
Was uns 
wichtig ist
Wohnen und Leben 
bei der KSG Hannover   



Was können die denn? Was genau bringt 
mir das? — Konkret nachzufragen, was die 
KSG Hannover zu bieten hat, ist sinnvoll 
und nicht egoistisch. Von einem Vermieter 
 sollte man wissen, ob auf ihn Verlass ist, wie 
er sich kümmert und welche Werte er ver-
tritt.  Werte? Genau. Nicht harte Fakten wie 
 Bestände, Quartiere, Häuser und Wohnungen 
sind  gemeint, sondern etwas Weicheres und 
mindestens genauso Wichtiges. Die KSG be-
lebt Nachbarschaften, entwickelt Quartiere 
und engagiert sich in der gesamten Region 
Hannover. Weil das ihre Heimat ist. Damit die 
Mieter der KSG zufrieden sagen können:  
Ich bin Zuhause angekommen.  

Die folgenden Seiten sind voller Vielfalt. Sie 
ergeben ein rundes Bild, das unterhält, er-
klärt und einstimmt. Unter dem Titel „Was 
uns wichtig ist“ geht es ausdrücklich darum, 
was beide Seiten wollen. Die KSG möchte als 

kommunales Wohnungsunternehmen  zeigen: 
Wir folgen einem sozialen Auftrag, das ist 
 unsere DNA. Künftige KSG-Mieter sollen 
gleich vom ersten Kennenlernen an wissen, 
was sie erwartet. Bezahlbarer Wohnraum für 
alle. Funktionierende Nachbarschaften. Und 
jede Menge greifbarer Mehrwerte. 

Alle Hauptdarsteller dieser Broschüre sind 
echt. Echt überzeugt davon, dass es sich in 
der Region Hannover sehr gut leben und 
wohnen lässt. Mit ihrer Hilfe beginnt eine 
Reise quer durch den Bestand. Bis 2025 will 
die KSG rund 10.000 Wohnungen anbieten. 
Sie hat als Vermieter, Verwalter, Bauherr, 
Partner, Förderer, Dienstleister und Arbeit-
geber ein zentrales Anliegen. Es geht ihr 
um ein gutes und faires Miteinander, das 
 entspanntes Wohnen in der Region Hannover 
 ermöglicht. Das ist die Hauptsache. Das ist 
uns wichtig.
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In der 
Nachbarschaft 
angekommen
Eine Gehrdener Geschichte 
zum Umzug von Familie Bakri
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◆ Von diesem Umzug zu erzählen, tut immer 
noch gut. Die Geschichte gibt Familie Bakri bis 
heute ein gutes Gefühl. „Wenn ich im Freundeskreis 
erzähle, was passiert ist, glaubt das kaum jemand“, 
sagt Nivine Bakri. Sie empfindet es als Privileg, als 
KSG-Mieterin innerhalb des Bestandes umgezogen 
zu sein. Eine 4-Zimmer-Wohnung in Gehrden ist 
zur neuen Heimat der Familie Bakri geworden. Das 
rechte Kinderzimmer teilen sich die Schwestern Saja 
und Fatima. Hier dominiert die Farbe Rosa. Links, wo 
schwarz-gelbe Bettwäsche von Borussia Dortmund 
im Spiel ist, schläft Sohn Mohamed. „Unsere Situa-
tion war angespannt. Wir brauchten dringend eine 
größere Wohnung. Bei der KSG hat man uns zugehört 
und geholfen“, erzählt Nivine Bakri. Die Deutsche mit 
libanesischen Wurzeln ist dankbar dafür, wie sensi-
bel sich die KSG um sie, ihren Mann Hassan und die 
Kinder gekümmert hat.

„Bei der KSG hat 
man uns zugehört 

und geholfen.“

8 9 Was uns wichtig ist Wohnen



„Die KSG kümmert sich 
und gibt jedem eine 

Chance.“

Der Wohnungsmarkt in der gesamten Region war 
stark angespannt. Der Wunsch nach mehr Quadrat-
metern entwickelte sich zum ständigen Reizthema 
für Familie Bakri. In solchen Lebensphasen tut es gut, 
eine hilfsbereite Adresse zu kennen. 

Innerhalb kürzester Zeit war das 
fertig, was der Familie Bakri wirklich 
weitergeholfen hat.

„Bei uns hat jeder Mieter einen zentralen Ansprech-
partner. Sonst fühlt man sich nicht gut aufgehoben“, 
erklärt Florence Gruhn. Die Kundenbetreuerin der 
KSG ist unter anderem für das Einzugsgebiet Gehrden 
zuständig. „Unsere Mieter sollen ankommen und sich 
Zuhause fühlen“, sagt Florence Gruhn. Sie war es, die 
von sich aus erkannt hat: Bevor Familie Bakri nach 
acht Jahren bei der KSG von der Straße Im Teichfeld 
in die benachbarte Kantstraße umzieht, muss noch 
etwas erledigt werden. Hier eine kurzfristige Renovie-
rung, dort ein frischer Anstrich der Wände: Fertig war 
innerhalb kürzester Zeit das, was den Bakris wirklich 
weitergeholfen hat.
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Die Stadt Gehrden, idyllisch im Calenberger Land gelegen 
und dennoch gut angebunden, hat einiges zu bieten. 
Morgens sieht man die Grundschüler in den Straßen, die 
weitgehend eigenständig ihren Gang zum Unterricht an-
treten. Nachmittags sind sie in der Musikschule oder im 
Sportverein aktiv. Damit es mehrköpfigen Familien mög-
lich ist, in einer solch angenehmen Umgebung eine Woh-
nung zu finden, engagiert sich die KSG Hannover auch in 
Gehrden. Sie verfügt hier über zeitgemäßen Wohnraum in 
Mehrfamilienhäusern und bietet Alternativen zum Leben 
im pulsierenden Hannover an. „Die KSG kümmert sich 
und gibt jedem eine Chance. Es fühlt sich fast wie eine 
Familie an“, erzählt Nivine Bakri. Die Fachangestellte für 
Zahnmedizin und ihr selbständiger Mann können sich 
kaum noch vorstellen, einen anderen Vermieter als die 
KSG zu haben.

Familie Bakri weiß, dass sie sich auf  ihren 
Vermieter jederzeit  verlassen kann.

