umgang wich-
tig ist und denen etwas daran liegt, dass sich 
unsere Quartiere durch lebendige Nachbar-
schaften auszeichnen. Diese Werte haben wir 
in der Vergangenheit geprägt und werden auch 
in Zukunft dafür einstehen – in einer größeren, 
digitalen und diverseren HOWOGE.

Unsere Werte unterschreiben
[ Wir erwarten von all unseren Mitarbeiter:innen, dass sie 
den Werten und Compliance-Zielen entsprechend handeln 
und damit auch im Alltag ein Vorbild sind. Mit Blick auf 
unsere Ziele – insbesondere was Wachstum, Mitarbeiter-
zufriedenheit und Digitalisierung angeht – stehen uns große 
Veränderungen bevor. Das geht für uns einher mit einem 
moderneren Führungsverständnis und neuen Rollenbildern 
für die Führungskräfte, die wir auf diesem Weg beraten und 
begleiten wollen.

Das heißt:

 →  Unsere Führungskräfte verpflichten sich persönlich  
zu den Werten und Compliance-Zielen der HOWOGE 
und damit auch dazu, durch alltägliches Handeln ein 
Vorbild zu sein.

 → Sie stellen sicher, dass in ihren Teams die Werte und 
Compliance-Ziele des Unternehmens bekannt sind  
und die Teammitglieder wissen, was in ihrem Arbeits- 
alltag Compliance-relevant ist.

 →  Grundsätzlich verankern wir bei der HOWOGE das  
Thema Compliance in den regelmäßigen Mitarbeiter- 
gesprächen und in Mitarbeiterumfragen, damit die  
Führungskräfte entsprechend informiert steuern  
können. ] 

933 * 2021

2020

2019

837

790

Beschäftigte bei der HOWOGE 

* Stichtag für die Erhebung der Daten war der 31.12.2021.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Auf Mitsprache und Teamgeist kommt es an 
[ Gemeinsam können wir mehr bewegen. Deshalb setzen 
wir auf Mitsprache und Mitgestaltung unserer Mitarbeiter:in-
nen – sowohl bei den Zielen als auch bei den Maßnahmen. 
Mittelfristig wollen wir das Thema Nachhaltigkeit in die 
Zielvereinbarungen von Führungskräften und ausgewählten 
Mitarbeiter:innen integrieren. 

Als Wertschätzung für die zusätzliche Arbeit der Beauftrag-
ten in den Bereichen Inklusion, Brandschutz und Arbeits-
schutz haben wir 2021 erneut eine Zulage für die offiziellen 
Funktionen in den jeweiligen Bereichen ausgezahlt. Zur 
Stärkung des Gemeinschaftsgeistes und des Miteinanders 
und um soziale Aktivitäten der Mitarbeiter:innen zu fördern, 
stellt die HOWOGE den Bereichen ein jährliches Budget zur 
Durchführung von Teamevents bereit. 

Als Mitglied im Arbeitgeberverband der Deutschen Immo- 
bilienwirtschaft ist die HOWOGE tarifgebunden und arbei- 
tet als Sozialpartnerin mit der Gewerkschaft ver.di zusam-
men. In der HOWOGE Servicegesellschaft mbH findet ein 
Hausvergütungstarifvertrag für gewerbliche und kaufmän-
nische Mitarbeiter:innen Anwendung, bei der HOWOGE 
Wärme GmbH und der Kramer+Kramer Bau- und Projekt- 
management GmbH besteht keine Tarifbindung. Sowohl  
die HOWOGE als auch die Tochtergesellschaften sorgen 
dafür, dass die Beschäftigten ihre Mitarbeiterrechte frei aus-
üben können, insbesondere das Recht auf Vereinigungs- 
freiheit und Kollektivverhandlungen. 

Die Betriebsvereinbarungen zu bestehenden Sozialleistungen 
gelten konzernweit. Abgesehen von der Geschäftsführung 
und den Prokurist:innen werden alle Angestellten vom Be-
triebsrat vertreten. Darüber hinaus wahren Frauen-, Schwer-
behinderten-, Jugend- und Auszubildendenvertretungen  
die Interessen der Arbeitnehmer:innen der HOWOGE. ]  

Anregungen einholen und Ideen umsetzen
Um uns ein Bild der gelebten Realität zu machen, holen wir 
uns regelmäßig Feedback ein, beispielsweise durch Mitarbei-
terbefragungen. An der letzten großen Befragung 2018 be-
teiligten sich 58 % der Mitarbeiter:innen. Die Ergebnisse dien-
ten als Grundlage für Ideenworkshops mit mehreren Teams 
im Jahr 2019. Die Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ideen 
haben die Teams 2020 ausgearbeitet, den Führungskräften 
vorgestellt und 2021 in Umsetzung gebracht. Dazu gehörten 
neben dem Ausbau des mobilen Arbeitens auch Anpassun-
gen in den Schichtplänen bei der Servicegesellschaft und in-
formelle Austauschformate mit der Geschäftsführung. 2022 
wird wieder eine unternehmensweite Mitarbeiterbefragung 
stattfinden. Direkter und persönlicher Austausch auf Augen-
höhe soll insbesondere im Mitarbeitergespräch zwischen 
Mitarbeiter:in und Führungskraft stattfinden, das alle ein bis 
zwei Jahre durchgeführt wird. Zweimal im Jahr finden zu-
dem Betriebsversammlungen sowie weitere anlassbezogene 
Mitarbeiterversammlungen statt, bei denen die Geschäfts-
führung das ganze Unternehmen über relevante Themen 
informiert. Diese fanden 2021 Corona-bedingt digital statt.  

