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Kommunale Wohnungsunternehmen sind nicht nur 
eng mit den Menschen der Stadt, den Mietern, ge-
sellschaftlichen Akteuren und politischen Vertretern 
verbunden. Sie haben auch den Anspruch, neue 
Entwicklungen und Anforderungen aufzunehmen. 
Deshalb dürfen sie sich der digitalen Transformation 
nicht verweigern. Vielmehr gilt es, sie zu gestalten.

FREISCHWIMMEN AM DIGITALTAG

Die digitale Transformation 
bei der GAG Ludwigshafen

Bei ihrem Digitaltag ging es der GAG darum, die Mitarbeiter für die Digitalisierung zu begeistern,  
Neues auszuprobieren und dafür zu werben, ruhig einmal den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. 

Das Ambiete eines alten Schwimmbades gab den passenden Rahmen
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Wohnungsunternehmen sollten sich der digitalen Transformation  
nicht verweigern, sondern sie gestalten

D isruptive Tendenzen für das Geschäfts-
modell der bestandshaltenden Woh-
nungswirtschaft – das Vermieten von 
Wohnungen – sind im Moment nicht 
zu erkennen. Trotzdem dürfen sich 
Wohnungsunternehmen der digitalen 

Transformation nicht verweigern. Sie gar zu verschla-
fen wäre fahrlässig für die Zukunft eines Unterneh-
mens. Denn es gibt andere Herausforderungen, denen 
es zu begegnen und die es zu meistern gilt.

Mitten in der Metropolregion Rhein-Neckar
Ludwigshafen liegt in einer wirtschaftlich hoch at-
traktiven Region. International tätige Unternehmen 
sind hier fest verankert. Sie bieten gute Arbeitsplätze 
und ziehen Menschen an. Zum einen suchen diese 
Menschen eine Wohnung in der Stadt: Hier erfüllt 
die GAG ihren Auftrag als Wohnungsbau-
gesellschaft. Gleichzeitig steht die GAG als 
Arbeitgeber in direkter Konkurrenz mit 
diesen Unternehmen, wenn es um die Ge-
winnung von Mitarbeitern geht. Insbeson-
dere die Baubranche der Rhein-Neckar-
Region ist stark von einer Nachfrage nach 
Fachkräften geprägt. Architekt, Bauzeich-
ner oder TGA-Fachkraft: In den techni-
schen Berufen ist es bereits heute eine an-
spruchsvolle Aufgabe, geeignete Fachkräfte 
zu rekrutieren. Auch bei der Gewinnung 
von Azubis steht die GAG in Konkurrenz zu 
sehr großen, internationalen Playern. Sie muss also 
neben vielen anderen Dingen im Bereich des Employ-
er Branding attraktive, moderne Arbeitsbedingungen 
bieten. Gleichzeitig steht der demografische Wandel 
an und ist zu bewältigen. Viele langgediente und er-
fahrene Mitarbeiter werden das Unternehmen in den 
nächsten Jahren altersbedingt in Richtung Ruhestand 
verlassen. Fragen des Wissens- und Erfahrungstrans-
fers müssen in viel größerem Umfang als in der Ver-
gangenheit gelöst werden. Die GAG intensiviert ihre 
Anstrengungen im Bereich der Mitarbeitergewinnung 
und -bindung – und ist zum Beispiel seit Mai 2019 
ein nach dem Audit Beruf und Familie zertifiziertes 
familienfreundliches Unternehmen.

Neue Kommunikationskanäle 
Die Digitalisierung macht die Kommunikation sehr 
einfach und direkt. Ein starker Auftritt in Social Media 

ist für moderne Dienstleistungsunternehmen unab-
dingbar. Die GAG ist seit einiger Zeit neben Facebook, 
Instagram auch insbesondere in den beruflichen so-
zialen Netzwerken wie Xing und LinkedIn mit einem 
eigenen Auftritt vertreten. Sie hat ihre Homepage im 
Hinblick auf das Bewerberverfahren neu aufgestellt 
und bildet den internen Ablauf der Bewerbungen 
ebenfalls mit Hilfe von Personalsoftware digital ab. 

Digitalisierung ist Chefsache bei der GAG. Alle 
Aussagen zur Digitalisierung müssen selbstverständ-
lich im Unternehmen gelebt werden. Die bestehen-
den Prozesse werden kontinuierlich hinterfragt und 
angepasst. Hierfür wurden die Arbeitsintervalle und 
-pakete intensiviert. Die Führungskräfte beschäf-
tigen sich mit den Fragen der Digitalisierung und 
erarbeiten zusammen mit ihren Mitarbeitern digitale 
Lösungen. Bereichsübergreifende Arbeitsgruppen 
zu den einzelnen Themen sind dabei das Mittel der 
Wahl. Die Digitalisierung ist ein fester Punkt auf der 
Agenda jeder Bereichsleiter-Runde. 

