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Mehrwert für Mitglieder
Die Marketinginitiative macht ihren Mitgliedern auch ganz   
konkrete Angebote, die diese wiederum als Service an ihre  
Mitglieder weitergeben und so die Mitgliederbindung fördern 
können. Ein gutes Beispiel:  83  Genossenschaften bieten an 
43 Standorten ihre Gästewohnungen auch den Mitgliedern an, 
deren Genossenschaft sich an diesem Projekt beteiligen. Ihnen 
stehen deutschlandweit 120 Wohnungen zur Verfügung, die voll 
ausgestattet sind und auch auf Reisen ein preisgünstiges und 

„genossenschaftliches“ Zuhause bieten. 

Ein weiteres Projekt, das regional bereits erfolgreich  
etabliert und für alle Mitglieder nutzbar ist: Das ICON-System 
der Marketinggemeinschaft der Wohnungsbaugenossen- 
schaften Schleswig-Holstein. Der Verbund hat sein Servicean-
gebot für Mitglieder und Interessenten prägnant und nachvoll-
ziehbar in 15 Piktogrammen zusammengefasst. Jedes Symbol 
stellt einen Vorzug des genossenschaftlichen Wohnens dar.  
Diese Piktogramme werden von den Genossenschaften an  
prominenter Stelle platziert und weisen so direkt auf die beson-
deren Leistungen der Genossenschaften hin.  

In dem diese und andere Angebote von vielen Mitgliedern aufge-
griffen werden und Anwendung finden, werden die Wohnungs-
baugenossenschaften auch überregional sichtbar, sie gewinnen 
an Aufmerksamkeit und die Vorzüge genossenschaft-
lichen Wohnens werden auch zukünftig und in neuen 
Zielgruppen bekannt gemacht.
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Starke Gemeinschaft 
Durch die anteilige Finanzierung des deutschlandweiten Ver-
bundes können Projekte umgesetzt werden, die überregionale 
Strahlkraft haben. Deren Ergebnisse stehen allen Mitgliedern 
gleichermaßen zur Verfügung. Weiterhin hebt die Marketing- 
initiative Ergebnisse lokalen und regionalen Marketings auf die 
nationale Ebene und macht sie allen Mitgliedern zugänglich. 
Auf diese Weise trägt die Gemeinschaft dazu bei, 

• dass Projekte, die sich zunächst nur an eine kleine Zielgruppe  
richten, Breitenwirkung entfalten; 

• dass die Genossenschaften zunehmend „mit einer Stimme“ 
sprechen und ihre deutschlandweite Präsenz stärker wahr-
genommen wird; 

• dass auch kleine Genossenschaften mit begrenztem  
Werbebudget dank fertiger Spots, Plakate oder Broschüren  
Werbung betreiben können und sichtbarer werden. 

Inspiration und Dialog
Ein wesentlicher Baustein der ge-
meinsamen Aktivitäten sind die 
verschiedenen und regelmäßigen 
Veranstaltungen, die die Marketing- 
initiative organisiert. Sie bietet ihren 
Mitgliedern darüber die Möglichkeit, 
zu netzwerken, persönliche Kontakte 
zu pflegen und mit frischen Ideen zu-
rück in die Unternehmen zu gehen. 

Das jährliche Symposium im Novem-
ber ist eine etablierte Veranstaltung, 
auf dem Marketing-Experten aus den 
unterschiedlichsten Branchen den 
berühmten Blick über den Tellerrand 
ermöglichen. Durch die Referenten, 
die mehrheitlich nicht aus der Woh-
nungswirtschaft stammen, können 
die Teilnehmer immer wieder an-
dere Perspektiven einnehmen, sich  
fundiertes Wissen aneignen und  
erfahren, wie verschiedene Aufga-
benstellungen des Marketings in 
anderen Unternehmen gehandhabt 
werden.

Ebenfalls einmal im Jahr treffen sich 
die Mitarbeiter der Genossenschaf-
ten, die mit Social Media oder mit der  
Vermietung von Gästewohnungen  
betraut sind zum Erfahrungsaus-
tausch. Dort werden Praxisbeispiele 

diskutiert, Tipps ausgetauscht sowie 
Kontakte geknüpft und gepflegt. 

Mit dem „Best Practice Tag“ hat 
die Marketinginitiative ein weiteres  
Veranstaltungsformat entwickelt, bei 
dem ausgewählte Projekte der  
Genossenschaften im Mittelpunkt 
stehen und den Mitgliedern Anregun-
gen für eigene Aktivitäten bieten. 

Gemeinsamer Markenauftritt
Mit dem einheitlichen „Bauklötzchen“- 
Logo und dem Claim „Dein Zuhause.“ 
zeigen die Wohnungsbaugenos-
senschaften in ihrer Außenkom-
munikation, dass sie Teil einer 
großen Gemeinschaft sind, die für  
moderne Dienstleistungen, größt-
mögliche Kundenorientierung und 
guten Service rund ums Wohnen  
stehen.

Wer im Internet nach Wohnungs-
baugenossenschaften sucht, findet 
schnell die gemeinsame Website 
wohnungsbaugenossenschaften.de. 
Diese informiert über die Unterneh-
mensform, berichtet über Aktivitäten 
in den Mitgliedsunternehmen und 
dient darüber hinaus als Portal in die 
Regionen – beispielsweise wenn Be-
sucher die Wohnungssuche nutzen.

Wer wir sind
Die Marketinginitiative ist ein Zusammenschluss von gut 400 Wohnungs-
baugenossenschaften, die rund 800 000 Wohnungen bewirtschaften. 
Gemeinsames Ziel: Das genossenschaftliche Wohnen noch bekannter zu 
machen, und die Marke „Wohnungsbaugenossenschaften“ zu stärken. 
In dem 2007 gegründeten Verein mit seinen 45 regionalen Verbünden 
wird die Genossenschaftsidee gelebt: „Was einer allein nicht schafft, 
das schaffen viele.“

Auch in den sozialen Medien ist 
die Marketinginitiative unter dem  
Namen „die Wohnungsbaugenossen-
schaftenDeutschland“ präsent. Auf 
ihrer Facebook-Seite veröffentlicht 
sie wohnungswirtschaftliche Infor-
mationen sowie Neuigkeiten rund 
um die Genossenschaften. In ihrem 
YouTube-Kanal werden kleine Filme 
gezeigt, die meist von den Unter-
nehmen oder regionalen Verbünden  
produziert wurden.

Gemeinsam mehr erreichen
Wie gut die Zusammenarbeit auch 
untereinander funktioniert, zeigt 
das Beispiel der Verbünde Baden- 
Württemberg, Rheinland-Westfalen 
und Stuttgart, die gemeinsam eine 
Kampagne entwickelt haben, um 
insbesondere die junge Zielgruppe 
anzusprechen und mit den genos-
senschaftlichen Themen vertraut zu 
machen. 


