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Das papierlose Büro - 
Baugemeinschaft rüstet 
sich für die Zukunft 
Die Baugemeinschaft Ettlingen hat im 
vergangenen Jahr damit begonnen, die 
schriftlichen Vorgänge in der Geschäfts-
stelle zu digitalisieren. Eine Vielzahl an 
Schriftstücken und Akten wurden ein-
gescannt, in einer digitalen Datenbank 
archiviert und mit einer modernen Woh-
nungswirtschafts-Software vernetzt. Ziel 
war und ist es, zeitaufwändige Bürotä-
tigkeiten wie die Aktenablage zuguns-
ten einer flexibleren serviceorientierten 
Kundenbetreuung einzusparen. Einge-
spart werden damit aber auch wertvolle 
Ressourcen und – in erheblichem Maße – 
Kosten, da der Schriftverkehr zum großen 
Teil papierlos erfolgt. 

Begonnen haben wir zunächst mit der di-
gitalen Archivierung der Mieter- und Mit-
gliederakten. Bevor diese jedoch von einem 
Fachbetrieb eingescannt werden konnten, 
war enorm viel Vorarbeit zu leisten. Von 
der Planungs- und Entscheidungsphase 
bis hin zur Angebotseinholung, der Inbe-
triebnahme eines neuen Servers und der 
Vernetzung mit einer intelligenten Woh-
nungswirtschafts-Software. 3000 Akten 
und 62.000 Datenblätter nahmen Guido 
Benz und sein Projektteam in die Hand, 
um sie für den Scandienstleister vorzube-
reiten. Benz freut sich: „Die Kolleginnen 
und Kollegen waren nicht nur begeistert 
bei der Sache, sondern sind es auch vom 
Ergebnis. Denn von nun an bleibt allen 
mehr Zeit, sich den Anliegen der Mieter 
und Mitglieder zu widmen.“ 

Sein Fazit: „Das ganze System ist wunder-
bar leicht zu händeln und machte zu kei-
nem Zeitpunkt irgendwelche Probleme.“
Um die neuen effizienten Arbeitsabläufe 
in allen Abteilungen fest zu etablieren, 
gab es intensive Mitarbeiterschulungen. 
Enorm profitieren können Mieter und 
Mitglieder nun von einer unkomplizierten 
und zügigen Bearbeitung ihres Anliegens, 
da alle Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz 
mit einem zweiten Monitor ausgestattet 
wurden. Dadurch hat jeder unmittelba-
ren Zugriff zum Archiv und damit auf die 
Mieter- und Mitgliederakten. Die Daten 
sind nun übersichtlich abgebildet und 
sofort abrufbar. „Noch schneller geht es 
allerdings“, so Benz, „wenn unsere Mit-
glieder für ihre Kommunikation mit der 
BG den elektronischen Weg über unsere 
Homepage wählen. Dort können sie mit 
den jeweiligen Ansprechpartnern direkt  
Kontakt aufnehmen und ihnen eine 
 E-Mail schreiben.“

Fortsetzung auf  Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1 

Anfang dieses Jahres haben wir mit der 
Digitalisierung des Rechnungswesens be-
gonnen. Weitere Bereiche wie etwa die 
Prozessoptimierung bei der Wohnungs-

abnahme- und Übergabe sollen folgen. 
Zu unseren Fernzielen gehören dann die 
Einrichtung eines Mieterportals auf der 
Homepage und die digitale Vernetzung 
mit ausführenden Handwerksfirmen über 
ein „Workflow-Management“.

Wenn es schnell gehen soll ...

Für die rasche Bearbeitung Ihrer 
Schadensmeldung empfehlen 
wir Ihnen das Online-Formular 
unserer Homepage! Sie finden 
es oben in der Menüleiste unter 
„Service“. Dort können Sie auch 
gleich die Zeit angeben, in der 
Sie am besten zuhause zu errei-
chen sind, damit wir die Repara-
tur umgehend in die Wege leiten 
können.