Flexibel und projektbezogen
Die HOWOGE will die beiderseitigen Vorteile des flexiblen 
Arbeitens nutzen. Neuerungen gestalten wir im Dialog mit 
den Mitarbeiter:innen. Im Zusammenhang mit der Pandemie 
haben wir 2021 sowohl die Arbeitszeit als auch den Arbeits-
ort weiterhin flexibel gehandhabt und konnten durch eine 
gute technische Ausstattung unserer Mitarbeiter:innen die 
Vorteile der digitalen Zusammenarbeit nutzen. 

2021 haben wir die Betriebsvereinbarung „Mobiles Arbeiten“ 
abgeschlossen und einen Leitfaden zum Thema „Hybrides 
Arbeiten“ verfasst. Dadurch bieten wir unseren Mitarbei-
ter:innen noch mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit, die 
Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und eine größere Vielfalt 
an Arbeitszeitmodellen. Wir arbeiten bereits interdisziplinär 
in Projekten zusammen und wollen dies in Zukunft noch 
stärker tun.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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2021 2020 2019

Bis 25 Jahre 8,15 8,48 8,73

26–35 Jahre 17,47 16,37 16,46

36–45 Jahre 20,04 18,04 16,58

46–55 Jahre 23,58 24,97 27,47

Über 55 Jahre 30,76 32,14 30,76

Während der Pandemie in Kontakt 
Wir haben allen Mitarbeiter:innen, deren Arbeitstätigkeit  
es zulässt, nach dem Ausbruch der Pandemie empfohlen, 
möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Dabei bieten wir 
nach Kräften unsere Unterstützung an – durch das Intranet, 
regelmäßige Informationen zu aktuellen Fragestellungen 
und mit Tipps zur Arbeit von zu Hause aus, insbesondere 
zum Thema Doppelbelastung durch Betreuungsaufgaben. 
Hier steht unseren Beschäftigten auch der pme Familien-
service (siehe → S. 65) beratend und entlastend zur Seite. 
Zusätzlich setzen wir auf Erfahrungsaustausch unter den 
Kolleginnen und Kollegen und bieten passendes technisches 
Equipment für die Arbeit von zu Hause aus. Aus Umfragen 
von 2020 wissen wir, dass sich zum Beispiel unsere Auszu-
bildenden bei der mobilen Arbeit gut betreut fühlen: Für 96 % 
von ihnen läuft die Ausbildung trotz pandemischer Bedin-
gungen gut oder sehr gut.

Nach langer Zeit der mobilen Arbeit und dem Arbeiten zu 
Hause haben die Mitarbeiter:innen vermehrt Büros genutzt, 
um wieder in persönlichen Kontakt mit Kolleginnen und  
Kollegen zu kommen. Durch den Umzug in die neue Zent-
rale im Mai 2021 besteht nun die Möglichkeit, in ausgestat-
teten Konferenzräumen hybride Meetings oder Workshops 
durchzuführen. Wichtig war es auch, die Beschäftigten  
mit ihrem neuen Arbeitsplatz und den damit verbundenen 
neuen Arbeitsabläufen und Ablagen vertraut zu machen.

Unsere Employer-Branding-Kampagne #DuWirHier

Wer sind die Menschen, die die HOWOGE zu dem  
machen, was sie ist? Was treibt die Mitarbeiter:innen  
bei ihrer täglichen Arbeit an? Welche Jobs gibt es bei  
der HOWOGE und wie sieht der Arbeitsalltag aus? Um 
diese Fragen dreht sich unsere Employer-Branding-Kam-
pagne #DuWirHier. In Porträts, Interviews, Kurzfilmen 
und Fotos stellen wir Mitarbeiter:innen und mit ihnen 
ihre persönliche HOWOGE-Geschichte mit Berufsbildern 
bei der HOWOGE vor. Bei der Gestaltung der Kampagne 
wirkten unsere Mitarbeiter:innen nicht „nur“ als Prota-
gonist:innen mit, sondern konnten sich auch aktiv mit 
Ideen einbringen. Mehr Informationen gibt es auf der  
→ #DuWirHier-Microsite.

Altersstruktur der Beschäftigten
(in % der Gesamtbelegschaft)

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://duwirhier.de
https://duwirhier.de
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Digitalisierung:  
Mit Strategie zum Ziel

Der Bereich Prozesse und Digitalisierung  
ist durch die steigenden Anforderungen an 
unsere IT stetig gewachsen. Kernprojekte 
2021 waren die Implementierung des digi-
talen Post- und Rechnungseingangs, der  
Start des digitalen Outputmanagements,  
die digitale Archivierung und Implemen- 
tierung sowie der Ausbau unserer Unter- 
nehmensplattform HOWOGuide für Infor- 
mations- und Schulungsunterlagen. Weiter- 
hin standen wir 2021 vor der Herausforde-
rung, rund 8.300 Wohnungen in unseren  
Bestand zu integrieren und somit riesige 
Datenmengen digital zu migrieren. 

