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Peter Bresinski 
neuer Vorsitzender des vbw 

 

Der vbw hat einen 
neuen ehrenamtlichen 
Vorstand
 

D ie Mitgliederversammlung 
wählte Peter Bresinski, Ge-

schäftsführer der Gesellschaft für 
Grund- und Hausbesitz mbH, in das 
Amt des Verbandsvorsitzenden. Der 
vbw vertritt die Interessen von der-
zeit 285 Mitgliedsunternehmen mit 
fast 460.000 Wohnungen, davon 
332.000 im eigenen Bestand. Das 
sind gut 9 Prozent der 5,2 Millionen 
Wohnungen im Land. 
Der vbw ist die Stimme der Woh-
nungswirtschaft in Baden-Würt-
temberg. Die Mitgliedsunterneh-
men haben soziales und wirtschaft-
liches Handeln zum Wohle ihrer 
Mieter im Fokus. Über den Verband 
setzen sie sich gemeinsam dafür 
ein, dass die politischen und gesetz-
lichen Rahmenbedingungen mög-
lichst so gestaltet werden, dass sie 
weiterhin qualitätsvollen und dabei 
bezahlbaren Wohnraum für breite 
Schichten der Bevölkerung bereit-
stellen können. „Es ist eine span-
nende Aufgabe, den Verband in die-
sen interessanten und wichtigen 
wohnungspolitischen Zeiten in gu-
tem Fahrwasser zu halten. Ich freue 
mich über das in mich gesetzte Ver-
trauen und die breite Zustimmung“, 
so Peter Bresinski.
Der Verbandsvorstand besteht aus 
fünf Mitgliedern. Der Vorsitz wird 

traditionell von einem Unterneh-
mensvertreter besetzt. Der ehren-
amtliche Vorstand mit Peter Bresin-
ski, dem stellvertretenden Vorsit-
zenden Peter Stammer (Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied der 
Baugenossenschaft Familienheim 
Heidelberg eG) und dem Vorstands-
mitglied Dirk Braune (Geschäftsfüh-

rer der Kreisbaugesellschaft Waib-
lingen mbH) ergänzt den geschäfts-
führenden Vorstand. Diesen bilden 
die Rechtsanwältin Sigrid Feßler 
und der Wirtschaftsprüfer und Steu-
erberater Hans Maier.
Peter Bresinski ist erfahren in der 
Interessenvertretung der Woh-

nungswirtschaft: Bereits seit acht 
Jahren ist er Vorsitzender der Ver-
einigung baden-württembergischer 
kommunaler Wohnungsunterneh-
men (KoWo). Sie vertritt rund 60 
kommunale und landkreisbezogene 
Unternehmen mit über 150.000 
Wohnungen. 2015 wurde er in den 
Vorstand des GdW Bundesverband 

deutscher Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen e.V. gewählt. Die-
ser Branchendachverband hat rund 
2.800 Mitgliedsunternehmen, die 
knapp sechs Millionen Wohnungen 
bewirtschaften. 
Der vbw hat nach seiner Satzung die 
Aufgaben, sich mit den für die Tätig-

keit seiner Mitglieder bedeutsamen 
wirtschaftlichen, rechtlichen, poli-
tischen und sozialen Fragen zu be-
fassen und ihre Belange zu fördern 
und zu vertreten. Auf Bundesebene 
arbeitet der Verbandsvorstand Hand 
in Hand mit dem GdW zusammen. 
Auf Landesebene ist er bestens ver-
netzt mit Politik, Verwaltung, Ver-
bänden und Institutionen. Aktuell 
engagiert sich der vbw beispielswei-
se in der auf Initiative von Wirt-
schaftsministerin Dr. Nicole Hoff-
meister-Kraut gegründeten Wohn-
raum-Allianz, um mehr bezahlbaren 
Wohnraum in Baden-Württemberg 
zu schaffen.
Der vbw fördert den Wohnungs- und 
Städtebau und den Erfahrungsaus-
tausch in der Wohnungswirtschaft. 
Sein Dienstleistungsportfolio um-
fasst die Beratung und Betreuung 
der Mitglieder in rechtlichen, be-
triebswirtschaftlichen und fachli-
chen Themen. Schulungs- und Wei-
terbildungseinrichtungen sowie die 
dem Wohnungswesen und dem 
Städtebau dienende Forschung wer-
den vom Verband unterstützt. 
Außerdem ist er der gesetzliche Prü-
fungsverband der Wohnungsgenos-
senschaften sowie Wahlabschluss-
prüfer für andere Mitgliedsunter-
nehmen.

  kurz erklärt

vbw 
Verband baden-württember-
gischer Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V.

Der neue ehrenamtliche Vorstand des vbw: Dirk Braune (Geschäftsführer der Kreis-

baugesellschaft Waiblingen mbH), Peter Bresinski (Geschäftsführer der Gesellschaft 

für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg) und Peter Stammer (Geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg eG) 

Arbeiten bei der GGH
 

Aktuelle 
Stellenangebote

 

D ie GGH ist mit rund 7.000 Woh-
nungen Heidelbergs größter 

Wohnungsanbieter und prägt seit 95 
Jahren den Wohnungsmarkt und die 
Stadtentwicklung in Heidelberg mit.
Darüber hinaus baut und verkauft 
sie Eigentumswohnungen sowie 
Eigenheime und verwaltet über 
1.400 Wohn- und Gewerbeeinheiten 
für Dritte und nach Wohnungseigen-

tumsgesetz. Weitere Geschäftsfel-
der sind Baubetreuung, Facility-
Management sowie Sanierungsträ-
gerschaft nach Baugesetzbuch.
Diese umfangreichen Immobili-
endienstleistungen erfordern Per-
sonal. Aktuell hat die GGH 122 Mit-
arbeiter im kaufmännischen und 
technischen Bereich sowie als Haus-
meister. Fünf Auszubildende lernen 
den Beruf der Immobilienkauff rau 
bzw. des Immobilienkaufmanns. 
Viele Mitarbeiter arbeiten bereits 
sehr lange bei der GGH: In diesem 
Jahr werden drei Mitarbeiter für 
ihre 25-jährige Zugehörigkeit zum 

Unternehmen geehrt, einer sogar 
für 40 Jahre.
Sie alle erhalten eine tarifl iche 
und leistungsorientierte Vergütung, 
jährliche Fortbildungen sowie Wei-
terbildungsmöglichkeiten und sehr 
gute Sozialleistungen. Bedarf an 
Nachwuchs- und zusätzlichen Kräf-
ten besteht immer wieder, aktuell 
vor allem in der Technik. Stellenan-
zeigen werden auf der Homepage 
ausgeschrieben.

  Mehr unter 
www.ggh-heidelberg.de


