
Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
auch in der Osterausgabe Ihrer 
„wohnen IM BLICKPUNKT“ 
wollen wir Ihnen wieder 
eines der „Wohnbau-Teams“ 
vorstellen. Diesmal informie-
ren wir Sie über die Abteilung  
Wohnungseigentumsver-
waltung.

Die 1989 gegründete Tochterge-
sellschaft der Wohnbau, die WBV 
Wohnbau Betreuungs & Verwal-
tungs GmbH Salzgitter, betreute 
anfangs überwiegend die durch 
die Wohnbau erstellten Neubau-
objekte als Erstverwalter. Heute 
ist unsere Verwaltungstätigkeit 
eine feste Größe im regionalen 
Dienstleistungssegment. 

Wir betrachten Ihre  
Immobilie im Ganzen.

Aufgrund hoher Nachfrage nach 
unserer Serviceleistung betreuen 
wir aktuell 60 Wohnungseigen-
tümergemeinschaften mit ins- 
gesamt 1500 Einheiten. Im Vorder-
grund steht für uns die ganzheitli-
che Betrachtung Ihrer Immobilie.
Dazu gehört, dass wir die unter-
schiedlichen Interessen einzelner 
Wohnungseigentümer mit den 
Plänen der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft verbinden.
Auch die Interessen von Mietern 
spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Wir betreiben Kostenoptimierung 
mit regelmäßigen Ausschreibun- 
gen bis hin zum Wechsel von 
Dienstleistungs- und Versor- 
gungsunternehmen. 

Um den Wert der von uns betreu-
ten Objekte zu erhalten bzw. zu 
erhöhen, betreiben wir aktiv ei-
nen intensiven Austausch mit den 
Wohnungseigentümern und den 
Verwaltungsbeiräten. 
Mit Unterstützung von Fachleuten 
wie Statikern und Energiebera-
tern betreuen wir umfangreiche 
Gebäudesanierungen mit ener-
getischen Maßnahmen (Dach-
bodendämmung gem. EnEV in 
Salzgitter-Bad, Bild oben) oder 
beispielsweise die Erneuerung 
von Heizanlagen und die Park-
decksanierung in Salzgitter-Fre-
denberg (Bild rechts). 
Als Entscheidungsgrundlage er- 
halten die Wohnungseigentümer 
jährlich aktualisierte Finanzie- 
rungs- und Instandhaltungspläne
für ihre Immobilie. 

Ganzheitliche Betrachtung, 
direkter Ansprechpartner und 
technisches Know-How 

Die Finanzierung beschlossener 
Maßnahmen soll, dem Wunsch 
der Eigentümer entsprechend, 
in der Regel mit den vorhande-
nen Mitteln aus dem Rücklagen-
bestand bzw. der Rücklagen-
zuführung bestritten werden. 
Daher ist es unsere Aufgabe, 
rechtzeitig anstehende Investi-
tionen zu erkennen und die Ei-
gentümer auf die Ausgaben vor- 
zubereiten. Finanzierungen durch 
Dritte oder Sonderumlagen wer-
den bei größeren Maßnahmen 
professionell umgesetzt. Wir sind 
regelmäßig vor Ort präsent und 
tauschen uns mit den Eigentü-
mern aus. 

Das Team 

Die pünktliche und ordnungsge- 
mäße Erstellung der Hausgeldab- 
rechnungen und  der Wirtschafts-
pläne werden von Sabine Herbst 
und Andrea Fricke sichergestellt. 
Beide kümmern sich auch um das 
Thema Mahn- und Klagewesen so- 
wie die Bearbeitung von Hand-
werkerrechnungen. 
Die insgesamt 12 angestellten 
Hauswarte und Hausreinigungs-
kräfte für unsere Gemeinschaften 
im Rahmen einer geringfügigen 
Beschäftigung werden von Sabi-

ne Herbst fürsorglich betreut und 
abgerechnet. Erste Ansprechpart-
ner bei notwendigen Instandset- 
zungsarbeiten und die Verantwort-
lichen für die Einladung und Durch-
führung von Eigentümerversamm-
lungen sowie die Umsetzung von 
Beschlüssen sind Rolf Czauderna 
und Marc-Oliver Dürrast. Beide 
werden unterstützt vom Auszu-
bildenden Yannik Rüstig. Melanie 
Herudek ist für viele Wohnungs-
eigentümer erste Ansprechpart- 
nerin und kümmert sich verant-
wortungsbewusst um die Digitali- 
sierung der Begehungsprotokolle, 
die Funktionsprüfung der Rauch- 
melder, Arbeiten im Rahmen des 
Baumkatasters und die Wasserbe- 
probungen gemäß Trinkwasser- 
verordnung im Rahmen der Ver-
kehrssicherung. 

Kai Mühlberg, Leiter der Abteilung, 
begleitet größere Sanierungsvor-
haben mit seinen Mitarbeitern und 
betreut selbst einige Wohnungs-
eigentümergemeinschaften. Seine 
Aufgabe ist außerdem die Objekt-
akquise.

Mehr als 
nur Verwaltung
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UNSERE TEAMS

Das Team der WEG (v.l.): Marc-Oliver Dürrast, Yannik Rüstig (Auszubildender), 
Rolf Czauderna, Melanie Herudek, Kai Mühlberg (Leiter Kundenzentrum), Andrea Fricke 
und Sabine Herbst.  