Nach wie vor persönlich für Sie da!

Datensicherheit

Trotz dieses zukunftsorientierten Schrit-
tes ins digitale Zeitalter müssen sich äl-
tere Mieter, die nicht internet- und com-
puteraffin sind, keine Sorgen machen. Sie 

können nach wie vor in der Geschäftstelle 
anrufen oder diese aufsuchen – und wer-
den wie bisher persönlich betreut.

Bei der Digitalisierung wurden strengste 
Regularien befolgt. Der externe Daten-
schutzbeauftragte der Baugemeinschaft 
nahm sich in der diesjährigen Daten-
schutzprüfung dem neuen System an 
und kam zu dem Ergebnis, dass sämtliche 
Daten revisionssicher sind. Dies bedeu-
tet, sie können nicht verloren gehen und 
sind nachvollziehbar, unveränderbar und 
fälschungssicher gespeichert. Insgesamt 
investierte die Baugemeinschaft 50.000 
Euro; den Löwenanteil daran trägt ein 
neuer Server, der ohnehin erneuert wer-
den sollte. 

Liebe Mitglieder,

im vergangenen Jahr war unsere Ge-
nossenschaft ganz besonders rührig. 
Zum einen im Hinblick auf die Digi-
talisierung von Büroabläufen in unse-
rer Geschäftsstelle, zum anderen im 
Hinblick auf  die Vorbereitung eines 
immensen Neubauprogramms. Mit 
der Einführung eines elektronischen 
Archivierungssystems und der ge-
planten IT-unterstützten Steuerung 
der Arbeitsprozesse nehmen wir in 
der Wohnungswirtschaft eine Vorrei-
terrolle ein. Ziel dieser Maßnahmen ist 
es, mehr Zeit fürs Wesentliche zu ge-
winnen - Zeit für die Anliegen unserer 
Mieter und Mitglieder.

In der nächsten Ausgabe von gut 
wohnen werden wir das Neubaupro-
gramm, das wir in den nächsten fünf 
Jahren für Sie realisieren möchten, 
näher vorstellen. Verraten kann ich 
Ihnen aber jetzt schon, dass es ein 
Investitionsvolumen von 25 Millionen 
Euro haben wird und unseren Miet-
wohnungsbestand um etwa 15 Pro-
zent erhöht. Ein solches Bauvolumen 
gab es bei der Baugemeinschaft zu-
letzt in den 80er-Jahren. 

Informieren möchte ich Sie an dieser 
Stelle, dass der Vorstand beschlossen 
hat, den Erwerb von Geschäftsantei-
len angesichts dauerhafter Niedrigst-
zinsen auf 15 Anteile zu begrenzen, 
damit wir weiterhin solide wirtschaf-
ten können. Beibehalten werden soll 
allerdings die Dividendenausschüt-
tung in Höhe von 4 Prozent. 

Eine anregende Lektüre wünscht 
 Ihnen Ihr

Thomas Müller
Vorstand der Baugemeinschaft 
Ettlingen eG
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Baustart in 
Grötzingen
Mit einem symbolischen Spatenstich 
fiel am 6. April 2017 der Startschuss für 
den Neubau von 48 barrierefreien Zwei-, 
Drei- und Vierzimmer-Mietwohnungen 
sowie einer Wohneinheit für eine betreu-
te Senioren-Wohngruppe. 

Mit ihrem Spatenstich am 6. April 2017 gaben Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam mit Architekten, Fachingenieuren 
und Vertretern der ausführenden Baufirmen den Startschuss für das Bauvorhaben in der Augustenburgstraße.

