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Betriebskostenmanagement

Viel diskutiert – wenig umgesetzt
Die wachsende Bedeutung der sog. 2. Miete erfordert Lösungen, die das klassische Vorauszahlungsmodell
der Wohnungswirtschaft nicht bieten kann. Neben der Belastung der Mieter durch Nachzahlungen
bedeuten auch die Anschaffung, Ablesung und Abrechnung der Ableseeinrichtungen zusätzliche Kosten
und die Abrechnungserstellung einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Das Flatmietmodell der
GEWOBA Nord als eine Lösung wird hier vorgestellt.

Alexander Boyko
Consultant
Radtke & Associates
Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH
Düsseldorf

Umfassende energetische Modernisierungen bie-

digitaler, bautechnischer und organisatorischer

ten eine Antwort auf steigende Betriebskosten.

Trends durch alle Beteiligten sowie eines aktiven

Durch die Energiepreisentwicklung, politische

Betriebskostenmanagements.

Rahmenbedingungen und steigende Objektkomplexität sind weitgehende energetische Moder-

Mystifizierung der Abrechnung und

nisierungen zukunftsweisend und unabdingbar.

viele Partner führen zu Doppelarbeit

Jedoch entsteht aufgrund der hohen Gesamtmiet-

Jeder Betriebskostenprozess beinhaltet die Teil-
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positiven Mieterempfinden „alles in der Flat ent-
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ist deshalb Folgendes zu beachten:
• Mieterverzicht auf Heiz- und Betriebskostenabrechnung
• Vermieterverzicht auf etwaige Nachforderungen
• Möglichkeit fristgerechten Widerrufs
reizlose und oft zermürbende Ressourcenbe-

triebskosten-Benchmarking und Zusatzpotenziale

lastung entsteht aus dem Verwaltungsaufwand

durch in-/outgesourcte Services.

im Rahmen der laufenden Verbuchung von ein-

• Zusicherung (Befristung) Bruttowarmmiete für
bestimmten Zeitraum (z. B. drei Jahre)
Für die GEWOBA Nord Baugenossenschaft stellt

gehenden Rechnungen. Zum Abrechnungszeit-

Innovative Genossenschaft mit
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spürbaren Entlastung des externen Rechnungswe-
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Prozessvereinheitlichung und -verschlankung

„Vorteile unseres Flat-Modells sind spürbar“
Dirk Schmidt, Abteilungsleiter Bestandsmanagement, GEWOBA Nord Baugenossenschaft eG

mit klar definierten Abläufen und Service-LevelAgreements erreichen.
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Ableseeinrichtungen bedeuten zusätzliche Kosten

erstellte Abrechnungen, fehlendes unterjähri-
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Das Flatmietmodell der GEWOBA Nord bietet sich
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durch transparente, unterjährige Mieter- und Un-

mal am Markt, Kosten- und Ressourceneinsparung

• Heizkosten sind der Hauptkostentreiber

ternehmenskommunikation sowie Vereinfachung
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der Abrechnung reduzieren. Letztendlich führen

Wertschöpfung durch Wahrnehmung von Margen-

wogenem Kosten-Nutzen-Verhältnis
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ment“, berichtet Dirk Schmidt. Durch den Verzicht
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ZUSAMMENFASSUNG
• Aktive Steuerung (beeinflussbarer)
Betriebskostenpositionen senkt Gesamtmietbelastung und bindet Kunden

reduzieren Energieverbrauch nachhaltig
• Die 2. Miete braucht ManagementAttention, konkrete Verantwortung und
qualitative/quantitative Ziele
• Innovationen, wie z. B. ein Flatrate-Mo-
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