Natürlich kann es auch in den Quartieren der KSG 
passieren, dass plötzlich eine Heizung ausfällt oder nur 
kaltes Wasser zur Verfügung steht. Wichtig ist in solchen 
Momenten, wie und in welchem Tempo Probleme gelöst 
werden. Familie Bakri hat in ihrer früheren Wohnung ein-
mal erlebt, dass die Warmwasserversorgung nicht mehr 
gewährleistet war. Ein Anruf beim 24-Stunden-Service 
hatte ausgereicht, um die Lösung einzuleiten. Schnelle 
Hilfestellungen sind bei der KSG selbstverständlich. Und 
sie schaffen Vertrauen. Familie Bakri weiß, dass sie sich 
auf ihren Vermieter verlassen kann und fühlt sich in einer 
Komfortzone des Lebens angekommen. Vom Balkon in 
der Kantstraße fällt der Blick über eine begrünte Außen-
anlage auf die alte Wohnung Im Teichfeld. Was Nivine 
Bakri über das Wohnen bei der KSG, den Umzug in die 
größere Wohnung und die persönliche Betreuung berich-
tet, spricht für ein gutes, nachhaltiges Miteinander.
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„Unsere Mieter sollen 
ankommen und sich

Zuhause fühlen.“
  Florence Gruhn  —  Kundenbetreuerin
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◆ Sie mag es, wenn kein Arbeitstag dem 
anderen gleicht. Jeanette Scholz ist Kunden-
betreuerin der KSG. Grundsätzlich hat sie im 
Kunden-Service-Center in Langenhagen und in 
der Hauptverwaltung in Laatzen einen festen 
Arbeitsplatz. Allerdings ist die Immobilienöko-
nomin ständig im Bestand unterwegs. Draußen 
beim Kunden zu sein, statt drinnen auf ihn zu 
warten – diese Flexibilität ist gewollt und ge-
wünscht. „Das direkte Gespräch vor Ort kommt 
immer noch am besten an“, berichtet Jeanette 
Scholz. Sie ist für aktuelle und künftige Mieter 
per Telefon sowie per E-Mail leicht zu erreichen. 
Ein Tablet-PC hilft ihr, auch außerhalb des 
Kunden-Service-Centers Aufträge anzunehmen. 
Diese Form von mobilem Kundenservice folgt 
einem klaren Bekenntnis. Die KSG reagiert nicht 
einfach nur, sondern agiert. 

Eine Haustür klemmt, im Treppenhaus ist eine 
Glühbirne defekt, eine Wohnung wird an einen 
neuen Mieter übergeben: Für Momente wie diese 
hat die KSG vorgesorgt und neue Wege beschrit-
ten. Ihre Kundenbetreuer sind ein Teil fester 
Teams mit klaren regionalen Zuständigkeiten. 
Jeanette Scholz etwa bildet mit Hauswart Tho-
mas Pechstedt ein eingespieltes Duo. Die beiden 
sind erste Ansprechpartner für Kunden, sobald 
kaufmännische oder organisatorische Fragen 
auftreten. Ihr Arbeitsalltag ist ganz klar auf die 
Belange der KSG-Mieter ausgerichtet. Er orien-
tiert sich nicht starr an Öffnungszeiten, sondern 
in erster Linie am Bedarf im Bestand und vor Ort.

Guter Service ist ein dehnbarer Begriff. Sind die 
Außenanlagen in einem schönen Zustand? Kann 
die KSG bei einem Umzug helfen? Stimmt die 
Balance zwischen Mietpreis und Lebensqualität? 
Auf Fragen wie diese antworten die Mitarbeiter 
der KSG nicht einfach nur mit einem pflichtbe-
wussten Ja, sondern kümmern sich. Im Zuge von 
Mieterbefragungen wird regelmäßig überprüft, 
in welchen Orten des KSG-Bestandes und bei 
welchen Aspekten der Service noch besser wer-
den kann. 2017 wurde repräsentativ festgestellt: 
95 Prozent der Mieter empfehlen die KSG gerne 

Mobile Helfer 
vor Ort
Zu Gast hinter den Kulissen eines 
Kunden-Service-Centers 

„Das direkte Gespräch vor
 Ort kommt immer noch am 

besten an.“

16 17 Was uns wichtig ist Service



„Wichtig ist, dass 
schnell geholfen 

wird.“
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Unsere Service-Bausteine

Kurze Wege

Unsere Kunden-Service-Center in Langenhagen, Empelde, 

Springe und Seelze sowie die Hauptstelle in Laatzen bilden ein 

 Netzwerk der Hilfe. Die KSG ist in den wichtigsten Orten der 

Region Hannover vertreten und leicht erreichbar – auch mit  

Bus und Bahn.

Individuelle Lösungen

Die Serviceteams der KSG sind gut aufeinander abgestimmt. 

Kundenbetreuer und Hauswarte finden individuelle  Lösungen. 

Ihre Nähe zum Kunden führt dazu, dass sich Mieter und 

 Vermieter auch wirklich kennen und miteinander sprechen.

Schnelle Hilfe

Wir sind auf beides gut vorbereitet – auf alltägliche Fragen 

und außergewöhnliche Konstellationen. Die KSG ermöglicht mit 

hohem personellen Aufwand kurze Reaktionszeiten. Unsere 

flexiblen Dienstleister sorgen dafür, dass schnell geholfen wird.

Kompetente Beratung

Die Mitarbeiter der KSG helfen gerne und beraten kompetent. 

Sie sind gut geschult und immer im Thema. In den Kunden-Ser-

vice-Centern herrscht eine angenehme Gesprächsatmosphäre, 

die ein vertrauensvolles Miteinander unterstützt. 

Gute Erreichbarkeit

Als Ergänzung zu den Ansprechpartnern in den Kunden-Ser-

vice-Centern sorgt der 24-Stunden-Service dafür, dass die KSG 

an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr ansprechbar ist. 

Ein Anruf genügt, um Hilfe anzufordern.

als fairen und hilfsbereiten Vermieter weiter. 
Eine solch hohe Quote der Zufriedenheit ist das 
Ergebnis von echtem Teamgeist, der nicht mal 
eben auf Knopfdruck entsteht.

Mit ihren vier Kunden-Service-Centern in Lan-
genhagen, Empelde, Springe und Seelze hat die 
KSG wichtige Anlaufpunkte geschaffen. Sie sind 
die Basis für einen neuen Servicegedanken und 
ein anderes Miteinander. Das gilt für den Dialog 
mit den Kunden und zwischen den Mitarbeitern. 
„Innerhalb unserer Teams sind die Rollen klar 
verteilt. Wir helfen uns Hand in Hand“, erzählt 
KSG-Hauswart Pechstedt. Der gelernte Indust-
riemechaniker eilt mit seinem Caddy von Ter-
min zu Termin. Was er selbst bewältigen kann, 
wird sofort repariert und erledigt. Bei besonders 
kniffligen oder kostspieligen Angelegenheiten 
greift der Hauswart gezielt auf die Hilfe erfah-
rener Dienstleister zurück. „Wichtig ist, dass 
schnell geholfen wird und sich der Mieter mit 
seinem Anliegen nicht alleine gelassen fühlt“, 
sagt Pechstedt.

Das Innenleben eines Kunden-Service-Centers 
sagt viel über die KSG. Ihren Mitarbeitern stehen 
moderne Arbeitsplätze und ein Gemeinschafts-
raum mit Küche zur Verfügung. Damit sich 
unterschiedliche Charaktere sinnvoll ergänzen, 
wird viel miteinander gesprochen. „Wir gehen 
sehr offen und ehrlich miteinander um“, ver-
rät Kundenberaterin Jeanette Scholz. Sie wird 
regelmäßig geschult, für die Sichtweisen anderer 
sensibilisiert und auf die bevorstehende Digita-
lisierung vieler klassischer Vorgänge vorbereitet, 
die den Alltag verändert. Auf lange Sicht sollen 
Anfragen von Mietern direkt per Kunden-App 
möglich sein. Eines Tages werden keinerlei 
Formulare mehr benötigt, um effektiv helfen zu 
können. Die Mitarbeiter der KSG suchen ge-
meinsam nach überzeugenden Modellen für die 
Zukunft und leben aktuell einen neuen Service-
gedanken, der allen Beteiligten Spaß macht.

