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Personalien

Sandra Wehrmann  
ist neues Vorstandsmitglied bei degewo
 
Das Berliner Wohnungsbauunternehmen degewo hat mit Sandra Wehrmann ein neues Vorstands-
mitglied. Die erfahrene Wohnungswirtschaftlerin wurde vom Aufsichtsrat als kollegiales Vorstands-
mitglied in den Gesamtvorstand von degewo berufen, um mit Vorstandsmitglied Christoph Beck die 
Geschäfte der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft zukünftig zu führen. 

Volker Halsch, Vorsitzender des Aufsichtsrates 
von degewo, erklärt: „Für die herausfordern-
den zentralen Aufgaben der kommenden Jahre 
hat der Aufsichtsrat ein kollegiales zielorien-
tiertes Vorstandsteam gesucht und gefunden.“ 
Aufgabe ist es, das Wachstum durch Neubau, 
die Optimierung der Bestandsbewirtschaftung 
und der sozialen Quartiersentwicklung bei im-
mer schwierigeren Rahmenbedingungen in der 
Wohnraumversorgung der breiten Schichten 
der Bevölkerung zu gestalten. „Berlin wächst 
stetig. In den kommenden Jahren kommt es des-
halb darauf an, neue Wohnungen zu bauen, die 
vorhandenen zu modernisieren und sozial zu 
bewirtschaften. Das heißt: Möglichst viele Men-
schen mit unterschiedlichen Bedürfnissen sol-
len bei degewo eine passende Wohnung finden. 
Das schließt die gesamten Wohnquartiere mit 
ein, die – auch unter sozialen Gesichtspunkten 
– weiterentwickelt werden“, sagt Sandra Wehr-

mann. Sie kann auf weitreichende Erfahrung, sowohl in den Bereichen Bauen und Bestandspflege als auch 
in der sozialen Quartiersentwicklung und kundenorientiertem Bestandsmanagement zurückgreifen. 

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Sandra Wehrmann die Herausforderungen der Zukunft Berlins 
im größten städtischen Wohnungsunternehmens Berlins zu meistern und den erfolgreichen Weg von de-
gewo gemeinsam fortzusetzen“, sagt Vorstandsmitglied Christoph Beck.  

Die Immobilienökonomin ist noch bis Jahresende Geschäftsführerin der Wohn + Stadtbau GmbH, dem 
kommunalen Wohnungsunternehmen der Stadt Münster. Bei degewo wird Sandra Wehrmann vor allem 
für den operativen Bereich verantwortlich sein.
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degewo ist das führende 
Wohnungsbauunternehmen 
in Berlin. Mit rund 75.000 
verwalteten Wohnungen 
und rund 1.100 Mitarbeitern 
zählen wir zu den größten 
und leistungsfähigsten 
Wohnungsbauunternehmen 
in Deutschland. Unsere 
Bestände befinden sich in 
allen Stadtteilen Berlins, 
und wir verbessern stetig 
unseren Service, so dass wir 
den vielfältigen Bedürfnissen 
unserer Kunden entsprechen. 
Als kommunales Wohnungs-
bauunternehmen überne-
hmen wir Verantwortung für 
die Stadt Berlin und ihre 
Menschen.  

www.degewo.de
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