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Energie

Energiewende – GdW und GETEC kooperieren - 
Erster Schritt : Austausch der Nachtspeicherheizungen 
ca. 5 Tonnen CO2 pro Wohneinheit und Jahr einsparen 
Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW sowie der Marktführer für Energiedienstleistungen in Deutsch-
land GETEC haben ihre Bemühungen für die Energiewende in der Immobilienwirtschaft in einer gemeinsamen 
Kooperation besiegelt.

GETEC ist führender Partner 
für Industrie und Immobilien-
wirtschaft für smarte, effiziente 
und grüne Energielösungen 
- in Deutschland und darüber 
hinaus. Unser Versprechen 
„Wir haben die Energie für 
mehr“ ist Leitbild für rund 1.500 
Mitarbeiter, die mit exzellentem 
Engineering-Know-how, großer 
regulatorischer Kompetenz und 
Handlungsschnelligkeit sowie 
ausgewiesener Nachhaltigkeit-
sexpertise unsere Kunden durch 
eine immer komplexer werdende 
Energiewelt navigieren und da-
bei zugleich konsequent deren 
Carbon Footprint reduzieren. 
Im Jahr 2019 erwirtschaftete 
GETEC eine Gesamtleistung 
von 700 Mio. Euro.
www.getec-energyservices.com

Der GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen vertritt als 
größter deutscher Branchen-
dachverband bundesweit und 
auf europäischer Ebene rund 
3.000 kommunale, genos-
senschaftliche, kirchliche, 
privatwirtschaftliche, landes- und 
bundeseigene Wohnungsun-
ternehmen. Sie bewirtschaften 
rd. 6 Mio. Wohnungen, in denen 
über 13 Mio. Menschen wohnen. 
Der GdW repräsentiert damit 
Wohnungsunternehmen, die fast 
30 Prozent aller Mietwohnungen 
in Deutschland bewirtschaften.
www.gdw.de

Inhalt der Kooperation wird in einem ersten 
Schritt die praktische Umsetzung der Sekto-
renkopplung als Bestandteil der Energiewende 
in Deutschland sein. Hierbei werden deutsch-
landweit veraltete Nachtspeicherheizungen in 
einem von GETEC entwickelten Modell durch 
neue Speicherheizungen für die Mitglieder des 
GdW gewechselt. Der Tausch ist sowohl für Ei-
gentümer als auch Mieter kostenneutral. Der 
Vorteil liegt hierbei in der bedarfs- und progno-
segerechten Beladung der deutlich effizienteren 
Heizungen sowie in der CO2-neutralen Ver-
sorgung auf Basis eines ökologischen Strom-
produktes. Hierdurch werden im Schnitt ca. 5 
Tonnen CO2 pro Wohneinheit und Jahr einge-
spart sowie die Behaglichkeit in den Wohnun-
gen deutlich verbessert. Beim Austausch aller in 
Deutschland verbauten Nachtspeicherheizun-
gen könnten so ca. 5 Mio. Tonnen CO2 im Jahr 
eingespart werden.

„Die Energiewelt von morgen ist dezentral, 
digital und grün – und sie ist gleichzeitig bes-
ser vernetzt. Immobilienwirtschaft und Ener-

giewirtschaft müssen deshalb zusammenwachsen, um über die Sektoren hinweg erfolgreich zu sein.  Wir 
freuen uns sehr, mit dem GdW einen zukunftsorientierten und strategischen Partner gewonnen zu haben, 
der sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch denkt und handelt“, so Michael Lowak, Segment CEO Im-
mobilienwirtschaft der GETEC Group.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an innovativen Lösungen, um die Energiewende für die Mieterinnen 
und Mieter und die sozial orientierten Wohnungsunternehmen bezahlbar umzusetzen. Die Kooperation 
mit GETEC ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu unserem Ziel, dass Mieter und Gebäudeeigentümer 
das Wohnen mithilfe von dezentralen und digitalen Klimaschutz-Projekten gemeinsam immer klimascho-
nender machen“, sagt Axel Gedaschko, Präsident des GdW.  

Andreas Schichel

Mieter machen beim CO2-Sparen aktiv mit - ein-
fache Umstellung statt aufwändige Sanierung Grafik: 
GETEC

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://www.getec-energyservices.com/
http://www.gdw.de/


Mythos im Meer 
Die privaten Sylter Filmschätze

Ein Film von Claus Oppermann und Sven Bohde

Sylt, wie Sie es noch nie
gesehen haben. 
Ein einmaliges Panorama der beliebten 
Ferieninsel. Zusammengestellt aus 300 
digitalisierten und restaurierten Privatfil-
men von 1928 bis in die 1990er Jahre.

94 Minuten Laufzeit. 
Nur auf DVD erhältlich.
Hier bestellen
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