Leicht erreichbar: Das Kunden-Service-Center in Empelde.
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Für die Zukunft 
begeistern

Ein Haus im Kopf
Kinder leben im Hier und Jetzt. Dass es auf 
einer Baustelle staubt, schmiert und kracht, 
macht ihnen Spaß. Sie sehen statt der Arbeit 
das Abenteuer. Wenn Viertklässler einen 
KSG-Rohbau besichtigen, dürfen sie fragen 
und machen. An einem Zuhause von morgen 
mitzubauen, regt die Phantasie an und lässt 
ein Haus im Kopf entstehen.
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Gutes Fundament

Helm auf, Warnweste an, hinein in die Kinderbau-
stelle. Um den Nachwuchs für etwas Neues und die 
Zukunft zu begeistern, braucht man kein WLAN 
oder Snapchat. Es geht auch mit Kelle, Mörtel und 
Handschuhen. Wann immer die KSG neugierigen 
Grundschülern erklärt, wie ein Haus entsteht, sta-
peln sich viele Fragen wie Steine übereinander. Wie 
lange dauert das? Was kostet es? Und wird auch bei 
Regen weitergebaut? Die Antworten geben wir gerne. 
Früh zu wissen, dass Wohnraum nicht einfach so per 
Doppelklick entsteht, ist ein gutes Fundament.
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◆ Wenn Annette Krausse-Sims neuen Wohnraum 
plant, wird vermittelt. Zwischen hohen Ansprüchen 
von Mietern und fairen Mieten. Zwischen Budgets 
und Machbarkeit. Dazu kommt der Qualitätsan-
spruch, den sie an ihre Arbeit hat. Um all dem im 
Auftrag der KSG Hannover gerecht zu werden und 
eine vernünftige Mitte zu finden, pendelt die gelernte 
Bauzeichnerin und studierte Architektin zwischen 
PC, Rohbau und Meeting. An ihrem von Plänen 
 dominierten Arbeitsplatz stehen zwei robuste Stiefel 
plus ein weißer Schutzhelm für Baustellenbesuche 
bereit. Annette Krausse-Sims gehört dem neunköpfi-
gen Projektentwicklungsteam der KSG an. Es recher-
chiert, plant und konzipiert Neubauten so, dass eine 
gute Balance entsteht. 

Bei so mancher Neuvermietung gerät schlichtweg in 
Vergessenheit: Wer hat eigentlich gebaut, was da gera-
de übergeben wird? Die KSG ist nicht nur ein beliebter 
Vermieter und zuverlässiger Verwalter, sondern auch 
ein wichtiger Bauherr in der Region Hannover. Als 
Projektentwicklerin gibt Annette Krausse-Sims maß-
gebliche Antworten auf die Fragestellungen, wo der 
Bestand der KSG wie erweitert und weiterentwickelt 
wird. In Ronnenberg-Empelde zum Beispiel stand die 
Entscheidung an, ob nicht mehr sanierungsfähige 
Gebäude aus den 50er und 60er Jahren abgerissen 
werden sollten, um Platz für zeitgemäße Neubauten 
zu schaffen. Annette Krausse-Sims hat sich die Ent-
scheidung nicht leicht gemacht. „Das Spannende bei 
jedem Projekt ist, den richtigen Weg für alle Beteilig-
ten zu finden – vom Bauherrn bis zum Mieter“, sagt 
die Expertin für Bauvorhaben und Wohnkonzepte. 
Nach sorgfältiger Prüfung plädierte sie für neuen 
Empelder Wohnraum mit Qualität.

Mit Helm und 
Diplomatie

Von der Idee zum KSG-Neubau 
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Die vielen Konstellationen, in denen die KSG als 
Bauherr aktiv wird, könnten kaum unterschiedlicher 
sein. Mal gelingt eine neue oder bessere Nutzung 
von Grundstücken aus dem eigenen Bestand. Dann 
wieder kommt der Eigentümer einer bebaubaren 
Fläche auf die KSG zu, um sie zu verkaufen und 
darauf Neues entstehen zu lassen. Häufig gibt es Ko-
operationen mit den Städten und Kommunen in der 
Region Hannover, die Gesellschafter der KSG sind 
und sich zum Beispiel eine neue Kindertagesstätte 
in ihrem Einzugsgebiet wünschen. Alle Varianten 
haben gemeinsam: Die KSG folgt einem besonderen 
sozialen Auftrag. Sie ermöglicht maßgeschneiderte 
Immobilienlösungen und leistet ihren Beitrag zu 
einer sensiblen Entwicklung von Quartieren, Orten, 
Städten und Gemeinden.

„Das Spannende bei 
jedem Projekt ist, 
den richtigen Weg 

zu finden.“
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Gute Argumente, gute Projekte

Mit einem klaren Auftrag

Wir wollen wachsen, um zusätzliche Wohnungen in der Region 

Hannover anbieten zu können. Die KSG ist ein kommunales 

Wohnungsunternehmen und folgt einem klaren Auftrag.  

Sie stellt bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung – mit guten 

Standards und einem attraktiven Umfeld.

Mit viel Erfahrung

Dank jahrzehntelanger Erfahrung als Bauherr, Vermieter und 

Verwalter verfügt die KSG über viel Fachwissen. Sie hat ihren 

Bestand nicht nur stark erweitert, sondern auch moderner 

und komfortabler gestaltet. Gemeinsam mit kompetenten 

Dienstleistern wird zum Wohl der Mieter auf gute und 

nachhaltige Arbeit geachtet.

Mit einem Herz für die Heimat

Als nach dem Zweiten Weltkrieg in und um Hannover eine 

grundlegende Aufbauarbeit gefragt war, hat die KSG einen 

wichtigen Beitrag zur Bewältigung großer Wohnungsnot 

geleistet. Wir haben seitdem eine extrem enge Bindung 

zur Region Hannover, die wir kontinuierlich gestalten und 

weiterentwickeln.

Wie stolz macht es, im Auftrag der KSG die Region 
Hannover mitzugestalten? Annette Krausse-Sims 
erledigt ihre Aufgaben sehr gewissenhaft und frei 
von Eitelkeit. Sie begleitet viele Projekte von der ers-
ten Idee bis zur Übergabe an den Eigentümer oder 
Nutzer. Zum Abschluss macht es natürlich großen 
Spaß, bei der Übergabe eines Objektes vor Ort mit-
zuerleben, welche Glücksgefühle neuer Wohnraum 
auslöst. Nach mehr als 20 Jahren bei der KSG darf 
Annette Krausse-Sims von sich behaupten, ein be-
sonderes Gespür dafür entwickelt zu haben, welche 
Wohnraumangebote in der Region Hannover gefragt 
sind. Sie geht pragmatisch vor und spielt schon nach 
der ersten Besichtigung eines bebaubaren Grund-
stücks im Kopf durch, welche Lösung zur jeweiligen 
Umgebung passen würde und was zu welchen Kon-
ditionen möglich wäre.

