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Mieter das wichtigste Asset 

Wohnzufriedenheit. Der Kunde ist König - aber fühlt sich ein 
Wohnungsnehmer wirklich königlich? Ein exklusiver Studienvergleich 
über seine tatsächlichen Wünsche. 

Marianne Schulze, Bergisch Gladbach 

Der Mieter als Kunde? Das ist eine ver

gleichsweise neue Sicht der Dinge. So

lange Wohnungsmangel herrschte, stan

den potenzielle Mieter Schlange für eine 

Wohnung und fanden sich eher in der 

Rolle von Bittstellern wieder. Doch die

se Zeiten sind vorbei. Wohnungsmangel 

gibt es nur noch punktuell, und in Zeiten 

schrumpfender Bevölkerung wird der 

Mieter zunehmend zum umworbenen 

Kunden. Vor allem die stark in den neu

en Bundesländern engagierten Woh

nungsunternehmen haben diese Erfah

rung schon seit Längerem verinnerlicht, 

aber auch der Westen der Republik bleibt 

von dieser Entwicklung nicht verschont. 

Mieterwechsel kostet 

"Der Mieter als wichtigstes Asset?" 

so lautete ein Thema auf der jüngsten 

Expo Real. Hier bezog es sich zwar auf 

den gewerblichen Bereich, doch auch 

ein auf dem Wohnungsmarkt engagier

tes Unternehmen muss sich heute die

ser Frage stellen. Nur ein zufriedener 

Wohnungsnutzer, der pünktlich seine 

Miete bezahlt, sorgt für einen gleichblei

benden Cashflow; ein Mieter, der mit 

seiner Wohnsituation unzufrieden ist, 

wird sich in absehbarer Zeit anderweitig 

orientieren. Jeder Mieterwechsel jedoch 

kostet ein Wohnungsunternehmen etli

che Tausend Euro. Insofern müssen sich 

Wohnungsunternehmen immer öfter die 

Frage stellen: Wie zufrieden sind meine 

Mieter mit ihrer Wohnung und mit mir 

als ihrem Vermieter? 

Allein in den vergangenen fünf Jah

ren haben etwa 50 Wohnungsunter

nehmen mit zusammen rund 400.000 

Wohneinheiten beim InWIS in Bochum 

Wohnzufriedenheitsanalysen in Auftrag 

gegeben. In WIS, ein Tochterunterneh

men des EBZ - Europäisches Bildungs

zentrum der ''''ohnungs- und Immo

bilienwirtschaft, fungiert nicht nur als 

wissenschaftliches Forschu ngsinstitut 

der EBZ Business School und an der 

Ruhr- Universität Bochum, sondern bie

tet über die In WIS Forschung & Bera

tung GmbH auch strategische Beratung 

in immobilienwirtschaftlichen Fragen. 

Rund 150 Punkte oder Merkmale 

erfragt und analysiert das In WIS. Diese 

Merkmale betreffen die Wohnung selbst 

wie Zuschnitt und Ausstattung. Weiter

hin wird die Qualität des gesamten Ge 

bäudes, unter anderem Fassade, Wärme

dämmung, Eingang, Keller, Treppenhaus, 

untersucht. Die abgefragten Merkmale 

beziehen sich auf das konkrete Wohn

umfeld wie Außenanlagen Spielplät

ze, Parkplätze und Verkehrsbelastung. 

Auch auf das soziale Umfeld in Form 

von Hausgemeinschaft, Nachbarschaft, 

Sicherheit, Image des Quartiers wird 

untersucht. Schließlich geht es um die 

Kundenorientierung des Wohnungsun

ternehmens selbst - angefangen bei der 

verständlichen Nebenkostenabrechnung 

über Ansprechpartner bei Problemen bis 

hin zur Frage, wie schnell notwendige 

Reparaturen erledigt werden. 

Wer auf einer Skala bis 100 allerdings 

einen Durchschnittswert der Mieterzu

friedenheit von 70 oder 75 Punkten als 

Erfolg verbucht nutzt das Instrument 

Wohnzufriedenheitsanalyse noch nicht 

richtig. Denn es geht nicht nur um die 

generelle Mieterzufriedenheit, sondern 

vor allem um die Bindung des Kunden 

Auf einen Blick 
Die EBZ-Tochler InWIS in Bochum hat 

50 Wohnzufriedenheitsanalysen uber 

!loo.ooa Einheiten durchgeführt. 


Ziel der Anall'Sen Wie kann die Bindung 

des Kunden an das Unternehmen gefes

tigt werden? 


Manche Mie terunzu lrledenheit lasst sich 

Schne ll lösen andere verlangen umfang

reiche Maßnahmen Haufig ist die Aus

rich tung des Wohnungsunternehmens 

zum Kunden verbesserungswürdig. 


an das Unternehmen und die Vermei

dung von Fluktuation. 

Verblei bswahrscheinlichkeiten 

Um diese Fragestellung zu beantworten, 

wird zunächst die Wohn zufriedenheit 

und die Verbleibswahrscheinlichkeit 

gemessen und auf dieser Grundlage er I 
mittelt, wie stark die Mieter an das lTn 

ternehmen gebunden sind. In der Regel \ 

wird hierbei zwischen sechs Kunden


segmenten beziehungsweise "Bindungs


graden" unterschieden. 