Mitarbeiter mitnehmen und fit machen
Ein besonderes Augenmerk liegt folglich auf der 
Kommunikation mit den Mitarbeitern. Die Un-

Wolfgang  
van Vliet

Alleinvorstand
GAG Ludwigshafen 

LUDWIGSHAFEN

GAG Ludwigshafen
Die GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, 
Gewerbe- und Städtebau feiert 2020 das 100. Jahr ihres Bestehens. 
Sie bewirtschaftet 12.800 Wohnungen in Ludwigshafen. 180 Mitar-
beiter sind derzeit bei der GAG tätig. Die GAG ist eine kommunal 
verbundene Aktiengesellschaft. 
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ternehmensleitung hat wahrgenommen, dass es zur 
digitalen Transformation in der Belegschaft sehr 
unterschiedliche Haltungen gibt. Von großer Begeis-
terung bis zur Ablehnung und Angst vor Veränderung 
ist alles zu finden. Das zu wissen, es an- und aufzu-
nehmen und daran zu arbeiten, ist wichtig. 

Vor diesem Hintergrund entschloss sich die GAG 
2019, offensiver auf die Mitarbeiter zuzugehen. Hierzu 
wurden Formate und Inhalte erarbeitet, die helfen, 
„problematische“ Einstellungen in der Mitarbeiter-
schaft abzubauen. Denn die Unternehmensleitung 
ist fest davon überzeugt, dass die Digitalisierung 
große Möglichkeiten bietet. Wichtig war und ist es 
dabei immer wieder, zu betonen, dass es nicht um 
den Abbau von Arbeitsplätzen geht. Vielmehr geht es 
darum, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels 
die der GAG gestellten Aufgaben auch in Zukunft gut 
erfüllen zu können. Derzeit erarbeitet die IT gezielte 
Schulungsmaßnahmen, bei denen alle Mitarbeiter 
eingebunden werden. 

In entspannter Atmosphäre Neues erarbeiten, Ideen diskutieren, Innovationen 
kennenlernen - der GAG ist es wichtig, die Mitarbeiter auf dem Weg der  

Transformation zum digitalen Unternehmen mitzunehmen
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Der Digitaltag der GAG
Lust auf Digitalisierung zu machen – 
das war auch das Ziel des Digitaltags 
im Herbst 2019. In einer besonderen 
Location – dem „Freischwimmer“ in 
Ludwigshafen – haben sich alle Mitar-
beiter der GAG einen ganzen Tag mit 
der Digitalisierung befasst. 21 Vor-
träge und Workshops aus allen Be-
reichen standen auf dem Programm 
und konnten nach eigener Interes-
senslage besucht werden. Die Mitar-
beiter informierten sich in entspann-
ter Atmosphäre, stellten Fragen und 
entwickelten Ideen. Vor allen Dingen 
kamen sie miteinander ins Gespräch. 
Sie entdeckten Dinge, die nicht den 

eigenen Arbeitsbereich betrafen und formulierten 
neue Anwendungsmöglichkeiten. 

Ein Teil der Referenten waren Kollegen, die Lö-
sungen aus ihren Bereichen vorstellten. So stellte 
beispielsweise die Arbeitsgruppe Azubi Digital ihre 
Ideen zu einer Mieter-App vor. Viele Dienstleister 
unterstützten die GAG an dem Tag durch Vorträge 
und Informationsstände. Themen waren zum Beispiel 

Beim Digitaltag gaben auch Partner der GAG 
Input zu Strategien, Wegen und Neuerungen der 

Digitalisierung

die Drohnenbefliegung von Baustellen und Häusern, 
der Einsatz von MS-Office für das vernetzte Arbeiten, 
Verkehrssicherungspflichten und vieles mehr. Auch 
der Spaß kam nicht zu kurz. Zum gemeinsamen Ab-
schluss lud der Vorstand die Mitarbeiter zum Grillen 
ein. So wurde bei leckerem Essen und guten Geträn-
ken der Austausch noch lange „nach Feierabend“ fort-
gesetzt. Die Rückmeldungen aus der Belegschaft zu 
dem Tag waren außerordentlich positiv und machen 
Lust auf mehr. 

Innovation leben, gemeinsam erfolgreich
Bei dem vom 6. bis 8. Mai 2020 in Bad Nauheim unter dem Motto  
„360° Wohnungswirtschaft. Innovation leben. Gemeinsam erfolgreich“ 
stattfindenden Haufe Kongress berichten auch Vertreter der Wohnungs-
wirtschaft über ihre Digitalisierungsstratgien, die Umsetzungsschritte und 
ihre Erfahrungen. So wird unter anderem auch GAG-Vorstand Wolfgang 
van Vliet über den eingeschlagenen Weg bei der digitalen Transformation 
seines Unternehmens referieren.

Programm und Anmeldung unter: www.haufe-kongress.de
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