Alle mit mobilen Endgeräten ausgestattet
Pandemiebedingt erlebten auch wir in den letzten zwei 
Jahren einen Digitalisierungsschub. Die schnelle Ausweitung 
auf mobiles Arbeiten oder Arbeiten von zu Hause aus hat bei 
der HOWOGE zu einer neuen Priorisierung geführt. Früher 
als geplant haben wir alle Mitarbeiter:innen mit mobilen 
Endgeräten wie Smartphones und Tablet-PCs ausgestattet. 
Als zentrale Kommunikationsplattform nutzen wir neben 
unserem Intranet Microsoft Teams. Die Maßgabe dabei: so 
viele Anwendungen wie nötig und sinnvoll. 

Workflows statt Aktenberge
Im Personalbereich haben wir das bestehende Selfservice-
Portal für Mitarbeiter:innen um digitale Personalprozesse 
erweitert. Anträge – wie zum Beispiel Urlaubs- oder Seminar-
anträge – können nun digital gestellt und genehmigt werden. 
Auch Spesen- und Kilometerabrechnungen sind digital im 
SAP-Portal möglich. Eine neue Funktion ermöglicht zudem 
eine Übersicht über Zeiträume und Kontostände in der An-
spar- und Freistellungsphase eines Sabbaticals. 

Darüber hinaus wurde 2021 die digitale Personalakte für  
alle Mitarbeiter:innen freigeschaltet. Diese ermöglicht unse-
ren Mitarbeiter:innen einen direkten, komfortablen, digitalen 
Zugriff auf ihre persönlichen Daten und Personaldokumen-
te. Die digitale Personalakte sorgt für mehr Transparenz, 
gewährt hohe Datenqualität und -sicherheit und trägt dazu 
bei, dass wir weniger Papier verbrauchen. Auch das Bewer-
bermanagement haben wir vollständig als digitalisierten 
Prozess umgesetzt, inklusive der internen Bewerbungen. Für 
das Onboarding neuer Mitarbeiter:innen gibt es seit Februar 
2020 eine App. 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Ein großer Fortschritt im Jahr 2021 war für uns die Ein-
führung eines zentralen Dokumentenmanagementsystems 
(DMS). Wir haben unseren Post- und Rechnungseingang 
komplett digitalisiert. Das reduziert zum Beispiel den 
Arbeitsaufwand bei der Rechnungsbearbeitung, da Daten 
systemisch erkannt und vorerfasst werden. Die Arbeit wird 
effizienter und viele Fehlerquellen bei der Bearbeitung von 
Unterlagen, z. B. durch Scannen, werden ausgeschaltet. So-
genannte Key Users unterstützen interne Implementierungs-
prozesse und helfen unseren Mitarbeiter:innen zum Beispiel 
beim Umgang mit dem DMS.

Wir haben Mieter-, Objekt- und Geschäftspartnerakten kom-
plett digitalisiert und in unser DMS migriert. Dadurch haben 
wir unter anderem eine einfachere und schnellere (Schlag-
wort-)Suche im Vergleich zu unserem alten System und alle 
Daten an einem gemeinsamen Ort. Diese Akten werden 
sukzessive ausgebaut; es kommen neue Akten wie Bauakten, 
Bilanzierungsakten und Unternehmensakten hinzu.

Die DSGVO-Konformität wird durch ein integriertes und zum 
Teil automatisiertes Löschkonzept sichergestellt, das zusätz-
lich Aufwand reduziert.

Gute Führung im hybriden Zeitalter

In unserem Führungskräfteseminar „Gute Führung im 
hybriden Zeitalter“ waren Führungskräfte der mittleren 
Management- und Abteilungsleiterebene eingeladen, 
sich weiterzubilden und sich selbst und ihren Führungs-
stil zu reflektieren. Das dreiteilige Programm war als 
agiles Lernformat gestaltet und vermittelte Inhalte zu 
verschiedenen Führungsthemen mit Schwerpunkt Aus-
tausch von Erfahrungswerten und Vernetzung unterein-
ander. Um Führungskräfte zusätzlich bei ihren Aufgaben 
zu unterstützen, haben wir 2021 eine neue Plattform in 
unserem Intranet eingerichtet. In der Leadership-Box 
finden sich aktuelle Dokumente und Informationen, die 
für neue, aber auch für erfahrene Führungskräfte wichtig 
sind. Zusätzlich ist die Leadership-Box eine Möglichkeit 
zum Austausch und zur Kontaktaufnahme zu Ansprech-
partner:innen. Die Plattform wird in Gestaltung und 
Inhalten stets weiterentwickelt.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Vielfalt und Chancen- 
gleichheit: Fest verankert 
und täglich gelebt

Die HOWOGE versteht sich als verantwor-
tungsvolle und familienfreundliche Arbeit-
geberin, die Werte wie Vielfalt und Chancen-
gleichheit vertritt. Kollegiales, wertschätzendes 
und transparentes Verhalten im Arbeitsalltag 
ist für uns selbstverständlich. Wir wollen faire 
Löhne zahlen und es unseren Mitarbeiter:innen 
ermöglichen, Arbeit und Privatleben gesund 
zu balancieren – während der Pandemie mehr 
denn je.

