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          PETER SCHIRRA,  
BEREICHSLEITER HR, IT UND ORGANISATION BEI NASSAUISCHE  
            HEIMSTÄTTE / WOHNSTADT ÜBER MEHR FLEXIBILITÄT IM  
   MANAGEMENT, VERÄNDERTE BEWERBERERWARTUNGEN UND     
                     NEUE ARBEITSWELTEN

 HABEN,              DINGE EINFACH MAL 
               AUSZUTESTEN“

Das Gespräch führte Katharina Heuer Mitte August in Frankfurt/M. 
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SCHIRRA Das Thema Wohnen ist insbesondere im Rhein-
Main-Gebiet in den letzten Jahren sehr stark in den Fokus ge-
rückt. Noch vor einigen Jahrzehnten ging man davon aus, dass 
Frankfurt schrumpft. Seit einigen Jahren wird deutlich, dass die 
Stadt durch Zuzug wächst. Letztlich gibt es im Aufsichtsrat zu 
diesem Thema einen breiten Konsens. Unsere Aufsichtsratsvor-
sitzende, Hessens Umweltministerin Priska Hinz, widmet sich 
stark dem Thema. Und der Frankfurter Oberbürgermeister Peter 
Feldmann hat Wohnen ebenfalls auf der Agenda. 

Man hatte ursprünglich gedacht, durch den demografischen 

Wandel würde weniger Wohnraum benötigt. Und jetzt redet 

man von Engpässen auf dem Wohnungsmarkt, gerade auch 

im sozialen Wohnungsbau. 

SCHIRRA Wir haben natürlich auch in Hessen Gebiete, insbe-
sondere in Nordhessen, wo die Nachfrage geringer ist. Das sind 
überwiegend ländliche Gebiete. Aber Kassel, Marburg und Fulda 
sind beispielsweise Märkte mit hoher Wohnungsnachfrage, wo 
wir entsprechend auch neu bauen wollen. Sie sehen, schon die 
Wohnungsmärkte in einem Bundesland sind regional sehr unter-
schiedlich.

Als Projektentwickler vergeben Sie Bauaufträge vermutlich 

über Ausschreibungen an ausführende Unternehmen. Wo liegt 

Ihre Kernkompetenz?

SCHIRRA Genau, wir sind kein Bauunternehmen. Aber wir ha-
ben eigene Architekten, eigene Bauingenieure und eigene Projek-
tentwickler. Diese Kernkompetenz wollen wir uns auch nicht aus 
der Hand nehmen lassen. Gerade das Thema Architektur beschäf-
tigt uns. Wir nehmen auch dieses Jahr wieder am Bauherrenpreis 
teil und haben dort in der Vergangenheit gute Platzierungen er-
zielt. 

Auch in der Bau- und Immobilienbranche wird die Digitalisie-

rung sicher immer stärker.

SCHIRRA Wir befinden uns auf dem Weg, die Digitalisierung 
hält auch in der Wohnungswirtschaft nach und nach Einzug. Es 
beginnt schon bei so banalen Dingen wie der Archivierung von 
Dokumenten. Der nächste Schritt wird sein, Künstliche Intelli-

Zum Interview empfängt Peter Schirra tiefenentspannt: Er ist gerade aus dem Sommerurlaub 

zurückgekehrt. Bevor er als Quereinsteiger Bereichsleiter HR, IT und Organisation wurde, leitete 

der Wirtschaftsingenieur bis Ende 2015 das Regionalcenter Frankfurt der Unternehmensgruppe 

Nassauische Heimstätte / Wohnstadt, eines der zehn größten deutschen Wohnungsbauunter

nehmen. Den Quereinstieg bei HR sieht Schirra als großen Vorteil: Durch seine vorangegangenen 

operativen Funktionen ist er im Unternehmen bestens vernetzt.

Als Unternehmen hat die Nassauische Heimstätte eine starke 

Verankerung in der Stadt Frankfurt und im Land Hessen. Das 

kommt sicher aus der Gründungsgeschichte. 

PETER SCHIRRA Wie viele Landesentwicklungsgesellschaften sind 
wir nach dem ersten Weltkrieg gegründet worden. Für die damals 
enorme Wohnungsnachfrage rief das Land Preußen spezielle 
Unternehmen für den Wohnungsbau ins Leben. Später kamen 
Aufgaben in der Stadtentwicklung hinzu. Heute umfasst unser 

Portfolio alles rund ums Baxuen und Entwickeln. Unser Kernge-
schäft sind natürlich unsere 60 000 Wohnungen in ganz Hessen, 
allein in Frankfurt sind es rund 16 000. 