Wann immer Annette Krausse-Sims und ihre Kolle-
gen neue Ideen entwickeln, beginnt ein komplexer 
Prozess mit vielfältigen Teams. Bei der KSG kom-
men Kundenbetreuer, Hauswarte, Quartiersma-
nager, Fachplaner, Finanzexperten, Handwerker 
und Architekten zusammen, um ihre Erfahrungen 
einzubringen, aber auch Forderungen zu stellen. 
Eine in der Runde soll dann mit viel Fachwissen 
und Diplomatie möglichst viele Wünsche erfüllen, 
an das Machbare bzw. Bezahlbare erinnern und zur 
Not Grenzen aufzeigen. In solchen Momenten, wenn 
man anderen bewusst auf die Füße tritt und doch 
ein Stück Zukunft initiiert, zeigt sich die Stärke einer 
erfahrenen Projektentwicklerin. 

Pragmatisches Planen: KSG-Architektin Annette Krausse-Sims entwickelt moderne 
Wohnraumkonzepte, indem sie sorgfältig prüft und abwägt.
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Leben im Quartier

Auf Nachbarn zugehen? Fällt nicht jedem leicht. 
Sich gegenseitig helfen? Ist gar nicht schwer. 

Die KSG ist in beiden Situationen ein sensibler 
Türöffner. Sie belebt und fördert Quartiere, 

damit ein schönes Miteinander entsteht.  
In Wiesenau, einem lebenswerten Stadtteil von 

Langenhagen, hat genau das geklappt. Hier 
beweist ein Quartierstreff als Ort der Begegnung: 

Die KSG kann Quartier.    

Der Quartierstreff der KSG gibt Wiesenau eine lebendige Mitte. 
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Nachbarschaften 
von morgen werden 

heute gemacht. 
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◆ Mitten in Wiesenau ist Vielfalt entstanden. Im Quartierstreff engagieren sich 
 Ruheständler. Hier sind Kinder zu Gast, die sich gerne bei den Hausaufgaben helfen lassen. 
Nachbarn begegnen sich und plaudern. Schon gehört? Lass uns doch mitmachen! Der 
Quartierstreff mit dem zentralen Platz davor ist eine ideale Bühne. Deren Hauptdarsteller 
sind Mieter, Ehrenamtliche und Neugierige. Sie alle haben Spaß an Nachbarschaft und 
Freundschaften.  
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◆ Ein lebendiges Quartier entsteht nicht auf Knopfdruck. In Wiesenau hatte etwas 
gefehlt, das aktiv und erfinderisch macht. Dem Erfolg des Quartierstreffs mit seinen vielen 
Angeboten und Begegnungen ist zu verdanken, dass win (Wohnen in Nachbarschaften bei 
der KSG Hannover) gegründet worden ist. Der Verein hat sich als Netzwerk etabliert. 
Er dient ehrenamtlichen Helfern als fester Anlaufpunkt und ist wie eine neue Heimat. 
Für gelebte Inklusion. Für Integration und Toleranz. Das alles stärkt das Miteinander, das 
Leben im Quartier und damit einen ganzen Stadtteil.
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◆ Theoretisch könnte die KSG Hannover auch nach Schema F vorgehen. Einfach die 
üblichen Statistiken studieren, dem aktuellen Markt gehorchen und das bauen lassen, 
wonach gerade besonders laut gerufen wird. Doch sie denkt und tickt anders. Auch Stefan 
Feldschnieders, Baujahr 1965, versteht seinen Beruf grundlegend anders. Die KSG arbeitet 
mit dem erfahrenen Architekten und seinem Team zusammen, weil er quer denkt und eige-
nen Visionen folgt. Mit Partnern wie ihm entwickelt die KSG nachhaltige Konzepte. „Wenn 
moderner und bezahlbarer Wohnraum gefragt ist, kann man den klassischen Weg gehen. 
Ich stelle lieber erst einmal alles in Frage“, sagt Feldschnieders voller Mut.

Voller Mut 
für neue Konzepte
Von der KSG als Querdenker gebucht: 
Architekt Stefan Feldschnieders 

„Wenn moderner und bezahlbarer 
Wohnraum gefragt ist, kann man den 
klassischen Weg gehen. Ich stelle lieber 
erst einmal alles in Frage.“

Sensible Recherche vor Ort: 
Für das KSG-Projekt in Ahlem 

nimmt sich der Architekt die 
nötige Zeit, um das richtige 

Gespür für innovativen 
Wohnraum zu entwickeln. 
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Besprechungsraum in Laatzen, Projektmeeting in der 
KSG-Hauptverwaltung – hier ist Teamarbeit gefragt. 
Den duftenden Kaffee, den sich Feldschnieders eben 
noch eingeschenkt hat, vergisst er vor lauter Elan und 
spannenden Ideen schnell. Wenn er als Bauleiter mit 
den Projektverantwortlichen der KSG und den einzel-
nen Gewerken einen Neubau plant und koordiniert, 
verlaufen die Gespräche dynamisch. Feldschnieders 
sucht nicht das Übliche, sondern nach Ideen und 
Mitmachern für innovative Lösungen. Er denkt über 
Bäder in Neubauten nach, die schon vormontiert 
sind. Über Systemgrundrisse, die verzahnte Wohnun-
gen mit versetzten Trennwänden ermöglichen. Und 
darüber, wie ein Laubengang nicht bloß der Erschlie-
ßung eines Gebäudes, sondern auch als Treffpunkt für 
Mieter dienen kann. 

In Ahlem baut die KSG bis zu 130 neue, mehrheitlich 
barrierearme Wohnungen. Dass damit ein besonderer 
Beitrag zum sozialen Wohnungsbau gelingt, ist unter 
anderem den Ideen des Architekturbüros Feldschnie-
ders + Kister aus Bremen zu verdanken. Stefan Feld-
schnieders und Tobias Kister haben beide in Hanno-
ver Architektur studiert. Ihr Ruf, den Menschen in den 
Mittelpunkt eines Wohnkonzeptes zu rücken, schafft 
es weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Das Duo hat 
schon mit der Konzeption außergewöhnlicher Wohn-
container geglänzt, als die Politik noch ratlos darüber 
debattiert hat, wie Geflüchteten geholfen werden 
kann. Es denkt gerne über bezahlbaren Wohnraum 
nach, der trotzdem hohe Qualitätsstandards erfüllt.  

Ein solch großes Neubauprojekt wie das in Ahlem, 
das auf einer Bruttogrundfläche von immerhin 13.000 
Quadratmetern entsteht, unterteilt die KSG bewusst in 
mehrere Bauabschnitte. Sie lässt bis 2025 in Etappen 
etwas wachsen, von dem Stück für Stück alle Partner 
lernen. „Architektur kann man nicht immer erklären. 
Die muss man erleben und fühlen“, findet Feldschnie-
ders. Schon lange vor der Abgabe des Bauantrages 
hat die KSG mit den Menschen in Ahlem besprochen, 
was sie sich von ihrer neuen Heimat versprechen. 
Sie möchten einerseits Freiräume und Privatsphäre, 
andererseits ein schönes Miteinander in lebendigen 
Quartieren. Was knifflig klingt, versteht das planende 
Architekturbüro Feldschnieders + Kister als Heraus-
forderung. Es hinterfragt, konzipiert und motiviert – 
bis alles zusammenpasst.