Der L-förmige Gebäudekomplex entlang 
der Augustenburgstraße, bestehend aus 
dreigeschossigen Wohnhäusern mit Pent-
haus, umschließt eine großzügig ange-
legte Grünanlage mit schattenspenden-
den Bäumen und einem Spielplatz. Die 
Wohnungen verfügen über großzügige 
Wohn-/Essbereiche, bodengleiche Du-
schen sowie Balkone mit Blick ins Grüne 
und schwellenlose Zugänge. Das ausge-
klügelte umweltfreundliche Energiekon-
zept basiert auf einem Erdwärmetauscher 
mit Wärmepumpe und Solarkollektoren. 
Zum Jahresbeginn 2019 sollen die ersten 
Wohnungen bezugsfertig sein.
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Frisch saniert, die Wohnanlage in Bretten

Umfassend saniert wurde die Wohnan-
lage Otto-Hahn-Straße 25/1 und 25/2 
in Bretten. 2,1 Millionen Euro investierte 
die Baugemeinschaft dafür insgesamt. 
Abschließend wurden im vergangenen 
Monat noch die Außenanlagen wieder-
hergestellt. 

Mit der Auszeichnung der Genossen-
schaftsidee- und Praxis als „Immateriel-
les Kulturerbe der Menschheit“ im No-
vember vergangenen Jahres würdigt die 
UNESCO* weltweit eine Unternehmens-
form, die wie keine andere wirtschaftli-
chen Erfolg mit sozialer Verantwortung 
verbindet. Als Idee vor 150 Jahren in 
Deutschland geboren, basieren Genos-
senschaften auf den Prinzipien: Solida-
rität, Selbsthilfe und Selbstverantwor-
tung. 

Heute wirken über 800 Millionen Ge-
nossenschaftsmitglieder in über 100 
Ländern an der Umsetzung der Idee mit, 
davon 23 Millionen allein in Deutsch-
land. Dass sich Genossenschaften von 
jeher den gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Problemen der Zeit lö-
sungsorientiert zuwenden , zeigen auch 
die zahlreichen Neugründungen in den 
Bereichen Erneuerbare Energien, Nah-
versorgung, Wohnen und Pflege. Damit 
nehmen Genossenschaften einen au-

ßerordentlich wichtigen gesellschaftli-
chen Gestaltungsauftrag wahr, der vor 
Ort für erhebliche Wertschöpfung sorgt.

Als „Land der Genossenschaften“ gilt 
vor allem Baden-Württemberg, da es 
mit seinen rund 3,9 Millionen Mitglie-
dern bundesweit die höchste Mitglie-
derdichte aufweist. In den vergangenen 
zehn Jahren haben die Genossenschaf-
ten im Ländle allein 400.000 neue Mit-
glieder hinzugewonnen.

Genossenschaftswesen avanciert zum 
„Immateriellen Kulturerbe der Menschheit“
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Blick vom Nachbargebäude Krappmühlenweg 2 auf die vier Wohngebäude, die im Laufe des Jahres modernisiert werden. 
Noch nicht zu sehen auf diesem Bild sind die Photovoltaikanlagen, die 2013 installiert wurden.

Modernisierung in Grötzingen
Das Areal Köblerweg in Karlsruhe-Grötzingen soll schöner wer-
den – so der Beschluss einer Vorstands- und Aufsichtsratssit-
zung im vergangenen Jahr. Aus diesem Grund luden wir die Mie-
ter aus dem Köblerweg 2-4, 13-15, 17-19 sowie Rodbergweg 2-4 
im März 2017 zu einer Informationsveranstaltung ein, auf der 
wir ihnen die geplanten Modernisierungsmaßnahmen vorstell-
ten. Die vier Wohnhäuser aus den 60er-Jahren sind inzwischen 
in die Jahre gekommen und bedürfen einer „Überholung“.

