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Hauptversammlung: GWG-Gruppe blickt auf positives Geschäftsjahr 2016 

zurück und bleibt weiter auf Wachstumskurs 

 

Stuttgart, 21. Juni 2017 – Die GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-

Württemberg AG hat ihren Aktionären auf der heutigen Hauptversammlung wieder ein durch-

weg positives Ergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Mit einem Jahresüber-

schuss von 9,9 Millionen Euro und einer Bilanzsumme von fast 1,3 Mrd. Euro ist die Unter-

nehmensgruppe weiterhin sehr gut aufgestellt, um zielgerichtete Zukunftsinvestitionen zu leis-

ten und damit die positive Entwicklung erfolgreich fortzusetzen. „Mit der Konzentration auf 

unsere wohnungswirtschaftlichen Kernkompetenzen in Verbindung mit einer klaren Fokussie-

rung auf wirtschaftsstarke Standorte in unseren Kernregionen profitieren wir von der unverän-

dert hohen Nachfrage im Mietwohnungssegment und bei Eigentumswohnungen“, so Andreas 

Engelhardt, Vorstandsvorsitzender der GWG AG. „Wir sind in allen Geschäftsfeldern voll auf 

Kurs und bestens gewappnet, diesen Weg ertragsorientiert weiterzugehen.“ 

 

Erfolgreiche Geschäftsentwicklung in 2016 

Insgesamt investierte die GWG-Gruppe im vergangenen Jahr 161,7 Millionen Euro in Neubaupro-

jekte sowie in den Erwerb von Bestandobjekten und stärkt damit erneut ihre Anlagevermögens-

bewirtschaftung deutlich. Dabei stellte sie sechs Bauvorhaben mit 703 Wohneinheiten und rund 

2.178 m2 Einzelhandelsfläche fertig und erwarb 308 Wohnungen für die Bestandsbewirtschaf-

tung. Zum Jahresende belief sich die gesamte vermietbare Fläche auf 768.823 m2, was einer 

Steigerung von 48.934 m2 bzw. 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Durch die Be-

standszuwächse und eine nachhaltig angelegte Portfoliostrategie konnten die Jahressollmieten 

um 7,7 Prozent auf 79,1 Mio. Euro gesteigert werden, die Leerstandsquote lag zum 31.12.2016 

bei lediglich 1,2 Prozent. Im Immobilienhandel/Bauträgerbereich verkaufte die GWG-Gruppe im 

letzten Jahr insgesamt 154 Wohneinheiten an Eigennutzer und Kapitalanleger. „Die guten Er-

gebnisse haben wir auch dafür genutzt, unsere Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnah-

men weiter fortzuführen“, erklärt Andreas Engelhardt. So hat die GWG-Gruppe im letzten Jahr 

planmäßig 20,2 Mio. Euro in die Modernisierung und Instandhaltung investiert. 

 

 



 

GWG-Gruppe stärkt Wachstumsbasis mit erneut hohen Investitionen 

Auch im laufenden Geschäftsjahr ist die GWG-Gruppe weiter auf Wachstumskurs und die Pro-

jektpipeline gut gefüllt: Derzeit sind im Anlagevermögen 261 Mietwohnungen, 1.254 m2 Gewer-

befläche und eine Kita im Bau. Darüber hinaus befinden sich im Bauträgerbereich aktuell 

284 Wohneinheiten im Bau, im Vertrieb oder in der Bauvorbereitung. Andreas Engelhardt sieht 

dem aktuellen Geschäftsjahr optimistisch entgegen und erwartet, dass die Ergebnisse auf Vor-

jahresniveau liegen werden: „Für das Jahr 2017 rechnen wir wieder mit einer positiven Entwick-

lung unserer Unternehmensgruppe. Zielgerichtete Investitionen in den Immobilienbestand, die 

Fortführung der begonnenen Neubautätigkeit, die weitere Entwicklung des Bauträgergeschäfts 

sowie das aktive Portfoliomanagement werden weiterhin unsere unternehmerische Ausrichtung 

prägen.“ Rainer Neumann, Aufsichtsratsvorsitzender der GWG AG, zeigt sich ebenfalls sehr zu-

frieden: „Ich freue mich, dass die GWG-Gruppe aufgrund der Kontinuität ihrer Geschäftspolitik 

und ihrem vorausschauenden Handeln alle operativen und wirtschaftlichen Ziele erneut erreicht 

hat und damit das abgelaufene Geschäftsjahr mehr als zufriedenstellend verlaufen ist. Daher 

bin ich auch überzeugt davon, dass die Unternehmensgruppe diesen erfolgreich eingeschlage-

nen Weg im Interesse von Beschäftigten, Mietern, Geschäftspartnern und Aktionären konse-

quent weitergehen wird und somit ein wichtiger Akteur in der Wohnungswirtschaft in Deutsch-

land bleibt.“ 

 

Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz 

Die diesjährige Hauptversammlung gab auch Anlass für Dank und Verabschiedung: Andreas 

Engelhardt würdigte die Verdienste und das außerordentliche Engagement von Rainer 

Neumann, der mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung sein Amt als Aufsichtsratsvor-

sitzender niederlegt: „In den 14 Jahren als Aufsichtsratsmitglied, davon 13 Jahre als Vorsit-

zender, hat Rainer Neumann die Entwicklung der GWG-Gruppe stets mit großer Erfahrung, 

Weitblick und wesentlichen Weichenstellungen gefördert.“ In diesen Jahren steigerte sich die 

Bilanzsumme der Unternehmensgruppe von 250 Mio. Euro auf jetzt fast 1,3 Mrd. Euro. Der 

vormals vor allem auf Baden-Württemberg beschränkte Immobilienbestand von rund 

5.500 Einheiten konnte auf derzeit mehr als 16.000 gemanagte Einheiten in zentralen Lagen 

bundesweit fast verdreifacht werden. Parallel zu dieser Entwicklung hat sich auch der Mitar-

beiterbestand auf aktuell 243 Mitarbeiter verdoppelt, sodass sich die GWG-Gruppe heute 

nicht nur als ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Unternehmen, sondern auch als ein wichtiger 

Arbeitgeber präsentiert. Neuer Vorsitzender ist Marc René Michallet, Vorstand Finanzen der 

R+V Versicherung AG. 
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Über die GWG-Gruppe 

Die GWG-Gruppe, gegründet 1950, ist eine Tochtergesellschaft der R+V Versicherungsgruppe und damit das woh-

nungswirtschaftliche Kompetenzzentrum in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenban-

ken. Die Unternehmensgruppe mit Firmensitz in Stuttgart ist als Bestandshalter, Projektentwickler und Bauträger 

sowie als Dienstleister für Dritte tätig und bewirtschaftet bundesweit derzeit mehr als 16.000 Wohn- und Gewerbe-

einheiten. Mit einer Konzernbilanzsumme von rund 1,3 Mrd. Euro zählt die GWG-Gruppe zu den bedeutenden mit-

telständischen Wohnungsunternehmen in Deutschland. 


