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Beauftragung Dritter mit der Beratung von wohnungslosen Menschen in vom Auftrag- 
nehmer angemietetem Wohnraum gemäß Stufe 3 der Kooperationsverträge der Freien 
und Hansestadt Hamburg mit der Wohnungswirtschaft 
- Offenes Verfahren Nr. 2015000137, Angebot vom 23.11.2016 • 

Sehr geehrte Damen und Hemen, 

die Finanzbehörde Hamburg überträgt Ihnen auf Grund Ihres Angebotes vom 23.11.2016 den 
Zuschlag für die 

Beauftragung Dritter mit der Beratung von wohnungslosen Menschen in vom Auftrag- 
nehmer angemietetem Wohnraum gemäß Stufe 3 der Kooperationsverträge der Freien 
und Hansestadt Hamburg mit der Wohnungswiitschaft 

für ein Los, also für 30 Haushalte zeitgleich im Jahresdurchschnitt, 
für die Zeit vom 01.07.2017 bis 30.06.2020 (Verlängerungsoption bis max, 30.06.2023) 
zu den von Ihnen angebotenen Preisen (informativ diesem Schreiben beigefügt auf S. 2). 

denen die zum Zeitpunkt der Leistung 

'V 

Es gelten die Preise Ihres Angebotes als Festpreise, 
geltende Umsatzsteuer (USt.) hinzuzurechnen ist 

öffentliche Verkehrsmittel: 
S1/S3-Jungfemstieg 
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Beauftragung Dritter mit der Beratung von wohnungslosen Menschen in vom Auftrag- 
nehmer angemietetem Wohnraum gemäß Stufe 3 der Kooperationsverträge der Freien 
und Hansestadt Hamburg mit der Wohnungswirtschaft 

Faiipauschale 1 gern. 2.8 der Leistungsbeschreibung 

Failpauschale 2 gern. 2.8 der Leistungsbeschreibung 

Fallpauschale 3 gern, 2.8 der Leistungsbeschreibung 
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(1) Gestaltung der Kontaktanbahnungsphase 

Die Bezirklichen Fachstellen für Wohnungsnotfälle' weisen 

gGmbH^ Stufe 3-Haushalte durch telefonische Anfrage zu 

Haushalte sowie Paare und Familien auf 

en uns, der Lawaetz-wohnen&leben 

zu. Wir nehmen Einpersonen- 
aushalte sowie Paare und Familien auf, wobei aufgrund des größeren Bedarfs unter den 

Wohnungslosen der Stufe 3-Zielgruppe der Fokus auf Einpersonenhaushalten liegt. Bei die 

sem Telefonat erhalten wir erste Informationen über den Grund der Einstufung und bitten ui 

die Zusendung des Hilfeplans der jeweiligen Fachstelle zur Vorbereitung auf das gemeinsa 

me Erstgespräch. An dem Erstgespräch nehmen der Stufe 3-Haushalt, die Fachstelle, ein 

Mitarbeiter von Lawaetz und und ggfs, ein gesetzlicher Betreuer oder anderer Hilfeträger tei 

Es findet in der Regel in unseren Räumen statt, um dem Wohnungssuchenden^ die Gele- 

genheit zu geben, sich auch atmosphärisch einen Eindruck von uns und unserer Arbeit zu 

Bei diesem mindestens einstündigen Termin eröffnen wir die Runde zunächst damit, unsere 

Arbeit bzw. Arbeitsweise und insbesondere die Stufe 3-Umsetzung konkret zu schildern. 

Wichtig ist uns, dass der Wohnungssuchende hinreichend über die Gestaltung der Zusam- 

menarbeit innerhalb der nächsten Anbahnungs- und Unterstützungsphasen aufgeklärt wird. 

Anschließend fragen wir den Wohnungssuchenden anhand einer Checkliste folgende The- 

Vorhegen formeller Voraussetzungen (Dringlichkeitsbestätigung, gültige Personaldo- 

kumente, gültiger Aufenthaltstitel. Leistungsbescheid vom Sozialleistungsträger oder 

Einkommensnachweise). 

• Wohnerfahrung; falls ja, bei welchem Vermieter? 

• Grund der Wohnungslosigkeit bzw. des Wohnungsverlustes. 

• Bisherige Eigenbemühungen bei der Wohnungssuche. 

• Gewünschte und ausgeschlossene Stadtteile. 

• Sonstige individuelle Kriterien des Wohnungsgesuchs. 

Was konnte leicht fallen beim Wohnen und was könnte schwierig werden? 

• Welche Problemlagen bestehen (Schulden, Sucht, Gesundheit usw.)? 

Gibt es eine (gesetzliche) Betreuung oder andere beratende Hilfeeinrichtungen? 

• Schule? Beruf? 

• ‘'»^^^^■erung? Eigenes Konto? Pfändung? Sanktionen des Sozialleistungsträgers? 

verschaffen. 

menbereiche ab: 

^ Im Folgenden Fachstelle/n genannt. 
Im Folgenden Lawaetr genannt. 

jeweils die weibliche und 
jngen verwendet werden. 
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Am Ende des Gespräches sollte deutlich werden, ob der Wohnungssuchende wirklich eine 

eigene Wohnung möchte und ob eine eigene Wohnung die geeignete Wohnfomi für Ihn ist 

oder ob noch Hemmnisse bestehen, die erst ausgeräumt werden müssen. Falls letzteres der 

Fall ist. Wird mit der zuständigen Fachstelle erörtert, welche alternativen Maßnahmen geeig- 

neter sind, um den Wohnungssuchenden zu stabilisieren, z.B. eine andere Wohnform The- 

rapie o.ä. 

Vordem Hintergrund, dass eine künftige erfolgsversprechende Zusammenarbeit nur auf 

freiwilliger Basis funktionieren kann, lassen wir dem Wohnungssuchenden dann einen Tag 

Zeit, um sich zu entscheiden, ob er unsere Unterstützung nach dem Konzept der Stufe 3 in 

Anspruch nehmen möchte. 