Die KSG Hannover sieht sich in der Verantwortung. 
Um auf den Wohnungsmangel in ihrer Region durch-
dacht reagieren zu können, setzt sie auf Innovation. 
Auf wenig Raum neue, attraktive Wohnungen für eine 
breite Bevölkerung entstehen zu lassen, muss keine 
Quadratur des Kreises sein. In Ahlem wird es zwischen 
Richard-Lattorf-Straße, Hans-Paulmann-Straße und 
Petit-Couronne-Straße kleine Wohnungen geben, die 
viel ermöglichen. Dass in Ahlem schrittweise neue 
Wohnungen mit einem ähnlichen Charakter in einem 
wiederkehrenden Stil entstehen, ist Teil eines preisge-
krönten Architekturkonzeptes. Es beinhaltet soziale 
Kompetenz, ermöglicht ein individuelles Wohnen und 
schafft etwas Nachhaltiges.

Beispiel Ahlem – das ist innovativ:

Die Weichen für innovative Wohnkonzepte sind gestellt. In 

Ahlem entsteht bis 2025 in fünf Bauabschnitten neuer Wohn-

raum für alle. Bestehenden Grund und Boden besser nutzen, 

darauf schönen Wohnraum schaffen, die Kosten senken, faire 

Mieten ermöglichen und das Miteinander fördern: Die KSG 

arbeitet gerne an der Quadratur des Kreises. Mit Erfahrung 

und Innovation gelingen die passenden Lösungen. 

◆ Die KSG-Neubauprojekte in Ahlem lassen aufhorchen. 

Sie überzeugen mit modularen Elementen, deren Primär-

struktur aus Beton ist. Eine Anpassung an die örtlichen 

Bedingungen gelingt ohne großen Aufwand.

◆ Universell geplant, individuell gestaltet: Um einen 

zentralen Hauptraum herum ist es je nach Bedarf möglich, 

innerhalb einer Wohnung Wände zu versetzen. So entstehen 

vielfältige und flexible Wohnlösungen.

◆ Für ihre nachhaltigen Konzeptionen nimmt sich die 

KSG viel Zeit. Sie sollen nämlich mehrfach genutzt werden. 

Ein hoher Wiederholungsfaktor spart Zeit und Geld, damit 

günstiger Wohnraum entstehen kann.

◆ Ahlem freut sich auf innovative Wohnlösungen mit 

einem schönen Umfeld, das gute Nachbarschaften fördert. 

Das gesamte Architekturkonzept ist darauf ausgerichtet, 

lebenswerte und lebendige Quartiere zu entwickeln.

Gute Partnerschaft: Die KSG entwickelt 
im Dialog mit dem Architekturbüro 
Feldschnieders + Kister neue Ideen und 
Visionen.
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Ein Abschied 
ist auch eine Kunst
Mit Engagement und Herzblut verwandeln 
Künstler ein Abrisshaus der KSG in etwas 
Kunterbuntes. Sie nutzen vom Keller bis zum 
Dach jeden Winkel als Projektionsfläche für 
ihre Werke. Im Kopf bleibt zurück: typisch KSG. 
Reißt nicht einfach ab, sondern denkt nach, 
wenn Altes Neuem weicht.

 

Mit einem
kreativen Tschüss
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Die Chance im Blick

Solche Projekte sind Hingucker. Weil sie anders 
sind. Weil man sie wirklich wollen muss.  Martin 
Giesecke-Ehlers hat 2016 mutig bei der KSG an-
gefragt, ein unkompliziertes Go bekommen und 
losgelegt. Mit seiner Idee, ein abrissreifes Gebäude 
der KSG in Wiesenau in ein Kunsthaus zu verwan-
deln, hat der Ehrenamtliche offene Türen einge-
rannt – beim Hausherrn und bei vielen Künstlern. 
Vom Keller bis zum Dach durften sie alles benut-
zen und verändern, um sich zu verwirklichen. 
Ein tristes Abrisshaus in ein buntes Kunstwerk zu 
verwandeln, tut gut. Dann behält jeder die Chance 
im Blick und merkt: Alles ist möglich.
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◆ Die Last des rund 20 Kilogramm schweren 
Waschbeckens, das Kevin Heilmann gerade vom 
Lager in den Transporter trägt, kann seiner guten 
Laune nichts anhaben. „Es macht einfach Spaß, zu 
den Kunden rauszufahren und ihnen zu helfen“, sagt 
er. Sein Beruf: Anlagenmechaniker für Sanitär- und 
Heizungstechnik. Sein Arbeitgeber: die Werner Kindel 
GmbH aus Empelde, einem Stadtteil von Ronnenberg. 
Von hier aus brechen Heilmann und seine Kollegen 
zielsicher auf, wenn es im Bestand der KSG Hannover 
etwas zu erledigen gibt. Die Werner Kindel GmbH 
gehört zu den vielen erfahrenen Dienstleistern, mit 
denen die KSG vertrauensvoll zusammenarbeitet. 
Ihre Mitarbeiter sind im Bestand bekannt und beliebt. 
„Die Mieter sind mir gegenüber sehr offen. Man wird 
schnell warm miteinander“, findet Heilmann.

Alle Partnerunternehmen der KSG haben beide 
Varianten im Griff. Sie helfen schnell in der Not, falls 
es etwa an warmem Wasser fehlt oder ein Abfluss 

verstopft ist. Und sie folgen einem klaren Plan. Geht 
es wie bei der Erneuerung von sanitären Anlagen um 
eine Modernisierung, worauf die Firma Kindel spezi-
alisiert ist, erfolgt vorab eine professionelle Planung. 
„Wir hören uns die Ideen und Wünsche der Mieter an 
und suchen gemeinsam nach einer passenden Lö-
sung“, erklärt Kundenbetreuerin Jennifer Schreiber. 
Grundsätzlich kann über alles gesprochen werden. 
Die Wohnungen der KSG werden kontinuierlich 
gepflegt und bei Bedarf modernisiert. Besteht nach 
einem Ortstermin Einigkeit über das Ausmaß der Ar-
beit und Kosten, wird der entsprechende Dienstleister 
beauftragt.

Manchmal stehen der Vorfreude des Mieters wichtige 
Fragen im Weg. Wie lange dauert es, bis ein Bade-
zimmer entweder modernisiert oder mit Blick auf 
barrierearme Lösungen umgebaut ist? Wie staubig 
kann es werden? Steigt die Miete zwangsläufig? Vor 
jeder Veränderung im Bestand wird genau geklärt, 

So werden 
Mieterwünsche 

wahr
  Auf Montage-Tour mit der Firma Kindel – 

im Auftrag der KSG
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„Wir haben lange darüber nachgedacht. 
Heute wissen wir: Alles hat super geklappt.“
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was zu beachten ist. Für Dienstleister wie die Werner 
Kindel GmbH ist es selbstverständlich, einen festen 
Termin zu vereinbaren, den Auftrag termingerecht 
zu erledigen und dabei auf die Belange der Mieter 
Rücksicht zu nehmen. „Wir sind immer erreichbar 
und halten uns an klare Absprachen“, verspricht 
Michael Flasbart, einer der beiden Geschäftsführer. 
Sauberkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind die 
Basis dafür, dass sein Unternehmen seit mehr als drei 
Jahrzehnten erfolgreich mit der KSG kooperiert.