Wie hat sich das Geschäft seit der Gründung verändert? 

SCHIRRA Früher waren wir ein gemeinnütziges Unternehmen. 
Wie bei allen anderen Wohnungsbauunternehmen ist die Ge-
meinnützigkeit in den 80er-Jahren aufgehoben worden. Heute 
sind Nassauische Heimstätte und die Wohnstadt private GmbHs 
mit öffentlicher Gesellschafterstruktur. Auch das Selbstverständ-
nis hat sich gewandelt: Früher haben wir Wohnungen verwaltet, 
heute betreuen wir Mieter. Der Fokus liegt jetzt mehr auf den 
Menschen als auf den Gebäuden. Auch wenn wir natürlich wei-
terhin Häuser bauen und instandsetzen. Die Bauweise ist heute 
auch deutlich anders als vor 30, 40 Jahren, mit erheblich mehr 
Haustechnik.

Ihr Aufsichtsrat ist auch mit Vertretern des Landes Hessen 

und der Stadt Frankfurt besetzt. Wie gestaltet sich die Zu-

sammenarbeit mit Stadt und Land? 

PETER SCHIRRA begann seine Laufbahn 
beim Wohnungsbauunternehmen Nassau- 
ische Heimstätte als Techniker. Später  
leitete der Wirtschaftsingenieur Geschäfts-
stellen in Wiesbaden und Frankfurt/M.,  
bevor er 2011 Leiter des Regionalcenters  
in der Mainmetropole wurde. Anfang 2016 
übernahm Schirra schließlich die Leitung 
des Unternehmensbereichs HR, IT und  
Organisation.
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genz einzusetzen für Abrechnungen oder 
bei Baumaßnahmen. Deshalb stellen wir 
uns im IT-Bereich gerade neu auf und ha-
ben unsere Kapazitäten hier stark ausge-
baut. Wir glauben, dass wir dort große He-
bel haben, um unser Unternehmen zu-
kunftsfähig zu machen. 

Mit der starken Konkurrenz auf dem Ar-

beitsmarkt hier in Frankfurt ist es sicher 

nicht einfach, die passenden Spezialis-

ten zu finden.

SCHIRRA Wir haben als Unternehmen 
ein attraktives Paket für Kandidaten ge-
schnürt. Wir werben mit der freien Ar-
beitszeitgestaltung, wir sind auditiert bei 
Beruf und Familie. Und wir meinen das 
ernst. In den Bewerbungsgesprächen kommt 
das gut an. Den Bewerbern geht es nicht 
mehr nur allein um das Einkommen, son-
dern auch um die Rahmenbedingungen. 

GESELLSCHAFTLICHER WANDEL

Wir spüren da einen gesellschaftlichen 
Wandel. Wir haben in unserem Unterneh-
men seit zwei Jahren eine Gesamtbetriebs-
vereinbarung zu gleitender Arbeitszeit. Bei 
uns kann der Mitarbeiter seine Arbeitszeit 
relativ frei gestalten. Es gibt lediglich eine 
Anwesenheitspflicht von dreieinhalb Stun-
den am Tag. Die Maßgabe ist, dass die be-
trieblichen Abläufe funktionieren. Das wird 
von vielen Mitarbeitern sehr geschätzt. Wir 
sind ein Unternehmen mit einer langen 
Tradition, das spricht für Verlässlichkeit. 
Und wir haben uns das Thema Nachhal-
tigkeit auf die Fahne geschrieben, hier wol-
len wir die Nummer Eins sein in der Woh-
nungswirtschaft. 

Das Thema Nachhaltigkeit findet sich  

sicher auch in Ihrer Personalstrategie 

wieder. 

SCHIRRA Wir haben zwei Mitarbeiter, 
die sich nur um dieses Thema kümmern. 
Wir veröffentlichen einen umfangreichen 
Nachhaltigkeitsbericht. Wir haben Kenn-
zahlen für die Nachhaltigkeit, die bereits 

automatisch generiert werden. Nachhaltig-
keit beginnt bei ganz banalen Themen. So 
haben wir zum Beispiel untersucht, wel-
ches Material wir am besten beim Wärme-
Dämm-Verbundsystem verwenden. Unse-
re Produkte überdauern ja mindestens ein 
Jahrhundert länger als, sagen wir, die Er-
zeugnisse der Automobilindustrie. Die Ent-
scheidungen, die wir heute treffen, haben 
eine große Strahlkraft in die Zukunft. Nach-
haltigkeit in der Personalstrategie heißt für 
mich auch, dass wir breit aufgestellt sein 
müssen: Stichwort Diversity und Demo-
grafie. Das Thema Kompetenzen setzen 
wir gerade neu auf, da haben wir noch ei-
nen Weg vor uns.