Ziel ist einerseits die Optimierung des Wohnkomforts, anderer-
seits geht es darum, durch energetische Maßnahmen den Stan-
dard eines KfW-Energieeffizienzhauses 100 herbeizuführen. Da-
für werden die Fassaden und Speicher stärker gedämmt, Fenster 
und Rollläden in allen Häusern sowie zusätzlich die Haustüren 
im Köblerweg 13-19 erneuert. Jede der 48 Wohnungen wird mit 
einer modernen Wohnungseingangstür mit integrierter Sicher-
heits-Schließanlage ausgestattet, um den erhöhten Anforde-
rungen an den Wärme- und Schallschutz sowie dem Einbruch-
schutz gerecht zu werden. Zu den weiteren Maßnahmen zählen 
der Einbau neuer Wassersteigleitungen und die Montage von 
Abluftventilatoren in den Bädern zur Vermeidung von Schimmel. 

Die Modernisierungsarbeiten erfolgen in den Monaten April bis 
November 2017. Von den Gesamtinvestitionen in Höhe von 2,8 
Millionen werden 2,4 Millionen Euro über ein zinsverbilligtes 
KfW-Darlehen finanziert.
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Achtsam – wachsam!
Eine gute Nachbarschaft ist der beste 
Einbruchschutz.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in 
Deutschland steigt und steigt. Neben 
einbruchhemmenden Türen und Fenstern 
sowie Sicherheitsschlössern ist ein gutes 
Nachbarschaftsnetzwerk Gold wert. Auf-
merksame Nachbarschaften gelten als 
sehr effektiver Einbruchschutz. Auch die 
digitale Vernetzung von Anwohnern, zum 
Beispiel in einer Facebook-Gruppe oder 
der zeitnahe Austausch via Smartphone 
über auffällige Personen im Wohngebiet 
sind sehr wirkungsvoll. Sollte ein Einbre-
cher beim Versuch des Einbruchs oder auf 
frischer Tat ertappt werden, empfiehlt es 
sich, auf eigenes Eingreifen zu verzichten 
und lieber sofort die Polizei (Telefon 110) 
zu verständigen.

Tipp

Überlegen Sie doch mal, wie und mit 
welchen Aktivitäten Sie einen guten 
Kontakt zu Ihren Nachbarn her-
stellen können, um sich gemeinsam 
vor Einbrechern zu schützen. Oder 
haben Sie eigene Ideen bereits um-
gesetzt? Lassen Sie es uns wissen!

Tipps der Polizei für ein sicheres Zuhause

•  Halten sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen.

•  Prüfen Sie, bevor Sie die Tür öffnen, wer ins Haus möchte.

•  Schließen Sie Ihre Wohnungstür beim Verlassen immer zweimal ab. Auch Keller- 
und Speichertüren verschlossen halten.

•  Schließen Sie Fenster und Balkontüren stets auch bei kurzer Abwesenheit – denn 
Einbrecher öffnen gekippte Fenster oder Balkontüren in Windeseile.

•  Deponieren Sie Ihren Schlüssel niemals außerhalb der Wohnung – Einbrecher 
kennen jedes Versteck.

•  Sorgen Sie auch während Ihres Urlaubs für einen bewohnten Eindruck Ihrer 
Wohnung. Lassen Sie beispielsweise den Briefkasten leeren.

•  Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn Telefonnummern aus, wo Sie oder eine Person 
Ihres Vertrauens im Notfall zu erreichen sind.

•  Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung.

•  Oftmals geben sich Diebe als Handwerker aus, und versuchen dadurch in Ihre 
Wohnung zu gelangen. Lassen Sie sich den Ausweis zeigen und/oder erkundigen 
Sie sich bei der Baugemeinschaft, ob der Handwerker wirklich beauftragt wurde.

•  Bieten Sie Senioren in der Nachbarschaft an, dass sie Sie anrufen können, wenn 
Fremde in die Wohnung wollen.

•  Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Mehr Infos: www.k-einbruch.de

Planen Sie einen längeren 
Auslandsaufenthalt?