Der Weg zu einer Modernisierung ist immer ein 
gemeinsamer. So war es auch bei Eva und Ludwig 
Uzarek in Langenhagen. Sie leben schon seit einem 
Jahrzehnt in einer KSG-Wohnung, deren Badezimmer 
in die Jahre gekommen war. Die Idee für eine Ver-
besserung kam von der KSG selbst. „Wir haben lange 
darüber nachgedacht. Heute wissen wir: Alles hat 
super geklappt“, gesteht Ludwig Uzarek. Begehbare 
Dusche, modernes Waschbecken, schicke Fliesen, 
platzsparender Badheizkörper, energieeffizientes 

Fenster: Es war eine gute Entscheidung, neuen Glanz 
in das Badezimmer einziehen zu lassen. Im Dialog mit 
den Kundenbetreuern und Wohnberatern der KSG 
entstehen viele wertvolle Ideen, von denen vor allem 
ältere Mieter stark profitieren. Oft sorgt schon ein zu-
sätzlicher Haltegriff für mehr Komfort und Sicherheit 
im Badezimmer.

Die Werner Kindel GmbH ist nur ein Beispiel von 
vielen dafür, wie sich gute Zusammenarbeit anfühlt. 
Ihr Mitarbeiter Kevin Heilmann kennt den Bestand 
der KSG aus dem Effeff. Er überzeugt vor Ort mit 
Kompetenz und Höflichkeit, was nicht ohne Folgen 
bleibt. Nach jeder seiner Touren durch diverse Städte 
und Quartiere kehrt er zurück in die Zentrale, um den 
Feierabend einzuläuten. Es kommt gar nicht so selten 
vor, dass dann auf dem Schreibtisch seines Chefs ein 
Zettel bereitliegt, der über das Lob oder Dankeschön 
eines Mieters informiert. „Es tut einfach gut, wenn ein 
schönes Miteinander entsteht und über Jahre gepflegt 
wird“, sagt Heilmann voller Stolz.

Begehbare Dusche, modernes Waschbecken, 
schicke Fliesen, platzsparender 

Badheizkörper, energieeffizientes Fenster: 
Es war eine gute Entscheidung, 
neuen Glanz in das Badezimmer 

einziehen zu lassen.

Mit Liebe zum Detail

Wir pflegen und modernisieren unsere Wohnungen mit hohem 

Aufwand. Allein zwischen 2008 und 2018 sind bis zu 17 Mil-

lionen Euro pro Jahr in die Bestandspflege investiert worden. 

Neue Dämmungen, moderne Badezimmer und so manche 

Wohnraumanpassung: Es gibt immer etwas zu tun. Dass sich 

die KSG mit Liebe zum Detail um Instandhaltungsmaßnahmen 

und Modernisierungen kümmert, hat gute Gründe. Beides 

trägt zum Werterhalt des Bestandes bei und erhöht den 

Wohnkomfort, was die Mieter freut. Wir können zwar nicht in 

jeder Wohnung jeden Wunsch erfüllen, sind aber grundsätz-

lich für alles ansprechbar.

Mit guten Partnern

Die KSG folgt hohen Qualitätsansprüchen. Bei der Pflege des 

Bestandes, im Rahmen von Modernisierungen und bei der 

Beseitigung von Schäden gehen wir gründlich vor. Neben pro-

fessioneller Planung und schneller Hilfe ist uns wichtig, dass 

überzeugende Arbeit abgeliefert wird. Deshalb kooperieren 

wir ausschließlich mit kompetenten und zuverlässigen Dienst-

leistern. Mit ihnen hat die KSG feste Verhaltensregeln und 

Richtlinien vereinbart. Der intensive Dialog mit den Gewerken 

aus der Region lohnt sich. Die Mehrheit der KSG-Mieter ist 

laut einer aktuellen Mitgliederbefragung sehr zufrieden damit, 

wie geholfen und gearbeitet wird.
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◆    Eine Rundreise durch den Bestand 
der KSG ist wie ein kleiner Urlaub. Sie 
führt durch 20 Städte und Gemeinden 
in der Region Hannover sowie in das 
Stadtgebiet. Rund um einen  impulsiven 

Ballungsraum gibt es jede Menge 
 Lebensqualität. Obwohl um das Stadt-
gebiet herum mehr als 600.000 Men-
schen leben, überwiegen Ruhe und 
Entspannung. 

Für Entdecker 
und Genießer
Zuhause in der 
Region Hannover 

Perlen und Schätze
Die Heimat der KSG ist voller Potenzial. In der Region 

Hannover, also in der Stadt und im Umland, gibt es 

 einiges zu entdecken. Wer nach Natur, Vielfalt und 

Erholung sucht, wird schnell fündig. Wer ganz genau 

hinsieht, staunt über die vielen Perlen und Schätze.
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Über Jahrzehnte hinweg hat sich die 
Region gewandelt und entwickelt. 
Trotzdem bleibt sie sich treu. Ausflüge 
mit dem öffentlichen Nahverkehr, der 
für kurze Wege in die Landeshauptstadt 

sorgt, machen eine schöne Mischung 
sichtbar. Es geht vorbei an Fachwerk-
häusern und Feldern. An alten Häu-
sern aus typischen rotem Ziegel und 
an neuem, modernen Wohnraum.    

Eine Region im Wandel 
In Empelde, einem Stadtteil von Ronnenberg, findet 

sich die Seilscheibe eines Förderturms. Sie erinnert 

an die Ära der Gruben und des Kali-Abbaus. Sie 

macht den Wandel greifbar, der die Heimat der KSG 

verändert hat. 

Verändern und entwickeln
Mehr als 10 Millionen Euro hat die KSG zuletzt 

allein in Wiesenau investiert. Weil der Stadtteil von 

Langenhagen von neuem und modernem Wohnraum 

profitiert. Und weil es wichtig ist, hier Verantwortung 

zu übernehmen. Wiesenau ist schöner geworden und 

entwickelt sich wieder. 
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Viele Volltreffer
Bei den Boxern vom BSK Seelze zeigt 

sich: Ausdauer und Durchhaltevermögen 

werden belohnt. Sie sind vom kleinen 

Sportverein bis zur großen Nummer in 

der Bundesliga aufgestiegen. Mehr als 50 

Vereine in der Region Hannover bekom-

men Rückendeckung von der KSG.

Lebensqualität in der Natur
Draußen zu sein, macht den Kopf frei, öffnet die Augen und ist 

ein Stück Lebensqualität. Die Region Hannover hat zahlreiche 

Naherholungs-, Natur- und Landschaftsschutzgebiete zu bieten. 

Ihre Wälder, Wiesen, Seen, Moore und Höhenzüge sind das Zuhause 

einer vielfältigen Tierwelt. 