Diversität fördern
[ Unser Anspruch ist es, unsere Mitarbeiter:innen gleich-
berechtigt zu behandeln, unabhängig von Geschlecht, Alter, 
Nationalität, Herkunft, Religion und sexueller Orientierung. 
Um zu verstehen, wo wir beim Thema Diversität stehen 
und wie wir uns weiterentwickeln können, haben wir 2021 
intensiv mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
sowie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin im 
Forschungsvorhaben „HR 4.0 und Diversity“ zusammen-
gearbeitet. Die fachliche Diskussion wollen wir ergänzen 
durch unternehmensweite Befragungen zum Verständnis 
von Digitalisierung und Diversität im Zusammenhang mit 
Werten der HOWOGE und unserer Unternehmenskultur. 
Die Ergebnisse der Zusammenarbeit erwarten wir für das 
Jahr 2022. Sie sollen uns Handlungsbedarf aufzeigen und 
als Grundlage dienen, um unsere Diversity-Strategie zu 
erarbeiten. Mit dieser Strategie wollen wir die HOWOGE 
heterogener und vielfältiger machen. Davon versprechen 
wir uns positive Wirkungen auf die Arbeit mit unseren 
Mieter:innen und die Zufriedenheit unserer Kund:innen. 
Außerdem wollen wir unseren Arbeitsalltag vielfältiger 
und flexibler gestalten, interdisziplinäres Arbeiten fördern 
und unter Berücksichtigung zahlreicher Perspektiven und 
Lebensrealitäten zusammenarbeiten. ]  

Faire und transparente Bezahlung
Wir nutzen bei der HOWOGE verschiedene Vergütungsmo-
delle. Für die Muttergesellschaft HOWOGE Wohnungsbau-
gesellschaft mbH gilt der Tarifvertrag für die Angestellten 
und gewerblichen Arbeitnehmer:innen in der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft. Damit ist das Gehalt verbindlich 
festgelegt und steigt mit ausgehandelten Tariferhöhungen 
automatisch. In der HOWOGE Servicegesellschaft mbH 
haben wir einen Hausvergütungstarifvertrag für gewerbliche 
und kaufmännische Mitarbeiter:innen. Die Steigerungen 
des wohnungswirtschaftlichen Tarifs werden gemäß eines 
HOWOGE-Aufsichtsratsbeschlusses entsprechend auf den 
Haustarifvertrag der Servicegesellschaft angewendet. Auch 
die HOWOGE Wärme GmbH sowie die Kramer+Kramer Bau- 
und Projektmanagement GmbH vergüten ihre Mitarbeiter:in-
nen angemessen und leistungsorientiert, ohne Tarifbindung. 
Wir prüfen die Gehälter regelmäßig und passen sie gegebe-
nenfalls an. Ebenso wollen wir die außertariflich Angestellten 
fair bezahlen. Auch die Tochtergesellschaften profitieren von 
den umfangreichen Leistungen der Muttergesellschaft wie 
z. B. einer betrieblichen Altersversorgung (die die HOWOGE 
zu gleichen Teilen mitfinanziert) oder Jubiläumszahlungen 
sowie Budgets für Teamevents.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/


Kiez Zusammenarbeit

65

KiezeBestandUnternehmensführung NeubauStrategie

HOWOGE Nachhaltigkeitsbericht 2021

2021 2020 2019

36 – 45 Jahre 3 (18,75 %) 3 (18,75 %) 2 (13,33 %)

46 – 55 Jahre 4 (25 %) 4 (25 %) 4 (26,67 %)

Über 55 Jahre 9 (56,25 %) 9 (56,25 %) 9 (60 %)

2021 2020 2019

Gesamt 16 16 16

davon männlich 10 (62,5 %) 10 (62,5 %) 12 (75 %)

davon weiblich 6 (37,5 %) 6 (37,5 %) 4 (25 %)

Leitende Organe* nach Alter 

Leitende Organe* nach Geschlecht 

2021 2020 2019

Weiblich 434 397 389
in % 46,52 47,43 49,24

Männlich 499 440 401

in % 53,48 52,57 50,76

Schwerbehindert 63 60 58
in % 6,75 7,17 7,34

Frauen in Führungspositionen* 25 24 23
in % 47,17 50,0 50,0

Diversität unter den Beschäftigten 

* Als leitende Organe werden die Geschäftsführung der Muttergesellschaft, der Tochtergesellschaften und die Mitglieder des Aufsichtsrates zum Stichtag 
31.12.2021 gezählt. Die Altersstruktur der Mitarbeiter:innen ist unter Indikator GdW PE 2 (siehe branchenspezifische Ergänzungen) dargestellt. 

* Als Frauen in Führungspositionen werden die erste, zweite und dritte Führungsebene in der Muttergesellschaft und in den Tochtergesellschaften gezählt. 
Das prozentuale Verhältnis der Frauen in Führungspositionen bezieht sich auf die Anzahl der Führungspositionen gesamt. 