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie 
längere Abwesenheiten von Zuhause 
planen und geben uns bitte auch Ihre 
Mobilfunknummer für den Notfall. 
Der Wohnungsschlüssel sollte idea-
lerweise bei einem Nachbarn depo-
niert werden. 

Hintergrund: Im Fall eines Einbruchs 
oder eines Brandes und bei War-
tungsarbeiten von Rauchmeldern 
und Heizkostenverteilern muss der 
Zugang zur Wohnung gewährleistet 
sein. Andernfalls entstehen für den 
Mieter Kosten, wenn ein Schlüssel-
notdienst beauftragt werden muss.
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Personalia

25 Jahre lang sorgte unsere Reinigungs-
kraft Anna-Maria Angelico für Sauber-
keit und Glanz in den Büros der Bau-
gemeinschaft. Zum Jahresende 2016 
verabschiedete sich Frau Angelico in den 
wohlverdienten Ruhestand. Wir sagen 
„Dankeschön!“ und wünschen ihr in der 
neuen Lebensphase alles Gute!

Bereits am 1. September 2016 begrüßten 
wir Andrea Schleithoff im Team. Frau 
Schleithoff unterstützt unsere Mitarbei-
terin Mirjana Riemann in der Senioren-
wohnanlage Wilhelmstraße.

Am 20. Dezember 2016 verabschiede-
ten wir unseren langjährigen Mitarbei-
ter Hermann Bücherl in den Ruhestand. 
Herr Bücherl begann seine Tätigkeit bei 
uns im Hause 1985 zunächst als Maler im 
Regiebetrieb. 2003 wechselte er dann in 
die Instandhaltungsabteilung, wo er für 
die Koordination von Reparaturen ver-
antwortlich war. Wir danken ihm für die 
angenehme und gute Zusammenarbeit 
in den vergangenen 31 Jahren und wün-
schen ihm für den neuen Lebensabschnitt 
alles Gute!

Seit Januar 2017 verstärkt Christophe 
Holtzweiler unser Instandhaltungsteam. 
Der gelernte Sanitär- und Heizungsin-
stallateur war nach seiner Ausbildung 
zunächst im elterlichen Betrieb tätig, 
machte 2003 seine Meisterprüfung zum 
Sanitär- und Heizungsbaumeister und 
arbeitete bis Ende 2016 bei einem in Ett-
lingen ansässigen Sanitär- und Heizungs-
betrieb.  Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit!

Hier erhalten Sie 
technische Unterstützung:

Fernseh-Service Crocoll 
Durmersheimerstraße 159
76189 Karlsruhe

Telefon: 0721 570 55 60
E-Mail: info@fernseh-crocoll.de

Die Kosten für die Programmierung 
der TV-Geräte trägt jeder Mieter 
selbst. 

Unitymedia ist als Anbieter für Kabel-
Fernsehen zurzeit der Vertragspartner 
der Baugemeinschaft. Das Unternehmen 
hat die flächendeckende Installation sei-
nes Glasfaser-Kabelnetzes abgeschlos-
sen. Dies bedeutet zugleich das „Aus!“ 
für analoges Kabelfernsehen. Ab dem  
1. Juli 2017 sind Fernsehprogramme dann 
nur noch digital zu empfangen. Nötig 
dafür ist entweder ein im Fernsehgerät 
integrierter digitaler Empfänger (DVB-C 
Receiver) oder eine digitale Kabelbox  (s. 
gut wohnen, Herbst 2016). 

Wir empfehlen Ihnen, sich rechtzeitig da-
rum zu kümmern!