Das Leben ist schön und bunt, 
wenn es viel zu entdecken gibt. In 
der Region Hannover findet man 
unzählige Angebote, Aktionen und 
Aktivitäten. Was die Menschen 

zusammenbringt und verbindet, sind 
gute Feste und  lebendige Vereine. Die 
KSG ist als engagierter Partner und 
sozialer Förderer gerne dabei, um das 
Miteinander zu stärken.     
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Gutes mit Heimvorteil
Obst und Gemüse mit Heimvorteil zu  essen, 

macht doppelt Sinn. Was in Gehrden, Wunstorf 

oder Garbsen wächst, stammt nicht aus Hol-

land, Spanien oder sonst woher. Es ist frisch 

und kommt aus der Region. Deren Höfe und 

Märkte sind einen Besuch wert.

Idylle, Historie und Romantik
Viele Orte in der Region Hannover bewahren sich 

etwas Märchenhaftes – wie zum Beispiel der denk-

malgeschützte Mühlenhof in Dudensen bei Neustadt. 

Solch romantische und historische Ausflugsziele 

sind eine Bereicherung und für alle Mieter der KSG 

leicht erreichbar.

Einkaufen auf dem Wochenmarkt, 
Entdeckungstouren in der Natur, 
Freizeitangebote für Familien: Die 
Region Hannover bietet – um eine 

pulsierende Großstadt herum – 
viele Vorzüge. Hier im Grünen zu 
leben und zu wohnen, ist etwas für 
Entdecker und Genießer.
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Was wäre Hannover
      ohne die Region?
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Vermieter

Die KSG ist eine gute Adresse. Sie hat 
Wohnraum in der gesamten Region 
Hannover zu bieten. Mehr als 7.800 
Wohnungen (Stand: 31. Dezember 
2017) in 20 Städten und Gemeinden 
sorgen für Vielfalt in einem lebens-
werten Umfeld. Damit es noch mehr 
preiswerten Wohnraum gibt, will die 
KSG ihren Bestand bis 2025 auf rund 
10.000 Wohnungen erweitern. Das 
dient nicht guten Geschäften mit 
möglichst hohem Gewinn, sondern 
passt zum Selbstverständnis des 1949 
gegründeten Unternehmens. Die KSG 
gibt grundsätzlich jedem Wohnungs-
suchenden die Chance, in einem 
Zuhause anzukommen. Als kommu-
nales Wohnungsunternehmen ist sie 
ein Vermieter mit besonderen Werten 
und fairen Konditionen. Sie ermög-
licht es allen Altersschichten und 
sozialen Gruppen, zeitgemäße und 
preisgünstige Wohnungen zu mieten.

Von A wie Ahlem bis U wie Uetze: Die 
durchschnittliche Netto-Kaltmiete 
im KSG-Bestand lag Ende 2017 bei 
lediglich 5,69 €/m2. Eine aktuelle 
Mieterbefragung belegt: Die große 
Mehrheit der Mieter ist mit dem 
Preis-Leistungs-Verhältnis und dem 
Bestandsmanagement sehr zufrieden. 
Sobald ein Problem auftritt, kümmert 
sich die KSG umgehend – wie es 
sich für einen guten Vermieter und 
Verwalter gehört. Ihre Wohnberatung 
und Sozialberatung durch geschulte 
Mitarbeiter reichen helfende Hände. 
So kann unter anderem gezielt dazu 
beigetragen werden, die Eigenstän-
digkeit und Sicherheit von Senioren 
zu unterstützen.

Dienstleister

Unsere Mitarbeiter warten nicht ab, 
sie helfen. Vier Kunden-Service-
Center dienen als feste Anlaufpunk-
te und Basis für guten Service. Sie 
ergänzen die Hilfestellungen unserer 
Hauptverwaltung in Laatzen. In 
jedem Kunden-Service-Center gibt es 
eingespielte Teams, die aus Kunden-
beratern und Hauswarten bestehen. 
Gemeinsam gelingt es, möglichst 
viele Fragen direkt vor Ort zu beant-
worten, schnell zu reagieren und Hilf-
reiches zu vermitteln. So organisieren 
wir zum Beispiel auf Wunsch einen 
Hausnotruf. Er wird in Kooperati-
on mit der Johanniter-Unfall-Hilfe 
angeboten, die auf Knopfdruck für 
schnelle und qualifizierte Hilfe sorgt.

Als guter Dienstleister wissen wir: 
Eine defekte Heizung bleibt immer 
zum völlig falschen Zeitpunkt kalt. 
Eine Tür klemmt gerne dann, wenn 
gerade das Wochenende beginnt. 
Doch die KSG ist so gut organisiert, 
dass ihren Mietern an sieben Tagen in 
der Woche rund um die Uhr gehol-
fen werden kann. Um Mängeln und 
Problemen vorzubeugen, pflegen 
wir unseren Bestand mit hohem 
Aufwand. Vier Techniker betreuen 
kontinuierlich Modernisierungsmaß-
nahmen. Qualifizierte Dienstleister 
helfen uns dabei, möglichst schnell 
und gründlich zu reagieren. Sollte es 
im Zuge einer Schadensbeseitigung 
wirklich ein Problem geben, das sich 
nicht sofort aus der Welt schaffen 
lässt, dann sprechen wir offen darü-
ber und finden eine Lösung. 

Bauherr

Die KSG zählt nicht nur zu den 
wichtigsten Vermietern in der Region 
Hannover, sondern gehört auch zu 
den maßgeblichen Bauherren. Ihre 
Mitarbeiter und Fachabteilungen 
verfügen über sehr viel Erfahrung. 
Sie haben ein feines Gespür dafür, 
welche Art von Wohnraum in 
welcher Stadt oder Gemeinde 
gefragt ist und was wohin passt. 
Was auch immer die KSG baut und 
entwickelt: Es ist auf die Bedürfnisse 
der Mieter  ausgerichtet, fördert 
Nachbarschaften, folgt einem hohen 
Qualitätsanspruch,  beinhaltet 
innovative Ideen und  berücksichtigt 
Umweltschutzaspekte.

Um als Bauherr allen Ansprüchen 
und Anforderungen gerecht zu 
werden, suchen wir uns passende 
Kooperationspartner und Dienst-
leister. Die KSG greift ausschließlich 
auf kompetente Partnerbetriebe aus 
dem Handwerk zurück, mit denen 
Qualitätsstandards fest vereinbart 
sind. Deren Mitarbeiter handeln mit 
großer Sorgfalt, halten Termine ein, 
nehmen Rücksicht auf die Mieter und 
achten auf Sauberkeit. Gemeinsam 
gelingt es, hochwertigen Wohnraum 
zu erstellen, Sanierungs- sowie 
Umbaumaßnahmen durchzuführen 
und andere Wünsche zu erfüllen. 
Zu den Gesellschaftern der KSG 
zählen 19 l ebens- und liebenswerte 
Städte sowie Gemeinden der  Region 
 Hannover. Wenn dort soziale Bauten 
wie ein neuer Kindergarten gefragt 
sind, stehen wir als erfahrener Part-
ner bereit, der ein solches Projekt 
professionell plant, koordiniert  
und umsetzt. 