Gleiche Chancen bieten
Die HOWOGE hat bereits 2009 die „Charta der Vielfalt“  
unterzeichnet. Damit verpflichten wir uns, ein Arbeitsum-
feld zu schaffen, in dem wir Vorurteilen und Diskriminierun-
gen entgegenwirken. Um diesen Plan zu verankern, haben 
wir zu den bestehenden Mitarbeitervertretungen zusätzlich  
eine bzw. einen Compliance- und Wertebeauftragte:n und 
eine bzw. einen Inklusionsbeauftragte:n eingesetzt und 
eine externe Ombudsstelle eingerichtet. Um die neuen  
Auszubildenden einzubinden, fand auch 2021 eine Diver-
sity Challenge statt, die in diesem Jahr im Zeichen der 
Zusammenarbeit zwischen jüngeren und älteren Mitarbei-
ter:innen stand. 

Die HOWOGE verfügt über eine freigestellte Frauenbeauf-
tragte, die unter anderem im Rahmen aller Besetzungsver-
fahren die Einhaltung des Landesgleichstellungsgesetzes 
(LGG) sicherstellt. 2019 haben wir bei der HOWOGE einen 
umfassenden Frauenförderplan beschlossen, der unseren 
Ansatz und über 30 konkrete Maßnahmen enthält.

Wir wollen vor allem

 →  für eine gleichmäßige Geschlechterverteilung in  
allen Abteilungen und Führungsebenen sorgen,

 →  die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter  
verbessern,

 →  Frauen durch Qualifikation und Weiterbildung  
fördern und

 →  Lohngleichheit sicherstellen.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Beruf und Privatleben unter einen Hut bringen
[ Unsere Mitarbeiter:innen sollen sich in jeder Lebensphase 
gut bei uns aufgehoben fühlen. Mit dem Ziel, unsere Perso-
nalpolitik bewusst familienfreundlich auszurichten, werden 
wir das Thema noch stärker bei uns verankern. Die HOWOGE  
ist seit 2014 durch das „audit berufundfamilie“ zertifiziert. 
Wichtige Impulse zur Weiterentwicklung bekamen wir 2021, 
als wir erfolgreich reauditiert wurden. Wir wollen unsere  
Mitarbeiter:innen noch intensiver dabei unterstützen, die  
beruflichen Ansprüche mit den familiären Aufgaben zu ver-
einbaren. Dafür bieten wir ihnen u. a. mobiles Arbeiten und 
Sabbaticals an. Ende 2021 hatten 467 Mitarbeiter:innen einen 
vertraglichen Nachtrag zum mobilen Arbeiten – die Zahl wur-
de im Zuge der Corona-Pandemie maximal ausgebaut. 2021 
befanden sich sechs Mitarbeiter:innen in einem Sabbatical 
und 15 in der Ansparphase eines Sabbaticals. Die Zahl der Be-
schäftigten, die in Teilzeit bei uns arbeiten, ist im Berichtsjahr 
leicht gestiegen, auf 10,18 %. ]  

Unterstützung bei Betreuungsthemen
[ Seit mehreren Jahren arbeitet die HOWOGE mit der  
→ pme Familienservice Gruppe zusammen. Dort erhalten  
all unsere Beschäftigten anonym und rund um die Uhr 
Unterstützung in allen Lebenslagen. Insbesondere umfasst 
das Angebot der pme Familienservice Gruppe

 →  Homecare/Eldercare (Pflege von Angehörigen),

 →  Kinderbetreuung und

 →  Lebenslagen-Coaching sowie haushaltsnahe  
Dienstleistungen.

Über das Online-Portal „Mein Familienservice“ standen den 
Beschäftigten im Jahr 2021 kostenfreie digitale Angebote 
zur Verfügung, zum Beispiel Online-Kinderbetreuung und 
Online-Seminare zu den Themen Organisation und Work- 
Life-Balance beim mobilen Arbeiten. Die Angebote wurden 
2021 deutlich öfter in Anspruch genommen: Die Nutzungs-
zahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. ]  

95 (10,18 %) 

84 (10,04 %)

2021

2020

2019 79 (10,00 %)

Mitarbeiter:innen in Teilzeit  

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://www.familienservice.de/home
https://www.familienservice.de/home
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Aus- und Weiterbildung:  
Digitaler, individueller 
und vielfältiger

Personalentwicklung vorantreiben und  
qualifizierten Nachwuchs gewinnen – damit  
wollen wir dem demografischen Wandel bei 
der HOWOGE begegnen und ihn gestalten. 
Im Zuge dessen wollen wir das digitale Lernen  
weiter fördern und unseren Mitarbeiter:innen 
mehr Freiheit für individuelle Weiterbildung  
geben. Dabei werden wir auch unsere Aus-
bilder:innen unterstützen und sie fit machen 
fürs digitale Lernen. Als Teil der Personalent-
wicklungsstrategie wollen wir Talente und 
Leistungsträger:innen im Unternehmen besser 
fördern und Stellen, die frei werden, nach  
Möglichkeit mit internen Kräften besetzen. 