Unsere Arbeit zeichnet sich durch eine kurze Anbahnungsphase aus, die nach bisherigen 

Erfahrungen bei durchschnittlich drei Monaten liegt. Der methodische Hintergrund dafür Ist 

dass wir nach dem .Housing-First-Ansatz" arbeiten (siehe unter (2)). Dies bedeutet, dass wir 

unseren Fokus bereits nach dem Erstgespräch auf die Wohnungssuche richten und so zeit- 

nah wie möglich konkret damit beginnen. Je nach Problemlage müssen daher zuerst die 

wichtigsten Vorbereitungen für eine Wohnungssuche getroffen werden, wie z.B.: 

• Schufa-Auskunft einholen, 

• ggfs, an eine Schuldnerberatung anbinden, 

• alte Mietschulden klären, 

• Kontoeröffnung, Einrichten eines Pfändungsschutzkontos, 

auf anstehende Termine bei Vermietern vorbereiten: persönliches Auftreten, gepfleg- 

tes Aussehen, positive Grundhaltung, Bewerbungsunterlagen bereit halten, 

Kontakt herstellen mit dem bereits bestehenden Hilfenetzwerk des Haushalts mit dem 

Ziel, die künftige Zusammenarbeit in Anlehnung an die Methodik des 

Casemanagements (siehe unter (2)) vorzubereiten. 

Wir nutzen diese Themen als Gelegenheit, uns einen Eindruck u,a, von der Zuverlässigkeit 

des Wohnungssuchenden zu machen. Wir vereinbaren Termine, die eingehalten werden 

müssen und geben nach jedem Termin eine Aufgabe mit, die bis zum nächsten vereinbarten 

Zeitpunkt zu erledigen ist. So entsteht das erste Gefühl dafür, wie eigenständig der Woh- 

nungssuchende bereits ist bzw. wie engmaschig wir unsere Begleitung - zunächst nur bei 

der Wohnungssuche - gestalten müssen. 

Liegt der Wunsch nach einer eigenen Wohnung vor und besteht die Einschätzung, dass es 

sich dabei um die richtige Wohnform handelt, knüpfen wir gleich beim Erstgespräch daran an 

und motivieren mit unserer Hilfe bei den ersten Schritten einer Wohnungssuche, Die Mitwir- 

2 



kungspfliditen, wie z.B. die Einhaltung von Terminen und Zusammenarbeit im Hinblick auf 

vereinbarte Ziele, nimmt der Wohnungssuchende dann in der Regei (gerne) in Kauf. Durch 

unser Angebot und durch die geschilderte Arbeitsweise schöpft der Haushalt oft seit langem 

wieder Hoffnung, einen Weg aus der Wohnungslosigkeit heraus zu finden. 

Wir arbeiten nach dem Prinzip .Hilfe zur Selbsthilfe- (siehe unter (2)), beziehen den Woh- 

nungssuchenden in unser Vorgehen bei der Wohnungssuche ein und unterstützen zlelge- 

nchtet an der Stelle, an der der jeweilige individuelle Beratungsbedarf besteht. 

In unserer Beratung achten wir von Beginn an darauf, dem Wohnungssuchenden wertschät- 

zend zu begegnen und kleinste erfolgte bzw. erfolgreiche Schritte auf dem Weg der Woh- 

nungssuche hervorzuheben. Denn durch jedes kleine Erfolgserlebnis wird das Selbstver- 

trauen gestärkt, AnschlieSende gut vorbereitete und aufgrund dessen oftmals positiv verlau- 

fende Vorstellungstermine bei Vermietern tun dann ihr Übriges, Wenn daraufhin sogar ein 

exklusives Wohnungsangebot folgt, ist ein wichtiger Grundstein für die weitere Zusammen- 

arbeit gelegt. Zugleich vermeiden wir es, nicht gegangene bzw, versäumte Schritte zu be- 

werten, sondern wir suchen durch Hinterfragen nach der Ursache, um an dieser Stelle mit 

unserer Hilfe anzuknüpfen. 

Von der engen Zusammenarbeit bei der Vorbereitung auf die Wohnungssuche erhoffen wir 

uns. dass der Wohnungssuchende erstes Vertrauen in unsere Beratung bekommt. 

(2) Methodischer Ansatz 

Der methodische Ansatz, mit dem die Zielgruppe der Stufe 3 (weiterhin) beraten werden soll, 

lasst sich unter den Überschriften „Housing Firsf, .Hilfe zur Selbsthilfe", .Casemanagemenf 

und .lösungsorientierte Konfliktbearbeitung- skizzieren. Dieser .Methodenmix" hat sich in 

den verschiedenen Geschäftsfeldern von Lawaetz zurWohnungsversorgung von Haushalten 

mit besonderem Unterstützungsbedarf bewahrt und zu herausragenden Erfolgen geführt, 

• Mit dem .Housing-First-Ansatz- soll der Wohnungssuchende durch die zeitnahe Ver- 

sorgung mit einer Wohnung, unabhängig davon welche Probieme er mitbringt, zu- 

nächst stabilisiert werden, um danach individuelle Problemlagen bearbeiten und per- 

sönliche Perspektiven entwickeln zu können.^ Es gibt keine Vorbereitungs- oder 

Testphase für das Mietverhältnis, um sich hierfür „zu qualifizieren“. Diese Probephase 

erfolgt erst im Untermietverhältnis, also nach Einzug in die Wohnung. Für die meisten 

ehemals Wohnungslosen bringen die „eigenen vier Wände“ wieder Ruhe in ihr Leben. 

Mit der Wohnung als Basis richten wir den Blick gemeinsam mit dem Mieter auf die 

Vgl. „Housing First Europa ~ Evaluation Results", Volker Busch Geertsema , www.h0usingfir5teurope.eu 
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aus dem Hilfeplan der Facfistelle und dem Erstgespräch hervorgegangenen Proble- 

me. Der Mieter ist durch die eigene Wohnung mit mehr Selbstwertgefühl ausgestattet 

so dass die Motivation, individuelle Probleme anzugehen, größer geworden ist Dies 

ist ein guter Zeitpunkt, um mit der gemeinsamen Arbeit an Zlelvereinbarungen zu be- 

ginnen. 

. Mit der „Hilfe zur Selbsthilfe“ werden die Potenziale der Wohnungssuchenden bzw. 

Mieter genutzt und die Unterstützung setzt zielgerichtet an der Stelle an, an der der 

jeweilige individuelle Beratungsbedarf besteht. Wir beraten und unterstützen den 

Haushalt z.B, dahingehend wie er die Wohnung selbst renoviert. Ein langjährig Woh- 

nungsloser, der eventuell noch nie eine eigene Wohnung hatte, benötigt dabei mehr 

Hilfe. Wir beraten, welches Material man benötigt und wo man es günstig kaufen 

kann und wie man bei der Renovierung Vorgehen muss. Durch kleine sichtbare Er- 

folgserlebnisse, sei es die gestrichene Wand oder der verlegte Boden, fühlt sich der 

Mieter für jeden weiteren Schritt, der zu tun ist, gestärkt. Das Gefühl der Überforde- 

rung lasst nach und der Mieter sieht „Licht am Ende des Tunnels“. 