Arbeitgeber

Wir verstehen uns als verlässlicher 
Partner und aktiver Förderer unserer 
Mitarbeiter. Unser Unternehmens-
leitbild gibt vor, dass wir gemeinsam 
an einer erfolgreichen Zukunft der 
KSG arbeiten. Alle Führungskräfte 
leben ein Wir-Gefühl vor, das moti-
viert und ein eigenverantwortliches 
Handeln unterstützt. Die KSG bietet 
Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit an. 
Mit Hilfe eines Audits lassen wir uns 
regelmäßig bestätigen, dass bei uns 
auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf geachtet wird. Kontinuierliche 
Fortbildungen für Mitarbeiter und 
eine fundierte Ausbildung angehen-
der Immobilienkaufleute sind für uns 
eine Selbstverständlichkeit.

Das gesamte Team der KSG über-
nimmt ökologische Verantwortung. 
Wir engagieren uns für die Umwelt, 
gehen schonend mit Ressourcen um 
und nehmen am Kooperationspro-
gramm Ökoprofit teil. Wir stellen 
unseren Mitarbeitern moderne 
Arbeitsmittel zur Verfügung, legen 
großen Wert auf Innovation und 
stehen den Vorzügen der Digitali-
sierung offen gegenüber. Moderne 
Methoden und Prozesse tragen dazu 
bei, dass wir effektiv handeln und 
helfen. Unsere flachen Hierarchien 
begünstigen einen offenen, konst-
ruktiven Austausch. Wir entwickeln 
uns konsequent weiter, um unseren 
Kunden ein schönes Wohnen in der 
Region Hannover zu ermöglichen.

Partner

Wir verstehen uns als Platzhirsch 
in Hannovers Wohnungswirtschaft 
und sind ein Teil eines erfolgreichen 
Netzwerkes. Die KSG kooperiert 
eng mit ihren Gesellschaftern und 
ist aus Überzeugung Partner des 
regionalen Handwerks. Wir stärken 
unsere Heimat und die unserer 
Kunden, indem wir mehrheitlich 
auf Partnerbetriebe aus der Region 
setzen. Im Zuge solch langjähriger 
Partnerschaften unterstützen wir den 
heimischen Wirtschaftsstandort und 
leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen in und 
um Hannover.  

Viel auf die Beine zu stellen und für 
Leben zu sorgen, macht uns Spaß. 
Die KSG organisiert zahlreiche Events 
und Freizeitangebote. Sie fördert 
familienfreundliche Veranstaltungen 
wie Galopprenntage auf der Neuen 
Bult und greift als Partner sowie 
Sponsor mehr als 50 Vereinen in der 
gesamten Region Hannover unter 
die Arme. Außerdem setzen wir zum 
Wohl unserer Kunden auf Kooperati-
onen mit Sozial- und Wohlfahrtsver-
bänden. Unter anderem gehört die 
Johanniter-Unfall-Hilfe zu den KSG-
Partnern, damit über das Wohnen 
hinaus hilfreiche Angebote entstehen.

Nachbar

Der Schlüssel zu einem schönen 
Leben und Wohnen ist viel mehr als 
nur ein Stück Metall. Die KSG sorgt 
für ein attraktives Wohnumfeld und 
attraktive Angebote. Soziale Arbeit 
gehört zu unseren Kernaufgaben.  
Wir beleben Nachbarschaften, 
 fördern die Gemeinschaft und 
entwickeln Quartiere. Das gelingt 
durch innovative Architektur-
konzepte, Engagement vor Ort und 
gewollte Nähe. Unsere Kundenberater 
und Hauswarte suchen den Dialog 
mit allen Mietern. Unser Magazin 

„Dialog“ sorgt für Gesprächsstoff. Es 
berichtet darüber, was sich bei der 
KSG, in der Nachbarschaft und in der 
gesamten Region Hannover tut.

Wie es gelingt, ein Wohnquartier zu 
gestalten und zu entwickeln, hat 
die KSG im Langenhagener Ortsteil 
Wiesenau vorgemacht. Hier ist 2014 
mit der Eröffnung unseres Quar-
tierstreffs eine kostenlose Anlauf-
stelle für Kinder, Erwachsene und 
Senioren entstanden. Er hat sich als 
ein Netzwerk der Hilfe etabliert, das 
bestens ankommt und zum Mitma-
chen einlädt. Dank vieler ehren-
amtlicher Helfer entsteht wichtiger 
Halt. Diese Form von sozialer Arbeit, 
Integration und Engagement stärkt 
den Zusammenhalt in Wiesenau. Der 
Quartierstreff hat Vorbildcharakter 
für den gesamten Bestand und wird 
auf andere Städte und Gemeinden 
übertragen, um auch dort Quartiere 
zu entwickeln und die Gemeinschaft 
zu stärken. 

Mehrwert KSG

80 81 Was uns wichtig ist Mehrwerte



Wunstorf Garbsen

Berenbostel Godshorn/Wiesenau

Wedemark Burgwedel

Neustadt a. Rbge. Uetze

KaltenweideSchulenburg

Langenhagen Isernhagen Burgdorf

Ronnenberg Bemerode

LaatzenHemmingenGehrden

Benthe

Barsinghausen Weetzen

Wenningsen

Springe

Lauenau

HANNOVER

Bad Münder

Pattensen

LehrteSeelze

Ahlem Misburg/Anderten

SehndeEmpelde

Steinhuder Meer
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Hauptstelle 
Laatzen
Auf der Dehne 2 C
30880 Laatzen
Öffnungszeiten
Mo – Do 8 – 16.30 Uhr
Fr 8 – 12.30 Uhr
Telefon 0511 8604-0
Telefax 0511 8604-100

Kunden-Service-Center 
Langenhagen 
Walsroder Straße 121
30853 Langenhagen
Öffnungszeiten
Di 9 – 12 Uhr
Mi 15 – 17.30 Uhr
Fr 9 – 12 Uhr 

Kunden-Service-Center
Springe
Harmsmühlenstraße 18
31832 Springe
Öffnungszeiten
Mo 15 – 17.30 Uhr
Do 9 – 12 Uhr 

Kunden-Service-Center 
Seelze
Beethovenstraße 1
30926 Seelze
Öffnungszeiten
Di 9 – 12 Uhr
Do 15 – 17 Uhr 

Kunden-Service-Center 
Empelde
Löwenberger Straße 5 A
30952 Ronnenberg
Öffnungszeiten
Mo 9 – 12 Uhr
Mi 15 – 17.30 UhrKSG-Hauptstelle                       Kunden-Service-Center                      Quartierstreff Wiesenau

24-Stunden-Service
0511 8604-0

Internet
www.ksg-hannover.de

E-Mail
mail@ksg-hannover.de

Quartierstreff Wiesenau
Freiligrathstraße 11
30851 Langenhagen
Telefon 0511 8604-216

win e.V.
Auf der Dehne 2 C
30880 Laatzen
Telefon 0511 8604-216
E-Mail wiesenau@win-e-v.de
Internet www.win-e-v.de
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Zeiten ändern sich. Lebens-
entwürfe werden neu ge-
dacht. Das Bedürfnis nach 
einem Ort, an dem man sich 
nach seinen Wünschen ent-
falten kann, bleibt jedoch 
 bestehen. Dafür stehen wir 
mit zukunftsweisenden Bau- 
und Wohnkonzepten ein. 
Schließlich geht es um Men-
schen – nicht nur um Steine. 