Aus der Analyse der vielen Einzel

merkmale, die auf einzelne Quartiere 

heruntergebrochen und gewichtet wer

den, ergibt sich dann ein genaues Bild, 

wo Handlungsbedarf besteht. Ob Wär

medämmung, überalterte Bäder, ein 

abgenutztes Treppenhaus, feuchte und 

schlecht beleuchtete Keller oder zu lang

same Reaktionen auf Mieterbeschwer

den .. - die Mängelliste, die sich aus der 
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Mieterbeiragung ergibt, kann recht um
fangreich seIn Sie gibt aIJerdings auch 
deutl ich zu erkennen, \\'0 der "Leidens
druck" am höchsten ist. Manches lässt 
sich schnell und ohne größeren Aufwand 
lösen - etwa ein Treppenhaus neu strei
chen oder für eine hellere Beleuchtung 
im Keller zu sorgen -, anderes verlangt 
umfangreichere Modernisierungsmaß
nahmen, für die - auch das lässt sich 
ermitteln - die Mieter durchaus bereit 
sind, mehr Miete zu zahlen. 

Mieterwechsel heißt Ausgaben 

Gefragt wird auch, ob der Mieter in den 
nächsten zwei Jahren die Absicht hat, die 
Wohnung zu wechseln. Sicher, in den 
meisten Fällen \·vird die Mehrheit der 
Mieter diese Absicht verneinen, doch 
weitaus interessanter ist jener Anteil, der 
vielleicht oder sogar mit Sicherheit Ulll

f 

\ 


ziehen will. Je nachdem, wie hoch dieser 
Anteil ist, kann es für einen Wohnungs
unternehmer k.ritisch werden. Denn je
der Mieterwechsel bedeutet Ausgaben 
statt Einnahmen, und je nachdem, welche 
Gründe den bisherigen Mieter zum Aus
zug veranlasst haben, kann es schwierig 
werden, einen neuen Mieter für die Woh
nung zu finden, vor allem einen Mieter, 
der in das bisherige soziale Gefüge passt. 

Nun gibt es sicher Umzugsgründe, 
auf die ein Wohnungsunternehmer kei
nen Einfluss hat - beispielsweise beruf
liche Veränderungen, die auch mit einer 
räumlichen Veränderung verbunden 
sind. In anderen Fällen jedoch muss er 
sich fragen, wie er die Bindung seiner 
Kunden, sprich: die Bindung der Mieter 
an sein Unternehmen, erhöhen kann. 

Ein Beispiel: Als Wohnungsunter
nehmen sollte man bereits im Vorfeld 
auf junge Familien mit Nachwuchs zu-
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Schön wär's. 

gehen und ihr eine größere Wohnung 
aus dem eigenen Bestand anbieten. Das 
allerdings setzt voraus, dass man seine 
Mieter kennt. 

In diesem Punkt können Wohnzu
friedenheitsanalysen bestenfalls Hinwei
se bieten, hier muss der Wohnungsan
bieter selbst aktiv werden. Gleiches gilt 
auch für die "Kundenorientierung" bei 
Problemen. Wenn in einem Unterneh
men die rechte Hand nicht weiß, was die 
linke tut, es keinen zentralen Ansprech
partner gibt, einzelne Bereiche vielleicht 
aus Sicht des Unternehmens sinnvoll, 
aber für den Mieter undurchschaubar 
autgeteilt sind, wird das sicher nicht zu 
einer positiven Einstellung gegen Liber 
dem Wohnungsunternehmen beitragen. 

Eine Wohnzufriedenheitsanalyse bie
tet viele Ansatzpunkte für ein Unter
nehmen. Doch wie Matthias Wirtz, Ge
schäftsführer der In WIS Forschung & 
Beratung GmbH, es formuliert: "Eine 
Wohnzufriedenheitsana lyse will nicht 
unrealistische Wünsche der Mieter iden
tifizieren, sondern ist Teil des Risikoma
nagements. Sie identifiziert kurzfristige 
Handlungsbedarfe zur Erhöhung der 
Mieterbindung und ist der Ansatzpunkt 
für eine langfristige strategische Unter
nehmensplanung." 

Anders ausgedrückt: Sie bietet die 
Möglichkeit, sich umfangreich über die 
jeweiligen Kunden und Kundengruppen 
zu informieren, diese Informationen mit 
dem vorhandenen Portfolio in Bezie
hung zu setzen und für ein erfolgreiches 
Portfoliomanagement zu nutzen. Denn 
auch für ein Wohnungsunternehmen 
gilt: Nur wer gezielt die jeweiligen Mieter 
und Mietergruppen anspricht und deren 
Wünsche und Vorstellungen befriedigen 
kann, wird auf Dauer Erfolg haben. Woh
nungen, die keiner haben will, weil sie 
den heutigen Vorstellungen von Wohnen 
und den Bedürfnissen der Kunden/Mie
ter nicht mehr gerecht werden, bleiben 
"Ladenhüter" oder finden bestenfalls 
Mieter, die nicht in die soziale Struktur 
des jeweiligen Quartiers passen. Dies hat 
zur Folge, dass früher oder später auch 
alteingesessene Mieter das Viertel verlas
sen und die Probleme mit dem jeweiligen 
Bestand noch größer werden. --I 
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