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hanova geht in die Ausbildungsoffensive 
 
Der Fachkräftemangel im Handwerk ist ein zunehmendes Problem, von dem immer mehr 
Unternehmen betroffen sind. Der demografische Wandel und das Imageproblem des Handwerks 
machen es schwer, genügend Nachwuchs zu finden. Die Folgen sind steigende Kosten und lange 
Wartezeiten für Kund*innen. Der Fachkräftemangel macht sich im Immobiliensektor besonders 
bemerkbar. Hier ist es schwer für kleinere Reparaturen ohne lange Wartezeit einen kompetenten 
Partner zu finden. 
 
Als kommunaler, und serviceorientierter Immobiliendienstleister mit über 15.000 Wohnungen 
geht dieser Mangel auch nicht an der hanova vorbei, die nun erstmals in die Offensive geht und in 
die Ausbildung von eigenen Nachwuchskräften im Handwerk investiert – auch in Krisenzeiten. 
Innerhalb von drei Jahren wuchs das Unternehmen um über 200 neue Mitarbeiter*innen an. Die 
hanova SERVICES hat ihre Mitarbeiter*innen in dieser Zeit mehr als verdreifacht. Das 
Kerngeschäft der hanova SERVICES liegt in der Bereitstellung von Servicedienstleistungen rund 
ums Wohnen für die eigenen Mieter*innen im Bestand. Bislang wurde dort allerdings nicht 
ausgebildet.  
 
In den Bereichen Elektro, Sanitär- und Heizung sowie im Tischler-Handwerk wurden nun fünf 
neue Ausbildungsplätze geschaffen. Startschuss ist im August. Für die Zukunft sind auch Plätze in 
weiteren Gewerken wie im Garten- und Landschaftsbau geplant. Die hanova SERVICES vereint 
verschiedenste Gewerke und kann dadurch einen vielseitigen Beitrag zur Bekämpfung des 
Fachkräftemangels leisten.   
 
"Um unseren Mietenden auch weiterhin den bestmöglichen Service bieten zu können, ist es 
wichtig, dass auch wir einen Beitrag zur Nachwuchsgewinnung leisten. Die Ausbildung ist ein Teil 
unserer Strategie zur langfristigen Sicherung von qualifiziertem Personal.", sagt Karsten Klaus, 
Geschäftsführer der hanova. „Daher freuen wir uns ganz besonders nun auch im handwerklichen 
Bereich Bewerbern eine attraktive Ausbildung anbieten zu können.“, so Klaus weiter. 
 
Zusätzlich zu den neu geschaffenen Ausbildungsplätzen im Handwerksbereich bildet hanova 
bereits seit langen Fachinformatiker, Kaufleute für Büromanagement und Immobilienkaufleute 
aus. Auch duale Studienformen sind vertreten. Insgesamt werden in 2023 11 Ausbildungsplätze 
vergeben und auch im nächsten Jahr geht die Suche weiter.   
 
 
 
Pressekontakt hanova:  
Karsten Klaus      
Fon: +49 511 6467-1000  
E-Mail: karsten.klaus@hanova.de  
 
hanova   
Als kommunaler Konzern gestaltet hanova die städtebauliche Entwicklung Hannovers nachhaltig mit, um die 
Landeshauptstadt liebens- und lebenswerter zu machen. Dabei stehen der wirtschaft-liche Erfolg und die soziale 
Verantwortung stets ausgewogen nebeneinander. Als größter Immobiliendienstleister in Hannover realisiert und 
bewirtschaftet hanova Wohn- und Gewerberäume, baut Schulen und Kindergärten, schafft Parkraum und 
entwickelt die Stadt jeden Tag aktiv weiter – mit Hannoverherz und Immobilienverstand.  
Weitere Informationen: www.hanova.de   
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hanova SERVICES GmbH 
Die hanova SERVICES GmbH ist das 100%-ige Tochterunternehmen der hanova WOHNEN GmbH. Das Team der 
hanova SERVICES GmbH ist mittlerweile auf rund 220 Mitarbeitende an vier verschiedenen Standorten 
gewachsen. Zum Kerngeschäft der hanova SERVICES GmbH gehören die drei Bereiche Energieservice, 
Objektservice und Handwerkerservice. Zum Bereich Energieservice zählt beispielsweise der Betrieb der rund 500 
Heizzentralen, die E-Infrastruktur und Submetering einschließlich Energiedienstleistungen. Der Bereich 
Objektservice umfasst den Hausmeisterservice, Reinigungsservice und mit dem Grundstücksservice auch die 
Bewirtschaftung der gesamten Außen/Grünanlagen. Dem Bereich Handwerkerservice sind der Tischler-, 
Schlosser- und Schlüsselservice, Elektro- und Medienservice, Maler- und Bauservice sowie Sanitär- und 
Heizungsservice zugeordnet.  
  

So entwickeln wir die Stadt und unseren Wohnbestand mit unserem Team jeden Tag aktiv weiter – mit 
Hannoverherz und Immobilienverstand. 
 