Angelehnt an die Methodik des „Casemanagements“ stellen wir sicher, dass speziel- 

les Beratungs-Know-how, das wir selbst nicht zur Verfügung stellen können, heran- 

gezogen wird. So wird jeder Wohnungssuchende bzw. Mieter fachlich kompetent in 

seinen individuellen Problemlagen unterstützt und durch die Beteiligung im Hilfepro- 

zess seine Selbstbestimmung gefördert.^ Wir beraten die Wohnungssuchenden bzw. 

Mieter bei Bedarf bei der Auswahl der notwendigen Hilfeangebote und erfragen über 

die persönliche Beratung die Inanspruchnahme. Lawaetz bündelt alle Hilfeangebote 

und behält den Überblick, um doppelte Beratung zu verhindern und eine effektive Be- 

ratung durch Experten zu gewährleisten,® In Anbetracht der auf ein Jahr begrenzten 

Unterstützung des Mieters im Rahmen des Konzepts der Stufe 3, wird dadurch be- 

reits die nachhaltige Grundlage für ein künftig gut funktionierendes Netzwerk zu 

Gunsten der Integration des ehemals wohnungstosen Mieters geschaffen. So wie die 

Fachstelle die Koordinierung der Wohnungslosenhilfe im Rahmen des Fachstellen- 

konzepts zu Beginn des Prozesses übernimmt, wird dieser Prozess durch unsere 

zentrale Koordinierung der Hilfeangebote verschiedener Träger nach Bezug der 

Wohnung fortgesetzt. 

• Mit einer .iösungsorientierten Konfliktbearbeitung- bieten wir dem Mieter und anderen 

in einen Konflikt involvierte Parteien (z.B. in der Nachbarecbaft oder mit Vermietern) 

unsere Moderation an. Wir versuchen dabei, den Blick der Beteiligten in die Zukunft 

zu nchten und ihnen als Moderatoren zu helfen, miteinander eine langfristige Lösung 

■ rum Handivngrkonrep, Care Management-, DGCC, 2008, S. 3 
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für eine Auseinandersetzung zu finden. 

m den »,o. beschnebenen Me,heden und den, sKlzzieden Vorgehen in der Anbehnungs- 

Ph se bzw. be, der Wohnungssuche sind die Grundlagen «r einen bes,dndigen KontaK, mi, 

Mietern sowie deren MNwirkung und die Stärkung der Motivation gelegt. Im weheren 

riauf und nach einer erfolgreichen Wohnungsvemnittlung stehen dann Kompetenzen im 

ttelpunkt, d,e von der Zielgruppe der Stufe 3 mi, unserer Unters,Otung wieder bzw neu 

ejlemt werden, damit ein Mietverhältnis langhisttg erhalten wird. Hierzu gehören insbesonde- 

• Zuverlässiger Umgang mi, Zahlungsverpflichtungen (Miete, Versorgungs- 

unternehmen etc.) und damit auch die rechtzeitige Antragstellung beim Jobcenter 

• Einhaltung der Hausordnung, 

• pfleglicher Umgang mit der Wohnung, 

nachbarschaftsverträgliches Wohnverhalten, 

• Regulierung von Schulden, 

• Bewältigung des Alltags, 

erste Schritte zur Lösung besonderer Problemlagen, wie z.B, Sucht, Depressionen. 

(3) Anbindung an Regeldienste und ggfs, andere Hilfsangebote 

Die Anbindung an Regeldienste und andere Hilfsangebote erfolg, folgendermaßen: 

Wir stellen im Beralungsprozess fest, dass Experlenwissen für die langfristige Integ- 

ra lon des Haushalts in ein geregeltes Leben erforderlich ist, über das wir nicht verfü- 

gen, So muss z,B, bei hohen Schulden oder bei unklarer Schuldenhöhe zur langfristi- 

gen Intervention, eine fachgerechte Schuldenregulierung durch die Schuldnerbera- 

ungsstelle stattfinden. Ebenso erfordern psychische Beeinträchtigungen und Sucht- 

erkrankungen die Behandlung durch Fachkräfte bzw. die Anbindung an psychosozia- 

e Einrichtungen und Suchtberatungsstellen mit entsprechendem Know-how über- 

les stellen Kindeswohlgefährdung, Probleme im Umgang mit Geld und andere um- 

asseride Betreuungserfordarnisse Themen für Experten dar - wie bspw, Familienhil- 

fe, Geldvenvaltung, gesetliche Betreuung, Integrationshtlfen 

• Nach unserem Ansatz „Hilfe zur Selbsthitte- besprechen wir gemeinsam mi, dem 

Haushalt den Bedarf vor und händigen ihm ein Begleitschreiben zur Vorlage bei der 

ausge^hlten Einrichtung aus. Gegebenenfalls führen wir vorab ein Telefongespräch 

mit der Einrichtung und vereinbaren einen Termin für den Haushalt. Für den Fall 

dass der Haushalt den Termin nicht einhäl, oder den Besuch aus Angst hinauszöger, 

egleiten wir ihn zu der entsprechenden Stelle. Dort, oder in unserem Begleitschmi- 
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ben steten wtr unsere Aufgabe als Träger der Stufe 3 vor und sprechen gemeinsam 

le Verteilung der Beratungsthemen ab. Sollte der Haushalt alleine bei der Einrich- 

tung gewesen sein, treffen wir diese Absprache teiefonisch. Bei besonders schwieri- 

gen Problemlagen, insbesondere bei Beteiligung weiterer fJetzwerkpaitner des 

Haushalts, fuhren wir als zentrale Fallmanager einen Gesprächstermin mit allen Be- 

teiligten herbei, um durch klare Absprachen eine effektive Beratung zu erzielen. Alle 

Schritte finden stets mit Rücksicht auf den Datenschutz unter Einbeziehung des 

Haushalts statt. 

Zur langfristigen Integration in das Wohnumfeid stellen wir dem Mieter stadtteilbezo- 

gene Angebote vor, z.B. Freizeitangebote gemessen an den individuellen Interessen, 

soziale Treffpunkte mit Beschäftigung und Freizeit, soziale Beratungsstellen ln der 

Nahe, Integralionshilfen bzw. Interkulturelle Begegnungsstätten, Kindergärten Schu- 

len, Sprachkurse. Diese Angebote zeigen wir bereits bei Einzug anhand einer ausge- 

handigten Mietermappe auf. Aber auch während des Mietverhältnisses Oberprüfen 

wrr stets den individuellen Bedarf durch regelmäßige Hausbesuche und Termine. 

