Aus SAGA GWG
wird die SAGA Unternehmensgruppe

Wir wollen,
dass Sie sich weiterhin
bei uns wohlfühlen!

Worum geht es?
SAGA GWG wird ab dem kommenden Jahr 2017 als
Konzern SAGA Unternehmensgruppe und damit – wie
heute im Sprachgebrauch ohnehin schon üblich – kurz
SAGA heißen. Der 1999 eingeführte Konzernname gehört damit zum Jahresende der Vergangenheit an. Vor
17 Jahren hatten die SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg und die GWG Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH einen Gleichordnungskonzern
gebildet. Mittlerweile hat die SAGA rund 90 Prozent
der GWG-Anteile gekauft.
Zeitgleich zur Umbenennung des Konzernnamens ist
die SAGA Unternehmensgruppe im Internet ab dem
2. Januar 2017 unter www.saga.hamburg zu finden.
Warum war die Namensanpassung notwendig?
Mit der Anpassung unseres Konzernnamens zieht
unser Unternehmen nach außen hin sichtbar nach,
was unternehmensintern schon länger gilt: Die beiden
kommunalen Wohnungsunternehmen SAGA und
GWG sind in den vergangenen Jahren eng miteinander verwachsen. Wir sind heute ein Konzern und das
wollen wir auch in der Öffentlichkeit dokumentieren.
Gleichzeitig betrachten wir unseren überarbeiteten
Außenauftritt auch als Signal in die Zukunft. Dabei
gilt unverändert: Die SAGA wird sich auch künftig der
nachhaltigen Quartiersentwicklung verschreiben und
für den sozialen Ausgleich in ihren Quartieren sorgen.
Was bedeutet das für Mieter und Geschäftspartner?
Für das Tagesgeschäft mit Mieterinnen und Mietern
wie auch unsere Geschäftsbeziehungen bringt die Namensanpassung keinerlei Änderungen mit sich. Bestehende GWG-Mietverträge bleiben ebenso erhalten wie
das dezentrale Geschäftsstellennetz in ganz Hamburg.
Auch ändert sich für die Rechnungslegung nichts. Hier
gelten nach wie vor die beiden getrennten Firmen.
Für Sie, die vielen Kunden der SAGA Unternehmensgruppe also, bleibt alles beim Alten – außer dass unser
Konzern künftig anders heißt und sich dazu in einem
helleren Blau als bisher präsentiert.

Wechsel
des Konzernnamens
zum 1. Januar 2017

Keine Änderungen und
Auswirkungen für Mieter
und Geschäftspartner

Neue Internetseite
www.saga.hamburg
ab Anfang 2017
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