 
Auch im Verhältnis zu den Mietern spielt 

Nachhaltigkeit eine große Rolle. Ihr Dif-

ferenzierungsmerkmal ist der Kunden-

service um Wohnen und darum herum.

SCHIRRA Wir bieten Pakete an mieter-
nahen Dienstleistungen an, wir haben Ko-
operationen und Netzwerke in den Sied-
lungen. So unterstützen wir zum Beispiel 
ältere Mieter im Alltag und bei Umbau-
maßnahmen oder legen Jugendprojekte 
auf. Wir reden nicht mehr über eine Ge-
bäudesanierung, sondern über eine ener-
getische und soziale Quartiersentwicklung. 
Das Quartier ist unser Fokus. Da geht es 
zum einen darum, den Wohnungsbestand 
technisch und energetisch auf einen guten 
Stand zu bringen, damit wir unsere Klima-
schutzziele erreichen. Es geht uns aber auch 
darum, dass sich die Menschen im Quar-
tier wohl fühlen und solange im Quartier 
leben können, wie sie möchten. 

Vor welchen Herausforderungen stehen 

Sie weiter? 

SCHIRRA Wir haben derzeit den Auf-
trag, in Frankfurt mehrere Tausend Woh-
nungen neu zu bauen. Das heißt: Wir wach-
sen auch als Unternehmen und müssen 
schauen, wo wir die Mitarbeiter überhaupt 
unterbringen. Bevor wir aber neue Räume 
anmieten, müssen wir uns fragen: Wie ar-
beiten wir zukünftig? Im Augenblick ha-

ben wir in unseren Gebäuden das klassi-
sche Zweipersonenbüro. Ich bin der Über-
zeugung, dass dieses Konzept nicht zu-
kunftsfähig ist. Wir brauchen offene Räu-
me, in denen Teamarbeit möglich ist. Also 
haben wir die Arbeitsgruppe „Innovative 
Arbeitswelten“ gegründet, und uns gefragt: 
Wie sehen die passenden Arbeitsplätze aus, 
was brauchen die Mitarbeiter, um sich 
wohlzufühlen, welche IT-Themen müssen 
wir angehen? Mit dem Ergebnis der Ar-
beitsgruppe haben wir ein Gebäude ange-
mietet, in dem wir jetzt ein Pilotprojekt 
mit rund 70 Mitarbeitern starten. Das fängt 
bei ganz banalen Sachen an, höhenverstell-
baren Schreibtischen zum Beispiel. Wir 
werden künftig nur noch Notebooks ein-
setzen, damit das mobile Arbeiten eine 
Selbstverständlichkeit wird. Es war span-
nend zu erleben, und das hatte ich persön-
lich unterschätzt, welche Skepsis diesem 
Thema entgegen gebracht wird. Für viele 
Mitarbeiter ist das Großraumbüro ein Hor-
rorszenario…

Hier hilft nur offene Kommunikation.

SCHIRRA Ich bin ein Verfechter, sehr 
früh und sehr offen zu kommunizieren. Es 
ist immer auch hilfreich, den Betriebsrat 
frühzeitig und umfassend einzubinden. 
Macht man am Anfang Fehler, muss man 
später wesentlich mehr Ressourcen einset-
zen, um zum Ziel zu kommen.  

Gibt es noch eine weitere Herausforde-

rung, die Sie in der Personalarbeit inten-

siv beschäftigt?

SCHIRRA Betriebliches Gesundheitsma-
nagement ist für uns ein wichtiges Thema. 
Wir haben dieses Jahr zum zweiten Mal 
einen Gesundheitstag im gesamten Unter-
nehmen durchgeführt, mit Vorträgen über 
Burn-out, Stress, oder Entspannung am 
Arbeitsplatz. Der Altersdurchschnitt im 
Unternehmen liegt bei rund 48 Jahren. 
Die Wohnungswirtschaft hat traditionell 
eine Belegschaft mit einer geringen Fluk-
tuation. Diese Jahrgänge kommen jetzt in 
ein Alter, in dem man mehr auf seine Ge-
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sundheit achten muss. Dort als Arbeitgeber unterstützend tätig 
zu sein, finden wir wichtig. Wir bieten unseren Mitarbeitern die 
Möglichkeit, am Arbeitsplatz massiert zu werden, wir haben eine 
Kooperation mit einem Fitnessstudio. 