Während der Beratungszeit achten wir darauf, dass sich alle Beteiligten mit Einverständnis 

des Haushalts gegenseitig über anstehende Ereignisse oder wesentliche Veränderungen im 

Beratungsprozess informieren und austauschen. 

(4) Integration des Haushalts in die Nachbarschaft, in den Sozialraum und andere so- 

ziale Bezüge, Konflikt- und Krisenmanagement 

Das Ziel des langfristigen Erhalts der über die Stufe 3 angebahnten Mielverhältnisse ist die 

ntegnation der Mieter ,n Wohnung und Wohnumfeid. Wir versuchen bei der Wohnungsver- 

mittlung Stadtteilwünsche von Wohnungssuchenden zu berücksichtigen. Besonderen Slel- 

lenwen hat dres, wenn bestimmte Wohngebiete von Wohnungssuchenden aufgrund bicgrafi- 

scher Zusammenhänge wichtig sind oder ausgeschlossen werden. 

Uber die Mitarbeiter der Wohnungsunternehmen erhalten wir Kenntnis von Mieterstrukturen 

in dem Haus, ,n dem eine akquirierte Wohnung liegt und können unsere Untermieter nötigen- 

falls auf entsprechende Besonderheiten vorbereiten. Wir halten sie dazu an, sich bei bzw 

nac dem Bezug der neuen Wohnung den Nachbarn vczustellen und besprechen Fragen 

des nachbarschaftsverträglichen Wohnverhaltens. 

Die von uns entwickelten Mietermappen enthalten auch Informationen über Angebote und 

ihtormationen im Stadtteil. Bei unseren regelmäßigen Hausbesuchen und Terminen im Büro 

überprüfen wir stets, ob unsere Hilfe bei der Anbindung an Angeboten im Stadtteil zur Integ- 

ration erforderlich ist und informieren über die Möglichkeiten im Wohnumfeid. 
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me es zu Konflikten im nachbarschaftlichen Zusammenhang kommen, schalten wir uns 

als Moderator zwischen Mieter, Nachbarschaft und Wohnungsunternehmen ein und unter- 

ten so aktiv eine Lösungsfindung, Hinsichtlich der Moderationsleistung hat das Stufe 3- 

Personal Kompetenzen und lang,ahrige Erfahrungen im Bereich der „Mediation" und „systa- 

mischen Beratung" als lösungsorientierter Coach. 

(5) Zusammenarbeit mit den Bezirklichen Fachstellen für Wohnungsnotfälle 

FachsT «"'T Prozessorlentierte Zusammenarbeit mit den achstellen soll nach folgendem Ablauf fortgesetzt und um das geforderfe Berichtswesen 

srganzt werden: 

Die Zu«isu„g eines Stufe 3-Haushalts erfolgt durch die uns kontaktierende, zuständige 

Fachstelle vorerst telefonisch. Wir erhalten die ersten Eckdaten und Informationen der Ein- 

Kapazitäten einen Termin zum 
gesprach, siehe dazu ausführlich unter (1). Vor dem Erstgespräch lassen wir uns zur 

orbereitung den H.lfeplan der Fachstelle zuschicken. Am Ersigespräch nehmen der Stufe 

des « h T 89fs ein 

Tder Flirr"' r der Fachstelle unseren auf die Wohnungssuche angepassten Hilfeplan vor und bespre- 

chen d,esen gemernsam. Während der Wohnungssuche kommen wir nur dann auf die Fach- 

tn erflz ^"^=^™"Ssphase als gewöhnlich andeutet. Die Kommuni- kat.on erfolgt zunächst telefonisch und nachfassend per Email oder Post, 

Bei Zustandekommen eines üntermietvertrags halten wir eine standardisierte, schriftliche 

renId 11k "" 

grurid des U " -«-hicken. Dabei berücksichtigen wi, den auf. g und de Umzugs möglichen Zuständigkeitswechsel und bitten die Fachstelle um entspre- 

chende Weiterleitung an den neuen Bezirk. 

IT Dntermletverhältnlsses veranlassen wir nach dem ersten halben hr regelmäßig ern „Zwischenstandsgespräch" mit dem Mieter, der Fachstelle und uns Da- 

chend r" r r ’^-'-rs angepasster, gemeinsam bespro- ebene und protokollierfer Hilfeplan bezogen auf die den Verfragsübergang vorbereitende 

Unterstützung im zweiten Halbjahr. 

Bnen weiteren standardisierten Abiauf ln der Kommunikation mi, der Fachstelle sehen wir 

hd. erfolgreich auf den Stufe 3-Haushalt übergeleitetem Hauptmietverfrag vor. Wir teilen der 

Fac stelle schriniich die Beendigung des Stufe S-üntermieWerhältnisses mit und senden die 

cpie Hauptmretvertrages unter Angabe der Vermieter-Kontaktdaten zu. Dabei berichten 
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Wir kurz, ir.wlew.it die vereinbarten Zieie erreicht wurden und an welche Regeldienste der 

Mieter angebunden ist. 

Generell suchen vhr den Kontakt mit der Fachstelle bei Problemfällen, »e z,B bei gefährde- 

tem Vertragsübergang, drohender fristloser Kündigung durch den Vermieter oder uns Ver- 

letzung der Mitwirkungspflicht durch den Haushalt, Verlängerung des Unterir.iatvertrags und 

somd der Stufe 3-UnterstüUung sowie bei Ablehnung des Vertragsübergangs seitens des 

Vermieters, In allen genannten Fällen haken wir engen Kontakt mit der Fachstelle und treffen 

nur in Absprache mit ihr entsprechende Maßnahmen. Wir legen großen Wert auf diese Zu- 

sammenarbeit und haben die Erfahrung gemacht, dass die Fachstellen und wir aus unseren 

unterschied!,Chen Positionen heraus effektive Einwirkungsmöglichkeiten auf den Haushalt 

haben und dadurch zu lösungsonentierten Ergebnissen kommen (.Hand in Hand--Arbeilen) 

n bestimmten Fallen, etwa bei der notwendigen Verlängerung eines Untermietvertrags 

stimmen wir uns neben der Absprache mit der Fachstelle mit der Auftraggeberin ab und ho- 

len Ihre Zustimmung zu dem geplanten Vorgehen ein. 

(6) interkulturelle Probleme. Sucht- oder psychische Erkrankungen 

le Kerntatigkeit der Lawaelz-wohnenSleben gGmbH besteht in der Unterstützung von woh- 

nungslosen Haushalten bei der Wohnungssuche und bei dem langfristigen Erhalt von Miet- 

verha nissen. Hiermit sind fundierte Kompetenzen im wohnungspolitischen und wohnungs- 

wirtschafllichen Bereich ebenso wie im sozialpoltischen Bereich verbunden. 