Berufliche Entwicklung vertraglich gesichert
[ Damit das Lernen nicht zu kurz kommt, gehört ein festes 
Fortbildungsbudget in unsere Personalentwicklungsplanung. 
Das ist fix und in unseren Arbeitsverträgen entsprechend 
festgehalten. Im Berichtsjahr haben 520 Angestellte an einer 
Weiterbildung teilgenommen. Unsere Mitarbeiter:innen kön-
nen aus einem Katalog, der nach Qualifizierungsbedarf und 
Zielgruppe gegliedert ist, passende Weiterbildungsangebote 

A = abgeschlossene Lehr-/Anlernausbildung: 50,80 % 

B = Hochschulsabschluss: 17,92 % 

C = ohne Abschluss: 11,25 %

Qualifikation unserer Beschäftigten (in % der Gesamtbelegschaft)   

A: 50,80 

E: 9,65

F: 0,21 

B: 17,92 

D: 10,29 

C: 11,25

D = Fachhochschulabschluss: 10,29 % 

E = Fachschulabschluss: 9,65 % 

F = Promotion: 0,21 % 

auswählen, u. a. zu Fach- und Methodenwissen, Soft Skills, 
Führungsthemen und Coaching. Bei Bedarf bietet die Abtei-
lung Aus- und Weiterbildung auch individuelle Entwicklungs-
maßnahmen oder bereichsübergreifende Kompaktlehrgänge 
oder Programme an. Quantitative Ziele haben wir uns bei der 
Aus- und Weiterbildung derzeit nicht gesetzt. ]  

unserer Angestellten haben 2021  
an einer Weiterbildung teilgenommen.

55,7 %
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A = 0–1 Jahre: 23,26 %

B = > 1–3 Jahre: 18,33 %

C = > 3–10 Jahre: 23,79 %

D = > 10–20 Jahre: 12,86 %

E = > 20–30 Jahre: 9,54 %

F = >  30 Jahre: 12,22 %

Unternehmenszugehörigkeit (in % der Gesamtbelegschaft) 

2021 

23,26

18,33

23,79

12,86

9,54

12,22

E

F
A

C

D
B

Weiterbildungen – analog und digital
[ Auch 2021 fand ein großer Teil der Weiterbildungen digital 
statt, Präsenzweiterbildungen konnten teilweise durchge-
führt werden. Die Bedeutung von Online-Angeboten hat 
erheblich zugenommen. Trotz der Veränderungen sind die 
Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter:in gestiegen, von  
4,38 auf 6,48 Stunden im Schnitt. Wir gehen davon aus, dass 
wir auch nach der Pandemie eine große Nachfrage nach digi-
talen Angeboten sehen werden, und planen, entsprechende 
Formate in unseren Angebotskatalog fest zu integrieren. ]  

Starke Talente sind unsere Zukunft
[ Viele Mitarbeiter:innen sind der HOWOGE seit langer  
Zeit verbunden, unsere Fluktuationsquote liegt bei 6,68 %. 
In der nächsten Zeit erreichen einige unserer langjährigen 
Mitarbeiter:innen das Rentenalter, was für die HOWOGE 
einen starken Wandel innerhalb der Belegschaft bedeutet. 
Deshalb sind die Themen Personalentwicklung und Nach-
wuchssicherung zentraler Teil unserer Personalstrategie. Wir 
bauen dabei nicht nur auf Talentgewinnung und -sicherung 
von Fachkräften, sondern auch auf solide Ausbildungen. 
Über die Hälfte unserer Mitarbeiter:innen hat sich über eine 
Berufsausbildung für die Arbeit qualifiziert. Wir halten seit 
Langem eine Ausbildungsquote von rund 4 % und haben 
in den vergangenen vier Jahren alle Auszubildenden in ein 
festes Arbeitsverhältnis übernommen. Dabei nehmen wir  
die Ausbildung unserer Kolleginnen und Kollegen sehr  
ernst und haben im Rahmen einer Rezertifizierung 2021 
erneut das IHK-Siegel für exzellente Ausbildungsqualität 
erhalten, das 2015 als erstem Berliner Immobilienunterneh-
men an die HOWOGE vergeben wurde. Damit kommt der 
HOWOGE eine Vorreiterrolle bei der beruflichen Ausbildung 
in der Berliner Wohnungswirtschaft zu. ]  

2021 2020 2019

Gesamt 6,48 4,38 10,33

davon männlich 6,30 5,30 12,43

davon weiblich 6,59 3,55 8,21

Durchschnittliche Weiterbildungsstunden der Beschäftigten 
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Mit unseren Werten vertraut machen
Wenn wir unsere Auszubildenden und dual Studierenden 
einarbeiten, machen wir sie mit der Vision der HOWOGE und 
unseren Verhaltensstandards vertraut. Wir haben verschie-
dene Wege gefunden, um die Studierenden und Azubis von 
Anfang an miteinander in Kontakt zu bringen. Dazu gehören 
normalerweise der seit 2008 jährlich stattfindende Ausbil-
dungstag für alle Fachkräfte in der Ausbildung, ein Jahr-
gangstreffen pro Quartal für alle Auszubildenden und dual 
Studierenden sowie eine mehrtägige Seminarfahrt, die 2019 
zuletzt stattfinden konnte. Der Ausbildungstag musste 2021 
pandemiebedingt entfallen. Die Seminarfahrt haben wir 
durch ein Einführungsseminar ohne Übernachtung in Berlin 
ersetzt und sind für die Quartalstreffen öfter auf Online-For-
mate ausgewichen. So konnten zumindest ein Kennenlernen 
und ein erstes Teambuilding stattfinden. Generell mussten 
wir die meisten Präsenzveranstaltungen auf digitale Formate 
umstellen. Da sich einiges davon bewährt hat, nutzen wir – 
wo es sinnvoll ist – nun hybride Veranstaltungsformate.