Verbessern sich nach Ihren Erfahrungen zum Beispiel die Fehl-

zeiten durch Ihr Engagement im Gesundheitsmanagement? 

SCHIRRA Das ist schwierig einzuschätzen, jede Grippewelle ver-
fälscht ja das Bild. Wir können es im Augenblick noch nicht fest-
machen, werden aber künftig Kennzahlen einbinden. Aktuell sind 
wir dabei, ein Kennzahlen-Cockpit aufzusetzen.

 
Sie arbeiten stark mit Kennzahlen und KPI in der Personalar-

beit, das hatten Sie gerade schon bei der Nachhaltigkeit an-

gesprochen. Erhöht das aus Ihrer Perspektive die Akzeptanz 

von HR? 

SCHIRRA Die Arbeit des Personalbereichs muss so transparent 
sein, dass sie wertgeschätzt wird. Und das gelingt eben auch durch 
Kennzahlen, die man zur Verfügung stellt. 

Und diese Wertschätzung erfahren Sie auch im Unternehmen 

und bei den Mitarbeitern, vermute ich.

SCHIRRA Wir haben im letzten Jahr erstmals eine Umfrage zu 
unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement durchgeführt. 
Wir hatten zum einen eine sehr hohe Beteiligung und haben zum 
anderen sehr gute Rückmeldungen zum Unternehmen und zur 
Führungsmannschaft bekommen. Es sind die Führungskräfte, die 
die Kultur prägen. Und hier stand die Frage im Raum: Ist es 
wirklich so, dass Mitarbeiter mit gesundheitlichen Problemen das 
nötige Vertrauen zu ihrer Führungskraft haben? Das ist nach den 
Ergebnissen der Umfrage ganz offensichtlich der Fall.

 
Was würden Sie sich generell für die Personalarbeit wünschen? 

SCHIRRA Ich würde mir wünschen, dass wir noch bessere Mög-
lichkeiten in der Personalentwicklung haben. Wir müssen eine 
höhere Veränderungsbereitschaft bei den Mitarbeitern erreichen, 
das wird eine der Herausforderungen der Zukunft sein. 

GRAVIERENDE VERÄNDERUNGEN

Die Arbeitsplätze werden sich gravierender verändern, als das 
in den letzten 20 Jahren der Fall war. Das ist ein Prozess, der an 
Fahrt aufnimmt. Den Unternehmen brechen etablierte Geschäfts-
modelle von heute auf morgen weg. Schauen Sie sich an, in welche 
Felder Apple im Augenblick reingeht, oder Google. 

In der Personalentwicklung müssen wir zu einer Stärken- und 

Potenzialorientierung kommen und bei den Stellenbesetzungen 

stärker Anpassungsfähigkeit zeigen, sonst verschenken wir 

Mitarbeiterpotenziale.

SCHIRRA Wir müssen mehr Mut haben, Dinge einfach mal 
auszutesten. Die gleitende Arbeitszeit ist bei uns im Unterneh-
men zunächst skeptisch aufgenommen worden, ebenso das The-
ma Auditierung Beruf und Familie. Da gab es schon die Hal-
tung: Das haben wir bisher nicht gebraucht, was soll uns das brin-
gen? Vielleicht sollten wir uns mehr an der amerikanischen Art 
orientieren und uns sagen: Okay, wenn etwas schiefgeht, dann 
ist man eben hingefallen, steht wieder auf und geht einen ande-
ren Weg.

Das müssten sich ja gerade auch HRler auf die Fahnen schreiben 

und propagieren: Das machen wir, das probieren wir einfach 

mal aus. 

SCHIRRA Richtig. Bei uns im Unternehmen merkt man schon, 
dass wir als HR federführend bei den Innovationen der letzten 
Jahre beteiligt waren. Ich leite auch die Unternehmensbereiche 
IT und Organisation, das war gerade bei der Entwicklung der neu-
en Arbeitswelten von Vorteil. In einer anderen Struktur hätte es 
ja auch sein können, dass man sagt: Raumbelegung ist originäre 
Aufgabe der zentralen Dienste, und die Mitarbeiter müssen sehen, 
dass sie mit deren Entscheidung klarkommen.