Das Pemonal, das bisher und - eine erneute Auftragsvergabe vorausgesetzt - zukünftig im 

roje u e 3 eingesetzt wird, verfügt ausnahmslos über einen breiten ErfahrungshorizonI 

hinsichtlich des Umgangs mit wohnungslosenHaushaflen mit besonderem Unterstützungs- 

Es arbeiten 
. , , Projekt und die 

arbeiter sind überwiegend langfährig bei LawaeU tätig und mit unterschiedlichsten Prob- 

lemlagen der Zielgruppe der Stufe 3 vertraut. Sie nehmen regelmäßig Fortbildungsangebote 

Iprur^^"”^"^ Wohnungsverwaltung, Mietrecht etc, in An- 

Wann spezieltes Beratungs-Know-how gefragt Ist, das wir nicht bieten können (psychosozia- 

Hilfen, Suchtberatung, Erziehungshilfen etc.), vermitteln wir - angelehnt an die Methodik 
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des Case-Manages,en,s (siehe unter (2)) - bestehende HWe- und Unterstützungsangebote. 

intesrrT" h ® wi, h,it äußerster Vorsicht n diesen Fallen halten wir in kurzen Abständen stetigen Kontakt mit dem Mieter und versu-' 

ot^n diesen bei Stadtteilangeboten (e nach den individuelten BedUdnissen anzubinden I 

t etnhergehend raten «r psychisch labilen Mietern, Hilfe bei einem Psychotherapeuten 

Ode einer psychosozialen Beratungsstelle zu suchen und unterstützen sie bei der Suche 

einem geeigneten Expeden oder einer Einrichtung. Gegebenenfalls ist unsere Begtei- 

tung dorthin erforderlich. ® 

Bei interkuiturelten Problemen von Mietern, die sich auf das Mietverhäitnis auswirken kön- 

nen, gehen wir je nach Ursache wie folgt vor: 

Bei schlechten bis fehlenden Deutschkenntnissen binden wir den Mieter an eine Mig- 

r^icns- „der interkuitureile Beratungsstelle an, die gute und spezielle Kontakte und 

Erfahrung hinsichtlich des Angebots an Deutschkursen hat 

. Bei Nachbarschadskcnfiikten, die ihre Ursache in der Nichtakzeptanz von kulturellen 

Unterschieden - seitens des Nachbarn oder auch unserer Mieter - haben, setzen wir 

unsere Kompetenzen als Moderatoren und unsere Edahrungen im Umgang mit die- 

ser Thematik ein. W,r versuchen, beide Kulturen .zusammen zu bringen- und versu- 

en igmen aufzubrechen, indem wir auf beiden Seiten für das Verständnis bisher 

unbekannter Umgangsformen und Verhaltensweisen werben. Dabei informieren wir 

den Vermieter über den aktuellen Verlauf. 

• Bei verstoßen gegen die Hausordnung, wie z.B, Storungen der Nachbarschad durch 

ve Besuch. Lärm etc, klären wir den Mieter über die mietrechtlichen Konsequenzen 

auf und halten Rucksprache mit dem Vermieter. Wir vereinbaren in diesen Fällen in 

urzeren Abstanden Hausbesuche und vemuchen, nachbarschaftsvedrägliches 

Wohnverhalten zu vermitteln. 

Bei der Integration in das Wohnumfeld können wir den Mieter unterstützen und pas- 

sende Angebote finden, wie z.B. interkulturelle Begegnungsstätten, Kulturcafes oder 

den Arzt ,n der Nähe. Handelt es sich um generelle integrationsschwierigkeiten be- 

treffend der deutschen Kultur, unter Umständen behaftet mit nicht verarbeiteten 

Traumata, binden wir an die fachspezifischen Stellen an 

• Bei Problemen mi, dem Soziaileistungsträger unterstüben wir in den Angelegenhei- 

en, die d,e Mietzahlung beeinflussen. Das Stufe 3-Perscnal vedügt diesbezüglich 

Uber lang,ahnger Edahrung und Kenntnisse im Sozialrecht, Seilte die Mietzahlung 

ausbletben. da die Leistung wegen aufenlhaltsrechtlicher Gründe nicht weiter bewilligt 

wurde, untemtützen wir auf der Grundlage unserer rech,liehen Kompefenzen im Stufe 
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3-Team in der Regel bis zum Widerspruchsverfahren, Für den Klageweg und die Lö- 

sung komplexer ausländerrechtlicher Sachverhalte verweisen wir auf die Öffentliche 

Rechtsauskunft der Stadt Hamburg. 

Spielsuohtige Menschen nehmen wir auf und sehen für sie eine längere Anbahnungsphase 

vor. ln diesen Fällen beginnt die Wohnungssuche erst, wenn der Wohnungssuchende mit 

der Einrichtung einer Geldverwaltung oder einer gesetzlichen Betreuung Ober sein Vermd- 

gen einverstanden ist. 

Alkoholkranke Menschen sollten in der Regel .trocken" sein, wenn sie von uns bei der Woh- 

nungssuche unterstlitzt werden. Oft stellt sich im Laufe der Zeit - teilweise bereits in der An- 

bahnungsphase - aber heraus, dass diese Menschen nicht oder schon länger nicht mehr 

„trocken- sind. In diesen Fallen kommt es uns darauf an, dass die Wohnungssuchenden im- 

stande und bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten und unsere Ratschläge zu befolgen, 

wie Z.B. nicht angetrunken oder mit .einer Fahne" zum Wobnungsbesichtigungs- oder Vor- 

stellungstermin beim Vemtleter zu erscheinen. Wir versuchen zudem herauszufinden, ob der 

Haushalt bei hohem Alkoholkonsum ggfs, zur Aggression neigt. Stellt sich dies erst heraus, 

wenn er bereits eine Wohnung bezogen hat, führt dies meist zu Verstößen gegen die Haus- 

ordnung bzw. zu Nachbarschahskonflikten. In diesem Fall begleiten wir engmaschig und 

Wirken regelmäßig auf Ihn ein, eine Therapie zu beginnen, da er anderenfalls die Wohnung 

wieder verlieren wird, 

(7) Kooperation und Vernetzung mit anderen Beratungseinrichtungen und den Regel- 

diensten des Hilfesystems 

Bezüglich der Vermittlung der wohnungslosen Haushalte in Wohnraum und dem langfristigen 

Erhalt von Mietverhältnissen arbeiten wir mit unterschiedlichen sozialen Hilfeangeboten zu- 

sammen; 

An erster Stelle sind hier die Fachstellen zu nennen, die wohnungslose Haushalte der 

Stufe 3 an uns verweisen und mit denen während des gesamten Beratungsprozesses 

eine enge Zusammenarbeit stattfindet (siehe ausführlich unter (5)). 
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• Mit verschiedenen Trägern der Wohncngslosenhilfe verbindet uns eine langjährige 

Zusammenarbeit, in der sich die Jeweiligen Angebote und das Know-how der einzei- 

nen Partner ergänzen. 

