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Führung / Kommunikation

Concierge-Service für Vonovia-Mieter in Dortmund - 
Gegen Anonymität, für mehr Nachbarschaft,  
offenes Ohr für die kleinen Alltagssorgen 
Belinda Kant bringt einiges an Berufserfahrung in unterschiedlichen Bereichen mit, aber eins zieht 
sich wie ein roter Faden durch ihren Werdegang: „Für andere Leute da sein – das ist mir das Wich-
tigste“, sagt sie. Belinda Kant hat einen neuen Job angetreten, den man sonst höchstens aus älteren 
französischen Filmen kennt: Sie ist Concierge. Nicht in einem Nobelhotel, sondern in einem Wohn-
komplex in Dortmund-Westerfilde. Pförtner, Hausmeister, Portier lauten gängige Synonyme, die aber 
den Sinn dieses Angebotes nicht ganz treffen. Die oder der Concierge steht den Bewohnerinnen und 
Bewohnern mit Rat und Tat zur Seite, vermittelt durch intensive persönliche Betreuung ein Gefühl 
des „Gut-Aufgehoben-Seins“. Belinda Kants Arbeitgeber ist Vonovia und das Unternehmen betritt 
mit diesem Serviceangebot in Dortmund Neuland. 

Hilfe in vielen Lebenslagen

Der gemeinsame Eingang der Häuser 7 und 9 am Gerlachweg in Westerfilde wurde im Rahmen einer um-
fangreichen Modernisierung der Siedlung nicht nur renoviert, sondern auch umgebaut. Hier haben jetzt die 
Concierge und die Objektbetreuer ihre Büros. Der Zugang ist barrierefrei, die Einrichtung hell und freund-
lich. Es gibt sogar ein Wartezimmer. In diesen Räumen kümmert sich die Concierge um alle Anliegen der 

Ein Wohnkomplex in Dort-
mund-Westerfilde mit 400 
Wohnungen, frisch mod-
ernisierten Gebäude und als 
Besonderheit: Neuen den 
Objektbetreuern hat Belinda 
Kant ein offenes Ohr für alle 
Bewohner. 
Foto: Vonovia/Bierwald
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Bewohnerinnen und Bewohner der 400 Vonovia-Wohnungen am Gerlachweg. 40 Stunden in der Woche ist 
sie für die Menschen in den Häusern 7 und 9 da. Für Belinda Kant bedeutet das, dass ihre Aufgaben vielfäl-
tig und abwechslungsreich sind. Sie hilft beim Ausfüllen von Formularen, stellt Mietbescheinigungen aus, 
nimmt kleine Reparaturanfragen entgegen oder gibt Auskunft, ob es freie Wohnungen gibt. Probleme, die 
Belinda Kant selbst lösen kann, werden sofort gelöst. Ansonsten weiß sie, wo es Hilfe gibt. Momentan zum 
Beispiel beschäftigt viele Mieterinnen und Mieter die Energiekrise. Welche Heizkosten kommen auf 
sie zu? Müssen sie mit Nachzahlungen rechnen? „Dann vermittle ich die Mieterin oder den Mieter an die 
zuständigen Kollegen bei Vonovia“, sagt Belinda Kant. 

Ihre tägliche Routine hat aber noch mehr zu bieten: Wenn sie nicht hinter ihrem Concierge-Tresen sitzt, 
ist Belinda Kant in der Anlage unterwegs, schaut nach dem rechten, säubert den Spielplatz und die Au-
ßenanlagen. Bewohnerinnen und Bewohner nutzen auch diese Gelegenheit, die Concierge auf ein Problem 
anzusprechen oder einfach nur zum Quatschen und Teilen kleiner Alltagssorgen. „Das gehört dazu“, sagt 
sie. Und: „Mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun zu haben, macht mir einfach Spaß.“

Umfangreiche Modernisierung der Siedlung

Warum hat Vonovia diesen besonderen Service eingeführt, Neuland betreten? Für Ralf Peterhülseweh, Re-
gionalbereichsleiter von Vonovia, liegen die Vorteile auf der Hand: „Wir setzen hier auf kurze Wege und 
die Kraft des persönlichen Dialogs. Damit wollen wir etwas gegen die Anonymität tun, auch Angsträumen 
vorbeugen, die Nachbarschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Die Concierge ist eine Identi-
fikationsfigur für die Menschen.“ Den Mieterinnen und Mietern wurde Belinda Kant bei einem Sommerfest 
zum Abschluss der Umbauarbeiten am Gerlachweg offiziell vorgestellt. Vonovia hat rund 15,6 Millionen 
Euro investiert, um die rund 400 Wohnungen umfassend zu modernisieren. Unter anderem erfolgten Bad-, 
Heizungs- und Strangsanierungen; die Aufzüge, Treppenhäuser und Eingangsbereiche wurden moderni-
siert und die Dächer saniert. Die Fassadengestaltung und die Neugestaltung des Wohnumfeldes inklusi-
ve der Sanierung einer Tiefgarage rundeten das Projekt ab. Auch Dortmunds Oberbürgermeister Thomas 
Westphal war bei der Feier zu Gast.

„Alltägliches ist nichts für 
mich“, sagt Belinda Kant. 
Foto: Vonovia/Bierwald
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Und was ist der erste Eindruck der Concierge nach ein paar Monaten? 

„Alltägliches ist nichts für mich“, sagt Belinda Kant und lacht. „Hier gibt es jeden Tag neue Themen, neue 
Herausforderungen. Die Abwechslung ist großartig.“ Und was denken die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner? „Letzthin haben Kinder mit Kreide Herzchen auf den Boden vor dem Eingang gemalt und gemeint, 
die seien für die Frau hinter dem Tisch. Das hat mich total gefreut.“ Eine Concierge ist eben mehr als eine 
Pförtnerin...

Bettina Benner

https://avw-gruppe.de/schadenmanagement/schadenpraevention/forum-leitungswasser/
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