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Customer Relationship Management (CRM) in der Wohnungswirtschaft –  
Ein theoretischer Ansatz zur Steigerung der Mieterbindung aus Unternehmensperspektive 
 
Das Grundbedürfnis Wohnen ist so alt wie die Menschheit. Es nimmt eine zentrale Bedeutung für die 
Gesellschaft ein und stellt diese gleichzeitig vor stets neue Herausforderungen. 
 
Gerade im Hinblick auf die immobilienspezifischen Besonderheiten spielt die erfolgreiche 
Mieterbindung eine wichtige Rolle. Gleichfalls unter Berücksichtigung des demographischen  
Wandels - welcher sowohl die strukturelle altersgerechte Anpassung des Wohnungsbestandes, als 
auch eine umfassende Mieterbetreuung als Gegensteuerungsmaßnahme beinhaltet – ist die 
Mieterbindung ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Wohnungsunternehmen. 
 
Customer Relationship Management (engl., übersetzt Kundenbeziehungsmanagement) kann als 
Strategie und Maßnahme zur Gestaltung der Mieterbeziehung verstanden werden und als 
Weiterentwicklung des Marketing zur Festigung der Mieterbindung beitragen. 
Folglich wurde CRM in der Studienarbeit als ganzheitliches Unternehmenskonzept verstanden, 
welches unter Einsatz von betriebswirtschaftlichen Instrumenten und moderner 
Informationstechnologie die Mieterbeziehung langfristig aufbauen und erhalten soll. 
 
Dies inkludiert die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Mietersicht und deren Bedürfnissen. 
Die Kategorisierung der Mieterbindungsinstrumente erfolgte in der Ausarbeitung synonym zu den 
klassischen Marketinginstrumenten (Produkt-, Preis-, Distributions- und Kommunikationspolitik), 
welche durch konkrete Maßnahmen im Marketing-Mix umgesetzt werden. 
 
Zur Effektivitätskontrolle wurden bestimmte Messverfahren unterschieden, mittels derer die 
Auswirkungen der Mieterbindung auf den Unternehmenserfolg dargestellt und sowohl leicht 
quantifizierbare Effekte, als auch schwer zu bewertende Erfolge herausgearbeitet werden können.  
 
Die Arbeit schließt mit einem Resümee und der Deduktion von Rahmenbedingungen für ein 
erfolgreiches CRM-Konzept ab. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Auch wenn die 
Wohnungswirtschaft mitunter wegen der immobilien- und marktspezifischen Besonderheiten 
tendenziell langsam auf Veränderungen reagiert und eher traditionell ausgerichtet ist, kann ein  
CRM-System bei der Bewältigung der täglichen und zukünftigen Herausforderungen wertvolle 
Unterstützung leisten und ist für eine erfolgreiche Mieterbindung unabdingbar.  
 
Anmerkung der Verfasserin: 
Im Zuge der Studienarbeit wurden direkte und indirekte Zitate mittels Quellenangaben kenntlich gemacht, sodass die 
Nachvollziehbarkeit von Aussagen und die eindeutige Zuordnung von Zitaten jederzeit möglich sind. Im Literaturverzeichnis 
wurden alle Titel und Internetseiten wiedergegeben, auf die in der Studienarbeit Bezug genommen wurde.  
In dieser Summary wird auf die nochmalige Kennzeichnung und Nennung der Quellen verzichtet - sie gelten jedoch 
ausdrücklich auch für diese Zusammenfassung. 
 



Sperrvermerk 

 

Die vorgelegte Studienarbeit enthält in der Anlage einen Fragebogen der 

Volkswohl eG Fürth, zur Verfügung gestellt von Prof. Dr. Matthias Neu 

(Hochschule Darmstadt) und beinhaltet damit interne, vertrauliche Daten und 

Informationen. In diese Arbeit dürfen Dritte, mit Ausnahme der Dozenten und 

befugten Mitglieder des Prüfungsausschusses, ohne ausdrückliche Zustimmung 

des Unternehmens bzw. von Prof. Dr. Matthias Neu und der Verfasserin keine 

Einsicht nehmen. Eine Vervielfältigung und Veröffentlichung der Studienarbeit 

ohne ausdrückliche Genehmigung – auch auszugsweise – ist nicht erlaubt. 

 