Abgestimmt auf die individuellen Problemlagen der Wohnungssuchenden und Mie- 

tern arbeiten wir als Partner in bestehenden Hilfenetzwerken der einzelnen Haushalte 

(siehe dazu auch die Ausführungen unter (4)) bzw. stellen den Kontakt her zu Trä- 

gern der Sozialberatung, Bewährungshilfe. der Suchthilfe. Integrationshilfe, psycho- 

sozialen Hilfen, Schuldnerberatungen, zur Familienhilfe etc. 

Unser „Schwesterunternehmen“, die Lawaetz-Service GmbH, hat einen Sitz im Externen 

Beirat von Hinz&Kunzt und ist Mitglied in der LAG Schuldnerberatung. Fachlich unterstützt 

werden wir als Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. 

Im Fokus der Wohnungsakquisition steht unsere langjährige, bewährte Zusammenarbeit mit 

der Hamburger Wohnungswirtschaft. 

(8) Umgang mit Mietoptionen und Mietsachen 

Lawaelz schüeßt als Hauptmieler der Wohnungen einen Untermietvertrag mit den Bewoh- 

nern der Wohnungen. Aus diesem Vertragsverhältnis ergeben sich kiare formale Strukturen 

und Möglichkeiten der Beobachtung des Verlaufs des Untermietverhältnisses und damit der 

rechtzekigen Intervention bei Bedarf, einschließlich der Möglichkeit der fristlosen Kündigung 

durch uns. Darüber hinaus schließen wir Beratungsvertrage mit den Untermietern ab die mit 

dem Untermietvertrag verbunden sind. Darin sind die Mitwirkungspflichten des Untermieters 

Während des einjährigen Unteimietverhältnisses und die rechtlichen Folgen von Pflichtverlet- 

Zungen durch den Untermieter klar geregelt. 

Insbesondere sei an dieser Stelle auf die u.g. Beispiele verwiesen, bei denen auch auf die 

slandardisieilen Handlungen und Reaktionen durch Lawaelz eingegangen wird. Ziel der Be- 

ratungen ist stets, dass die Untermieter spätestens nach der vorgesehenen Überleitung in 

einen direkten Mietvertrag zwischen Wohnungsgeber und Bewohner selbständig und eigen- 

verantwortlich mit den Mietoptionen umgehen können. Beispiele: 

Für jeden Mieter wird ein Mietekonto eingerichtet. Mietzahlungen werden auf der 

Grundlage der Mietebuchhaltung von Lawaetz regelmäßig Mitte des Monats geprüft 

Bei Verzögerungen wird unmittelbar Kontakt (in jedem Fall schriftlich, bei Bedarf tele- 

fonisch oder als Hausbesuch) zu dem Untermieter aufgenommen. Gründe für aus- 

bleibende Mielzahlungen werden so kurzfristig ersichtlich und können direkt bearbel- 
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tet werden. Gemeinsam mit den Untermietern gehen wir den Gründen nach und un- 

terstützen sie bedarfsgerecht bei der Lösung der Probleme, Dies ist nicht nur wesent- 

lich bei Untermietern mit Einkommen aus Erwerbstätigkeit, sondern auch bei den Be- 

ziehern von Transferleistungen. Auch vereinbarte Direktüberweisungen der Mieten 

durch die Jobcenter sind keine Garantie für regeimäßige Mietzahlungen, wenn z.B. 

Verpflichtungen durch die Leistungsempfänger nicht erfüllt werden. Die w.o. be- 

schriebene Überprüfung von Mietzahlungen gilt auch für die Überprüfung eventuell 

zwischen den Mietern und Lawaetz abgeschlossenen Ratenzahlungsvereinbarungen. 

Mietanderungen und Nebenkostenabrechnungen durch die Wohnungseigentümer 

werden an die Mieter weitergegeben und die Mieter werden angeleitet, entsprechen- 

de ZahlungsänderungenZ-verpflichtungen zu veranlassen. 

Als Hauptmieter schließen wir die Verträge mit Versorgungsunternehmen ab und 

vereinbaren mit dem Untermieter die Zahlung der monatlichen Abschläge an 

Lawaetz. Nach Vertragsübergang werden von unserem Rechnungswesen Strom- 

schlussabrechnungen erstellt. 

• Jedem Mieter wird eine Mietermeppe ausgehandigt und die inhalte werden besprp. 

Chen. Sie dient auch als Orientierung und Leitfaden im Umgang mit dem Mietvertrag 

und dem Mietrecht. 

Wir unterstützen bei der Antrag Stellung von Leistungen beim Sozialleistungsträger. 

• Die Mieter werden bedarfsgerecht im Umgang mit Mängeln und Reparaturen gleich 

zu Beginn des Mietverhältnisses unterstützt. 

• Hausbesuche finden i.d.R. ein Mal im Monat statt, in Einzelfällen und bei Bedarf auch 

häufiger. Sie sind durch den Untermietvertrag sowie durch den Beratungsvertrag 

rechtlich abgesichert. Der Umgang mit der Mietsache kann so kontinuierlich beobach- 

tet und bei Bedarf kann rechtzeitig interveniert werden. 

Im Fall von Unsicherheiten im Verhalten gegenüber Nachbarn beraten wir die Unter- 

mieter, empfehlen ihnen z.B. die direkte Ansprache von anderen Hausbewohnern 

und üben auch Verhaltensmöglichkeiten ein, die nicht direkt durch die Hausordnung 

definiert sind. 

• Nach jedem Termin werden Verlaufsprotokolle geschrieben, die für die Mitarbeiter 

Grundlage für die weitergehende Beratung sind. In bestimmten Fällen erhält der Mie- 

ter einen „Nachfassbrief vom Termin als Erinnerungsstütze und damit sich der Bera- 

ter beim nächsten Termin darauf beziehen können. 