„Aus!“ für das 
analoge 
Kabelfernsehen 
am 30. Juni
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Gut zu wissen:

Sozial, umweltfreundlich und 
günstig - PCs und Smart-
phones aus Ettlingen

Seit 2004 bereits realisiert das erste ge-
meinnützige IT-Unternehmen Deutsch-
lands, die AfB social & green IT in 
Ettlingen eine besonders nachhaltige Un-
ternehmensidee mit großem Erfolg. AfB 
repariert ausgemusterte Business Geräte 
wie Computer, Notebooks und Laptops, 
löscht die Daten darauf und bringt sie auf 
einen aktuellen Stand, um sie preisgünstig 
wiederzuverkaufen. Damit leistet das Un-
ternehmen einen beachtlichen Beitrag zur 
Einsparung von CO2, von Ressourcen und 
für den Umweltschutz. 

Der Clou ist der soziale Fokus: AfB steht für 
„Arbeit für Menschen mit Behinderung“. 
Über 250 Mitarbeiter und 17 Filialen in 
Deutschland, Frankreich, Österreich und 
der Schweiz zählt Europas mittlerweile 
größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen 
inzwischen. Etwa die Hälfte der Beschäf-
tigten hat ein Handicap, das sie jedoch 
nicht daran hindert, Führungspositionen 
und Jobs im Außendienst zu bekleiden. 

Der AfB-Shop in Ettlingen hat neben 
hochwertigen Notebooks, Druckern und 
PCs auch Smartphones im Angebot.

AfB Ettlingen 
Ferdinand-Porsche-Straße 9
Tel.: 07243 – 20 000 110
shop.ettlingen@afb-group.eu

Impressum 
Baugemeinschaft Ettlingen eG
Am Dickhäuterplatz 20
76275 Ettlingen
Telefon: 07243 5417-0
www.bg-ettlingen.de

Öffnungszeiten
Mo, Mi, Do: 8.30 – 12.00 Uhr
 14.00 – 16.00 Uhr
Di: 8.30 – 12.00 Uhr 
 14.00 – 17.00 Uhr
Fr: 8.30 – 12.00 Uhr

Außerhalb unserer Geschäftszeiten 
steht unseren Mietern ein technischer 
Notdienst unter der Telefonnummer 
07243 5417-17 zur Verfügung.

Der Notdienst sollte nur bei den 
genannten Schadensfällen gerufen 
werden. Andernfalls müssen die 
entstandenen Kosten in Rechnung 
gestellt werden.

• Totalausfall der Heizung bei 
 Minustemperaturen
• Rohrbruch
• Stromausfall in der Wohnung oder  
 im gesamten Haus
•  Rohrverstopfung mit Überschwem-

mungsgefahr
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Bei vielen Wohngebäuden hat die BG 
schon Fahrradhäuser für ihre Mieter 
eingerichtet. Wichtig ist, die Türen der 
Fahrradboxen wieder abzuschließen, um 
einen Diebstahl des geliebten Drahtesels 
zu verhindern. Das zusätzliche Anschlie-
ßen des eigenen Rads an die vorhandenen 
Fahrradbügel versteht sich eigentlich von 
selbst. Dreiste Diebe spazieren nämlich 
gerne in unabgeschlossene Fahrradhäu-
ser, um Räder, die nicht an einem Bügel 
angeschlossen wurden, fortzutragen.

Verschlusssache Fahrrad
Tipp

Wissen Sie eigentlich, ob Ihr 
Fahrrad in der privaten Hausrat-
versicherung mitversichert ist? Ein 
Blick in die Versicherungspolice 
lohnt sich - andernfalls kann es 
im Falle eines Diebstahls teuer 
werden!

Bundesverdienstorden für die AfB

Für sein soziales und ökologisches En-
gagement wurde Unternehmensgründer 
und Geschäftsführer Paul Cvilak am 21. 
März 2017 in Berlin der Bundesverdienst-
orden der Bundesrepublik Deutschland 
verliehen. 2014 erhielt das Unternehmen 
bereits den „Querdenker-Award“ - ein 
Preis, mit dem alljährlich Vordenker und 
Unternehmer geehrt werden, die mit Mut, 
Leidenschaft und Originalität erfolgreich 
neue Wege gehen.