Diversität im Ausbildungsbereich fördern
Das Thema Diversity hat uns bei der Nachwuchsgewinnung 
auf mehrfache Weise beschäftigt. Ein Beispiel hierfür ist 
die Auswahl von Auszubildenden, das Assessment-Center 
haben wir komplett unter diesem Aspekt überarbeitet. Wir 
beabsichtigen damit, Diversität und Inklusion bereits stärker 
mitzudenken, wenn wir die Kompetenz der Bewerber:innen 
beurteilen. Darüber hinaus wollen wir auf diese Weise fest-
stellen, wie offen eine Person für Vielfalt im Arbeitsumfeld 
ist. Auf dem Weg, inklusiver zu werden, haben wir gezielt 
Auszubildende mit unterschiedlichen Lebens- und Bildungs-
hintergründen eingestellt und können berichten, dass die 
Gruppe der Auszubildenden und dual Studierenden insge-
samt vielfältiger geworden ist. Auf der Basis der positiven 
Erfahrungen aus dem letzten Jahr wurden Assessment- 
Centervollständig digital durchgeführt.

6,68 %
Fluktuation von Beschäftigten
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Ein modernes Rollenverständnis 

Für das Jahr 2022 haben wir uns vorgenommen, das 
Rollenbild des bzw. der Ausbilder:in neu zu definieren. 
Neben der eher traditionellen Rolle als Vorgesetzte:r,  
die oder der Anweisungen gibt, beurteilt und Entschei-
dungen fällt, sehen wir hier mehr: Organisator:innen 
und Lernberater:innen, Moderator:innen und Prozess-
begleiter:innen,. Mentor:innen, die durch ihre Unter-
stützung das individuelle Lernen ermöglichen. Auszu-
bildende sollen auf diese Weise fachliche Kompetenzen 
aufbauen, sich aber auch persönlich weiterentwickeln 
können. Es ist die Aufgabe der Ausbilder:innen, die 
Rahmenbedingen zu schaffen, damit Veränderung und 
Selbsterkenntnis der Auszubildenden zu einer ganz- 
heitlichen Persönlichkeitsentwicklung führen. Durch  
ein gesundes Selbstvertrauen werden Auszubildende  
in die Lage versetzt, auch mit schwierigen Situationen 
umzugehen und bei Rückschlägen nach (neuen) Lösun-
gen zu suchen.

2021 2020 2019

Gesamt 35 33 32

Ausbildungsquote (Anzahl der Mitar- 

beitenden in der Berufsausbildung/ 

Gesamtzahl der Mitarbeitenden, in %)

3,75 3,94 4,19

Auszubildende  

Qualität der Ausbildung weiter verbessern
Um die Ausbildung immer weiter zu verbessern, gibt es bei 
uns jedes Jahr einen „Rückblick auf die Ausbildung“. Wenn 
die dreijährige Ausbildung vorbei ist, bitten wir die Aus-
zubildenden und dual Studierenden um ein ausführliches 
Feedback zur Qualität und Organisation ihrer Ausbildung. 
Dazu gehört für uns auch, wie das theoretische Wissen an 
den Hoch- bzw. Berufsschulen vermittelt wird.

Wir wollen an unserem Anteil an der Ausbildungsqualität 
feilen und haben daher 2020 unter anderem die Anforde-
rungen an unsere Ausbilder:innen ausgeweitet. Sie müssen 
nun alle drei Jahre ein erweitertes Führungszeugnis vor-
legen. 

Die neue Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten 
schließt Auszubildende und dual Studierende explizit mit 
ein. Während der Corona-Pandemie konnten wir bereits 
kurzfristig Lösungen für die Ausbildung zu Hause vor dem 
Bildschirm bzw. für das mobile Arbeiten finden. Auf-
grund der guten Erfahrungen und unter Einbeziehung von 
Ausbilder:innen und Auszubildenden wurde ein Leitfaden 
für Ausbildung und mobiles Arbeiten entwickelt. Dieser 
Leitfaden definiert die Organisation und Gestaltung des 
Ausbildungsalltags und eröffnet allen Beteiligten einen 
klaren Handlungsrahmen.
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Kiez Zusammenarbeit

71

KiezeBestandUnternehmensführung NeubauStrategie

HOWOGE Nachhaltigkeitsbericht 2021

Gesundheit: 
Mehr Angebote,  
weniger Hürden

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter:innen 
liegt uns am Herzen. Sie zu erhalten und  
zu fördern ist wichtig für die Zukunft der 
HOWOGE, deshalb gehen wir auch dieses 
Thema noch strategischer an. Wir haben 
uns Schwerpunktthemen für die Gesund-
heitsförderung gesetzt und ein eigenes 
Gesundheitsmanagementsystem einge-
führt. Über die Arbeit der Beauftragten für 
Arbeits- und Gesundheitsschutz eröffnen 
wir unseren Mitarbeiter:innen vielseitige 
Angebote.