• Bei regelhaftem Nichteinhalten von getroffenen Vereinbarungen, erhält der Untermie- 

ter eine schriftliche Abmahnung. Damit soll er eine (u.U. die letzte) Chance erhalten, 

die Zusammenarbeit mit Lawaetz wieder aufzunehmen bzw. ernsthaft in Anspruch zu 

nehmen. Grundlage für solche Abmahnungen ist der w.o. erwähnte Beratungsvertrag, 
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Wir beraten und unterstützen beim Abschluss einer Haftpflichtversicherung. 

(9) Vorgehen bei der Akquise von Wohnungen für die zu unterstützenden Haushalte 

Lawaetz-wohnen&leben gGmbH profitiert nicht nur aus den langjährigen Erfahrungen der 

Lawaetz-Service GmbH bei der Beratung von wohnungslosen Haushalten. Auch bei der 

Wohnungsakquisition können wir auf jahrzehntelanges Know-how aus der Zusammenarbeit 

mit der Hamburger Wohnungswirtschaft zurückgreifen. Traditionell bestehen die intensivsten 

Kontakte mit den ehemals gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften und -genossenschaf- 

ten. die Partner des Kooperationsvertrages mit der Freien und Hansestadt Hamburg sind. 

Seit Beginn des Stufe 3-Projektes haben wir mit folgenden Wohnungsunternehmen Haupt- 

mietverträge für die Stufe 3 abgeschlossen: * 

möglich. 

In Einzelfällen waren auch Vermietungen über private Vermieter 

  t Für die Zukunft kann zweifelsfrei 
davon ausgegangen werden, dass die Zusammenarbeit mit Wohnungsgebern, mit denen 

langjährige erfolgreiche Kooperationen bestehen, fortgeführt wird. Die Kontinuität sichern wir, 

indem wir die bestehenden Kontakte regelmäßig pflegen. 

Darüber hinaus fragen wir regelmäßig nach Möglichkeiten für 

eine neue Wohnungsvermittlung. 

Zur Gewinnung weiterer Kooperationspartner reagieren wir auf öffentliche Anzeigen und nut- 

zen die Gelegenheit, unser Stufe 3-Konzept vorzustellen. 

Wenngleich wir für Stufe 3-Haushalte keinen eigenen Wohnungsbestand zur Verfügung stel- 

len können, hat unsere jahrzehntelange Akquisitionserfahrung im Unternehmen stets dazu 

geführt, Wohnungen an wohnungslose Haushalte entsprechend der Zielvorgaben erfolgreich 

zu vermitteln und unsere Zielzahlen zu erfüllen. 
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Konkret gehen wir bei einer Wohnungsvermittlung folgendermaßen vor: 

Bei einem ersten Telefonat mit einem Wohnungsunternehmen, dessen Wohnungs- 

bestand zu den Wünschen des Wohnungssuchenden passt, vereinbaren wir einen 

Termin zur Vorstellung unseres Stufe 3-Haushatts. 

* stellen den Wohnungssuchenden persönlich bei dem Wohnungsuntemehmen 
vor. 

  Unsere Begleitung zu 
den Vorstellungsgesprachen bietet die Möglichkeit, eventuelle stereotype Vorstellun- 

gen auszuräumen 

Wir bereiten die Wohnungssuchenden auf das Vorstellungsgespräch vor, erinnern 

erneut an das Konzept der Stufe 3 mit einem Jahr „Probewohnen“ und besprechen 

den Verlauf des Gesprächs anschließend nach. 

Es kommt vor, dass Wohnungssuchende ein Wohnungsangebot ablehnen. 

|. Nur wenn triftige, nachvollziehbare Gründe (z.B. 

gesundheitliche Beeinträchtigungen, Angst vor dem Wohnen in einer Erdgeschoss- 

wohnung) für die Ablehnung einer Wohnung vorliegen, setzen wir die Wohnungssu- 

che für den Wohnungssuchenden fort. Dem Vermieter bieten wir an, einen anderen, 

passenden Stufe 3-Haushalt für die Wohnung vorzustellen und sein Verständnis für 

die Ablehnungsgründe zu gewinnen. 

Wir begleiten die Wohnungssuchenden auch zur Wohnungsbesichtigung. Bei diesem 

Termin machen wir eine erste Bestandsaufnahme der Wohnung, deren Ausstattung 

und Zustand mit Blick auf die beim Sozialleistungsträger zu beantragenden Leistun- 

gen. Soliten die Wohnungssuchenden Unsicherheiten in Bezug auf die Wohnung ha- 

ben, gehen wir darauf ein und zeigen Lösungswege auf, wie z.B. Einrichtungsvarian- 

ten oder Renovierung nach eigenem Geschmack. 

Im Anschluss informieren wir direkt den Vermieter, möglichst mit gleichzeitiger Zu- 

sendung der erforderlichen Mietübernahmebescheinigung vom Sozialleistungsträger. 

Bei der Wohnungsakquisition achten wir darauf, dass die Miethöhen möglichst auch dann 

von den zukünftigen Bewohnern getragen werden können, wenn sie zukünftig über Einkom- 

men aus Enverbstätigkeit verfügen sollten. Bei der Auswahl der Wohngebiete versuchen wir, 

Wünsche der Bewohner und Lage der angebotenen Wohnungen in Einklang zu bringen. In 

der Regel befinden sich die ausgewählten Wohnungen in allen Bezirken Hamburgs in „nor- 

maler" Lage, mit guter Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr und erreichbaren Infra- 
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struklurelnrichtungen. Sol«en sich aus den Hausgemeinschalten und Nachbarschaften dar 

angebctenen Wohnungen besondere Bedarfs ergeben, veisuchen wir, einen Wohnungssu- 

chenden auszuwahlen, der die größtmögliche Wahrscheinlichkeit für die Integration in das 

Wohnumfeld mltbrin0. Um die Bedarfe herauszufinden, informieren wir uns - wie bereits er- 

wähnt - bei dem Vermieter über die Mieterstrüktur des Hauses und eventuelle Besonderhel- 

ten für eine Mieterauswahl. 

Da der Hamburger Wohnungsmarkt Wünschen und Anforderungen der Wohnungssuchen- 

den enge Grenzen setzt, gehört es zu unseren Aufgaben, mit den wohnungslosen Menschen 

realisierbare Vorstellungen von der zukünftigen Wohnung zu entwickeln. Unser Ziel ist es 

eine Wohnung zu finden, die dem Wohnungssuchenden eine langfnstige Chance bietet, ' 

Stabil und unauffällig Teil der Nachbarschaft zu werden. 

Wir signalisieren dem Vermieter unsere Offenheit sowie jederzeitige Anspmchbarkelt bei 

jeder Art von eventuellen Problemen im Mietverhältnis. Wir reagieren zeitnah und ergreifen 

die erforderlichen Maßnahmen gemeinsam mit dem Mieter. 

