SWSG für gesellschaftliches
Engagement ausgezeichnet
Lea-Mittelstandspreis würdigt Sozialmanagement

Leistung, Engagement, Anerkennung – dafür steht der LeaMittelstandspreis für soziale Verantwortung in BadenWürttemberg. Am vergangenen Mittwoch wurde die Stuttgarter
Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) bei der digitalen Preisverleihung für ihr soziales Engagement als beispielhaftes Unternehmen für bemerkenswertes gesellschaftliches
Engagement in der Größenkategorie 150 - 500 Mitarbeitende
ausgezeichnet.
Stuttgart, 09. Juli 2020
Für die SWSG ist soziale Verantwortung und das damit verbundene
Engagement ein Selbstverständnis, das fest im Kern des Unternehmens verankert ist – eine Prämisse, die von der Jury des Mittelstandspreises nun mit der diesjährigen Auszeichnung gewürdigt
wurde. Im Fokus standen dabei das ausgeklügelte System der
Mietschuldnerberatung sowie das Thema Mediation und Konfliktmanagement: In beiden Bereichen hat die SWSG über die letzten
Jahre stabile Strukturen entwickelt, um Mieter*innen kompetente
und individuelle Hilfestellungen in schwierigen Situationen zu bieten.
„Uns ist es wichtig, unseren Mieterinnen und Mietern in belastenden
Situation mit professionellem Know-how und Einfühlungsvermögen
zur Seite zu stehen, weshalb wir großen Wert auf den sozialpädagogischen Hintergrund der jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
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ter legen“, erklärt Jan Böhme, der für das Sozialmanagement der
SWSG verantwortlich ist.
Die SWSG bietet als sozial ausgerichtetes Wohnungsunternehmen
eine kostenlose Mietschuldnerberatung an, bei der mit den Betroffenen gemeinsam eine Lösung erarbeitet wird. Dabei werden
Haushaltspläne erstellt sowie Absprachen zum Abbau der Mietschulden getroffen. Soziale Dienste und Ämter der Stadt, wie das
Jobcenter oder die Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit, werden ebenfalls in den Prozess einbezogen. In fast allen Fällen gelingt es, den Mieter*innen die Wohnung zu erhalten. Um die
Gefahr einer Verschuldung bereits im Vorfeld zu verhindern, stehen
die Mietschuldnerberater den SWSG-Mieter*innen grundsätzlich in
freien Sprechstunden oder nach Absprache zur Verfügung. Dank
der präventiven Beratung können größere finanzielle Schwierigkeiten häufig vermieden werden.
Ein weiteres wirkungsvolles System im Bereich des Sozialmanagements hat die SWSG durch Schlichtungs- und Mediationsverfahren
etabliert. Bei (Nachbarschafts-)Konflikten innerhalb der SWSGBestände vermittelt eine ausgebildete Mediatoren als neutrale Dritte
zwischen den Konfliktparteien und versucht – ganz nach der Devise
„schlichten statt richten“ – dass die Beteiligten miteinander ins Gespräch kommen und so eine einvernehmliche Lösungen für alle
Betroffenen herbeigeführt wird. Vorab werden in der Regel viele
Einzelgespräche mit den Beteiligten geführt, in besonderen Fällen
werden Sozialdienste oder externe Ehrenamtlich hinzugezogen.
Die Mietschuldnerberatung und das Konfliktmanagement bilden
wichtige Bausteine für das soziale Miteinander. Die SWSG leistet so
einen relevanten Beitrag, um das Zusammenleben zu verbessern,
stabile Nachbarschaften zu stärken und allen ein lebenswertes Zuhause zu ermöglichen. „Es freut uns sehr, dass unser soziales Engagement, das unsere tägliche Arbeit auszeichnet, mit dieser Anerkennung gewürdigt wurde“, erklärt Samir M. Sidgi, Geschäftsführer
der SWSG. Ausgelobt wird der Lea-Mittelstandspreis von Caritas,
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Diakonie und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg. Seit 2007 wird die Lea-Trophäe
vergeben.
Über die SWSG:
Die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) zählt mit rund 18.800 eigenen Mietwohnungen zu den großen kommunalen, wirtschaftlich starken Wohnungsunternehmen
in Deutschland. Im Auftrag der Landeshauptstadt Stuttgart stellt die SWSG lebenswerten und
preisgünstigen Wohnraum bereit. Erklärtes Ziel ist, die Attraktivität Stuttgarts als Wohnstandort
zu erhalten und weiter zu verbessern. Die rund 170 Mitarbeiter der SWSG verfügen nicht nur
über reichhaltige Erfahrung in der Bestandsbewirtschaftung, sondern auch in der Realisierung
von Neubauprojekten sowie im Sanierungs- und Stadtentwicklungsbereich. Einen wichtigen
Stellenwert nimmt zudem die Quartiersentwicklung ein.
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