
Case Management bei Wiener Wohnen 

 

Das neue Case Management von Wiener Wohnen hat das Ziel, Mieterinnen und Mieter aus 

dem Gemeindebau in schwierigen persönlichen Lebenssituationen zu den fachlich 

qualifizierten sozialen Stellen der Stadt weiterzuleiten. Die Case ManagerInnen sind 

ausgebildete SozialarbeiterInnen. Sie kontaktieren und unterstützen sowohl Gemeindebau-

MieterInnen, die sich nach einer Räumungsklage bei Wiener Wohnen nicht melden, um eine 

Ratenvereinbarung abzuschließen bzw. ihre Miete zu bezahlen als auch BewohnerInnen in 

schwierigen Lebenssituationen, die rasch professionelle Hilfe benötigen (z.B.: Messi-

Syndrom, Demenz, psychosozialen Problemen etc.). 

 

Wer hilft 

Das Case Management ist ein Service im Kundenmanagement von Wiener Wohnen. Als 

ausgebildete Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter kontaktieren wir generell Mieterinnen 

und Mieter aus dem Gemeindebau, die sich in sehr schwierigen persönlichen 

Lebenssituationen (Mietschulden, psychische Erkrankung etc.) befinden. 

 

Wie helfen wir 

Wir nehmen persönlichen Kontakt zu den betroffenen Mieterinnen und Mieter auf und 

verschaffen uns zunächst einen Überblick über die persönliche Situation. Nachdem wir die 

unterschiedlichsten Handlungsoptionen aufgezeigt haben, erarbeiten wir gemeinsam mit den 

Mieterinnen und Mieter einen Handlungsplan. Wir leiten sie zu den fachlich qualifizierten 

sozialen Stellen der Stadt weiter und etablieren ein  professionelles Helfersystem. Unser Ziel 

ist es, dass die Betroffenen rasch Unterstützung erhalten, ihre Wohnung möglichst behalten 

können bzw. ihre Wohnversorgung nachhaltig gesichert wird. Die Mieterinnen und Mieter im 

Gemeindebau werden von uns beraten, begleitet und betreut. 

 

Wem helfen wir 

Wir erhalten unsere Fälle nicht von außerhalb des Unternehmens, sondern von den 

Kolleginnen und Kollegen im Kundenmanagement und in der Rückstandsbetreuung von 

Wiener Wohnen.  

 



Wir haben folgende Arbeitsschwerpunkte:   

 

Unterstützung bei Mietschulden 

Wir suchen im Auftrag der Rückstandsbetreuung von Wiener Wohnen GemeindemieterInnen 

auf, die sich bis zum Antrag auf zwangsweise Räumung im gesamten Verfahren bei Wiener 

Wohnen noch nicht gemeldet haben, um z.B. eine Ratenvereinbarung abzuschließen bzw. 

ihre Miete zu bezahlen. Höchste Priorität haben für uns dabei Familien mit minderjährigen 

Kindern, armutsgefährdete ältere Personen (Pensionisten) und junge Erwachsene zwischen 

20 und 30 Jahren. Oftmals verabsäumen es die Betroffenen aus Angst oder Scham, sich 

zeigerecht und selbständig über Lösungen und Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. 

 

Hilfe in schwierigen Lebenssituationen 

Wir kümmern uns auch im Auftrag der Kundenbetreuung von Wiener Wohnen um 

BewohnerInnen in schwierigen Lebenssituationen, die kurz vor der Einbringung einer 

gerichtlichen Aufkündigung stehen und die rasch professionelle Hilfe benötigen  (z.B.: bei 

einem Messi-Syndrom, bei Demenz oder bei psychosozialen Problemen etc.).  

Durch die direkte Zusammmenarbeit mit den psychosozialen Einrichtungen  und 

Pflegeeinrichtungen der Stadt können nachhaltige Verbesserungen für die Betroffenen erzielt 

werden 

Ein Fall wird dann erfolgreich abgeschlossen, wenn die Delogierung abgewendet oder 

der/die Betroffene in eine alternative Wohnform weitervermittelt werden kann. 

Das Case Management ist ein Service im Kundenmanagement von Wiener Wohnen. Als 

ausgebildete Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter kontaktieren wir Mieterinnen und Mieter 

aus dem Gemeindebau, die sich in sehr schwierigen persönlichen Lebenssituationen 

(Mietschulden, psychische Erkrankung etc.) befinden.  
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