(10) Vor Ort Organisation und Erreichbarkeit 

unsere Besucher schätzen die zentrale Lage unseres Büros mitten in Eimsbüttel sehr Die 

U-Bahn Stationen Schlump und Christuskirche, die U- und S-Bahn-Station Sternschanze 

sowie die Bushaltestelle Schulterblatt befinden sich in unmittelbarer Nähe. 

Als Dienstleistungsuntemehmen legen wir großen Wert auf unsere Erreichbarkeit innerhalb 

der Bürozeilen. Unser Büro ist von Montag bis Freitag mit unseren Stufe 3 - Mitarbeitern be- 

setzt. In Ausnahmefällen halten wir auch Zelten außerhalb der Öffnungszeiten vor Außen- 

termine sind stets so organisiert, dass mindestens ein Mitarbeiter im Büro erreichbar ist. Auf 

diese Weise ermöglichen wir die gegebenenfalls umgehend erforderliche Bearbeitung drin- 

gender Anliegen der Besucher. Darüber hinaus können uns Nachrichten auf dem Anrufbe- 

antworter hinterlassen werden. Die Anliegen werden von dem zuständigen Berater zeitnah 

bearbeitet. 

W,r stehen persönlich im Büro, telefonisch, per Fax, Email und postalisch zur Verfügung und 

nutzen diese Kommunikationsformen für die Aufrechterhaltung des Kontakts zum Haushalt 

ln der Regel vereinbaren wir Termine im Büro oder zu Hause bei den Mietern, überdies bie- 

ten wir unsere Begleitung zu Terminen bei anderen Einrichtungen oder Wohnungsuntemeh- 
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men an. ln Einzelfällen nutzen wir auch digitale Kommunikationswege, Kontakt aufzuneh- 

men, wie z.B. über Facebook. 

M« der WohnungswirtscHafl halten wir in der Regel telefonisch, per Email oder postalisch 

Kontakt. J 

 Prob- 
lemfällen Während des Mietverhältnisses bevorzugen wir das telefonische oder persönliche 

Gespräch, um Missverständnisse zu vermeiden und im Dialog klare Absprachen treffen zu 

können. Erforderlichenfalls schreiben wir eine/n das Gespräch nachfassende/n Email oder 

Brief. 

Eine große Arbeitserleichterung und wesentliche Grundlage für eine strukturierte und ver- 

lässliche Arbeit stellt unsere unternehmensübergreifende Datenbank dar, die alle wichtigen 

Informationen. Kommunikationen (Briefe, Faxe, Emails, Telefonate) und Daten über jedes 

einzelne Mietverhältnis enthält.    

(11) Ertolgssichemng im Hinblick auf die Einreichung der Zielvorgaben 

ln den bisherigen Ausführungen dieses Angebots wurde an verschiedenen Stellen bereits 

auf einzelne Punkte zur Etfolgssicherung eingegangen. Das Ziel unserer Arbeit ist, dass die 

Uber die Stufe 3 vermittelten Mietverhältnisse dauerhaft stabil und reibungslos funktionieren 

Dieses Ziel erreichen wir Insbesondere mittels unserer von Anfang an verfolgten Methoden 

des .Casemanagements- und der .Hilfe zur Selbsthilfe" (siehe (2)). Wesentliches Prinzip 

unserer Arbeit ist, bei Beratungsbedarfen und eventuell auftretenden Störungen im Verlauf 

eines Mietverhältnisses immer direkt zu handeln, damit sich Probleme nicht verfestigen und 

zeitnahe Lösungen gefunden werden können. Wir setzen früh an, den Haushalt bei stadttell- 

bezogenen Einrichtungen anzubinden und die Beratung nach Vertragsübergang in Abspra- 

che mit diesen Einrichtungen auslaufen zu lassen. Darüber hinaus stellen wir sicher, dass 

der Haushalt durch unsere bis zu 18-monatige Begleitung ausreichend vorbereitet Ist, eigen- 

verantwortlich im Umgang mit seiner Wohnung und dem Mietverhältnis zu handeln. Nur 

wenn der Mieter Handlungsweisen im Umgang mit Zahlungsverpflichtungen, Nachbarn 

Mängeln oder selbst verschuldeten Schäden In der Wohnung etc. erlernt hat und sich in dem 

Wohnumfeld eingelebt hat, leiten wir den Obergang vom Untermietvertrag zu einem direkten 
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Mietvertrag zwischen Wohnungsuntemehmen und Bewohner ein. 

Durch den regelmäßigen Kontakt während der Stufe 3-Beratungszeit und stetigem Abgleich 

mit dem Hilfeplan der Fachstelle gewährleisten wir die an richtiger Stelle ansetzende Unter- 

stützung. Damit einher gehen die darauf beruhenden Zielvereinbarungen, die regelmäßig mit 

dem Haushalt getroffen und verfolgt werden. Wir führen in der Regel halbjährliche Zwi- 

schengespräche mit dem Mieter in der Fachstelle und legen vorbereitend auf den in einem 

halben Jahr bevorstehenden Vertragsübergang eine protokollierte, verbindliche Zielverein- 

barung fest. 

In einem Abschlussgespräch nach Vedragsübergang unterstützen wir den Haushalt bei der 

eigenen Anmeldung bei den Versorgungsunternehmen und überprüfen, ob die Umstellung 

der Zahlungen läuft. Überdies erhält der Haushalt eine Übersicht der wichtigsten Anlaufstel- 

len im Rahmen seines Mietverhältnisses. Wir machen zwar deutlich, dass die Stufe 3- 

Beratung von unserer Seite beendet ist, signalisieren aber zugleich, für Fragen weiterhin 

ansprechbar zu sein. Die im Laufe der folgenden Monate noch anstehende Stromschluss- 

und Betriebskostenabrechnung und eventuell beinhaltende Auszahlung von Guthaben nut- 

zen wir ein letztes Mal, um beim Haushalt abzufragen, ob er in seinem Mietverhättnis zu- 

rechtkommt. Für den Fall, dass ehemalige Untermieter nach Vertragsübergang in Fragen der 

Wohnungssicherung auf uns zukommen, stellen wir den Kontakt zur Fachstelle her und be- 

sprechen mit dieser in Abstimmung mit der Auftraggeberin die Erforderlichkeit der Nachbera- 

tung durch uns. 

Das Ziel des Erreichens der vorgegebenen Vermittlungszahl erreichen wir folgendermaßen: 

Wir drücken dem Vermieter gegenüber stets Verbindlichkeit i 
aus. 
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