Auf Bestehendem aufbauen
[ Im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind 
bei uns Beauftragte für die Themen Arbeitsschutz und 
Sicherheit, Brandschutz, Suchtberatung und betriebliches 
Gesundheitsmanagement (BGM) aktiv. Die Beauftragten 
für Brandschutz sowie Arbeitsschutz und Sicherheit kom-
men vierteljährlich mit dem Betriebsarzt und einer externen 
Fachkraft zu Arbeitsschutzausschusssitzungen zusammen. 

2021 2020 2019

Arbeitsunfälle mit Krankschreibung 23 34 14

Ausfalltage bezogen auf Arbeitsunfälle 513 850 517

Unfallrate ** 2,95 4,86 2,11

Berufskrankheiten 0 0 0

Arbeitsbedingte Todesfälle 0 0 0

Arbeitsunfälle und Krankheit  

* Die Krankenquote gibt die Gesamtzahl erkrankungsbedingter Abwesenheitstage sämtlicher Beschäftigter (inkl. Langzeitabwesenheiten) in Relation  
zur Summe der Sollarbeitstage der Beschäftigten an.
** Zahl der Arbeitsunfälle/Soll-Arbeitsstunden x 200.000. Der Faktor 200.000 ist abgeleitet von den GRI-3.1-Leitlinien (50 Arbeitswochen à 40 Stunden  
pro 100 Beschäftigten) und wurde zur Vergleichbarkeit mit vorherigen Berichtsjahren wiederverwendet.

Während der Pandemie konnte ein Anstieg der Kranken- 
tage festgestellt werden. Dennoch ist 2021 die Kranken- 
quote auf 7,2 % gesunken. Gleichzeitig ist 2021 die Zahl  
der Betriebsunfälle und der damit verbundenen Ausfälle  
und Krankentage gesunken.* Ein Großteil der Unfälle  
waren dabei Wegunfälle. ]  
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Mehr Angebote zur Prävention
[ Das BGM dient vor allem zur Gesunderhaltung und 
Gesundheitsförderung unserer Mitarbeiter:innen und wird 
durch interdisziplinären Austausch geplant. Umgesetzt  
werden die Maßnahmen von den BGM-Verantwortlichen. 
Zu den Veranstaltungen des BGM gehörten bisher Rau-
cherentwöhnungskurse, Rückentrainings, Entspannungs-
verfahren, Erste-Hilfe-Kurse und Grippeschutzimpfungen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir viele Veranstal-
tungen 2021 digital abgehalten. Es wurden Vorträge an-
geboten, z. B. „Energie tanken im New Normal“, „Gesunde 
Ernährung im Home-Office“, „Psychohygiene“, „Gesunde 
Ergonomie im Home-Office“ und „Arbeiten zu Hause mit 
Kind“. 

Neue Mitarbeiter:innen sensibilisieren wir für das Thema 
Gesundheit und Work-Life-Balance, indem wir ihnen beim 
Onboarding themenverwandte Give-aways mitgeben. Wir 
wollen von Anfang an zeigen, wie wichtig diese Themen 
für uns sind. Zudem sind die Gegenstände ökologisch 
und möglichst nachhaltig hergestellt, z. B. aus recycelten 
Materialien. ]  

Zuschüsse für vielfältige Präventions- und 
Sportangebote
[ Wir hoffen, dass die Auswahl an firmeneigenen Angeboten 
zukünftig wieder steigen kann. Die Herausforderung für uns 
als Arbeitgeberin liegt in den unterschiedlichen Bedürfnissen 
und Interessen unserer Mitarbeiter:innen – und darin, ein für 
alle ansprechendes Angebot zu machen. Im April 2021 sind 
wir daher mit der Gesundheitsplattform „machtfit“ online 
gegangen. Die pronova BKK unterstützt das Projekt mit zu-
sätzlichen Angeboten und finanziell. Der Anbieter machtfit 
arbeitet bundesweit mit 6.500 Kooperationspartnern zu-
sammen. Entsprechend vielfältig sind die Angebote dieser 
Gesundheitsplattform, die wir von der HOWOGE mit 80 % 
bezuschussen – und die unsere Mitarbeiter:innen in der Nähe 
ihres Arbeitsorts oder der Wohnung nutzen können. Derzeit 
haben sich 350 Mitarbeiter:innen auf der machtfit-Platt-
form angemeldet, 119 Kurse wurden bereits gebucht. Auch 
besteht die Möglichkeit, kostenlos in zahlreichen Gesund-
heitsmagazinen zu stöbern. Selbst organisierte Sportgruppen 
und Sportveranstaltungen konnten Corona-bedingt nicht 
stattfinden.

Für 2021 waren über die Kooperation mit machtfit viele Ge-
sundheitsaktionen geplant, die aber aufgrund der aktuellen 
Lage nicht durchgeführt werden konnten. Nun freuen wir uns 
wieder auf Präsenzveranstaltungen wie ein für April 2022 
geplantes Rückencoaching. ]  
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