Sie kommen aus dem operativen Geschäft. Wie haben Sie den 

Wechsel zu HR erlebt? 

SCHIRRA Ich komme aus dem operativen Geschäft, als Leiter 
HR bin ich Quereinsteiger. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen 
studiert, war dann in der Wohnungsverwaltung als Techniker tätig. 
Anschließend habe ich nach weiteren Positionen das Regio nalcenter 
Frankfurt mit der Verantwortung für rund 20 000 Wohnungen 
geleitet. 

Stärkt das Ihre persönliche Akzeptanz beim Geschäft und in 

HR, dass Sie aus dem Geschäft kommen? 

SCHIRRA Es stärkt ganz sicher meine Akzeptanz im Unterneh-
men, vor allem bei den operativen Bereichen. Ich kenne das Unter-
nehmen sehr gut, das merken meine Gesprächspartner. In meiner 
früheren Funktion als Regionalcenterleiter gab es ja Schnittstellen 
zu allen Bereichen im Unternehmen. 

Was würden Sie anderen Quereinsteigern bei HR mit auf den 

Weg geben?

SCHIRRA Ich lerne das Unternehmen jeden Tag neu kennen. 
Die Mischung aus strategischen und operativen Themen finde 
ich unglaublich spannend. Einem Quereinsteiger würde ich sagen: 
Unterschätze die Vielfältigkeit der Aufgaben nicht. Ich bin froh, 
dass ich hier eine gute Truppe habe. Und dass wir in unserem 
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Führungsverständnis den Mitarbeitern einen weiten Auf-
gabenrahmen und eine große Entscheidungskompetenz zu-
gestehen. HR hat den größten Hebel, um die Unterneh-
menskultur dementsprechend zu entwickeln – im Zusam-
menspiel mit den Führungskräften. 

Gute HR-Arbeit kann nur im engen Miteinander und in 

wertschätzender Zusammenarbeit mit den Führungs-

kräften funktionieren. 

SCHIRRA Wir brauchen den Input über die Führungs-
kräfte. Wir sind aber auch diejenigen, die dort Impulse ge-
ben. Eine Führungskraft hat nicht die Zeit, um strategische 
Themen zu entwickeln, sondern ist mit ihren operativen 
Themen schon ordentlich beschäftigt. 

Was sind aus Ihrer Sicht die Hauptanforderungen, die 

das Business in Zukunft an HR haben wird? 

SCHIRRA Das Business erwartet von uns, dass wir das 
richtige Personal rekrutieren. Das ist unsere Kernaufgabe. 
Das Business erwartet, dass wir den Finger am Puls der Zeit 
haben und Veränderungen wahrnehmen und entsprechen-
de Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter aufsetzen. 
Es erwartet von uns, dass wir keinen Verwaltungsformalis-
mus aufbauen, sondern die Prozesse schlank gestalten. Und 
das Business erwartet von uns, was ein Mieter auch von ei-
nem Kundenbetreuer erwartet: dass wir schnell reagieren 
und kreative Lösungen anbieten.

HR ist Zukunftsgestalter für das Geschäft – der Nachwuchs 

spielt hier eine entscheidende Rolle. 

SCHIRRA Den Nachwuchs bekommen wir auch durch 
eine sehr gute Ausbildung im eigenen Unternehmen. Seit 
dem Ausbildungsjahr 2014/2015 haben wir den schulischen 
Ausbildungsteil der Immobilienkaufleute auf das Europä-
ische Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft (EBZ) übertragen. Regelmäßig kommen die Jahr-
gangsbesten aus den Reihen unserer Auszubildenden. Wir 
haben unsere Auszubildenden schon lange mit Notebooks 
und iPhones ausgerüstet, begleiten sie auch mit Schulungen 
in Rhetorik und Argumentation. Soziale Kompetenz rückt 
immer stärker in den Fokus der operativen Bereiche. Ein 
Mieter will Entscheidungen auch erläutert haben. Das ist 
nicht mehr wie vor 20 Jahren. Damals fand man es in Ord-
nung, wenn ein Brief innerhalb von zwei Wochen beant-
wortet wurde. Wenn ein Mieter heute eine Mail schreibt, 
erwartet er auch eine Antwort innerhalb von Stunden.

 
Vielen Dank für das Gespräch! •
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