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Nachfolge für WHG-Geschäftsführer Rainer Wiegandt gesichert

Thomas Köchig ab 1.7.2012 der Neue

Neuer Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH (WHG) wird
ab 1. Juli 2012 Thomas Köchig. Darüber informierte Bürgermeister Friedhelm Boginski am Freitagmittag die lokalen Medien und hatte dazu Thomas Köchig und Rainer Wiegandt eingeladen.
Am Abend zuvor, am 26. Januar 2012, hatte der WHG-Aufsichtsrat dem Gesellschafter Stadt
einstimmig empfohlen, Thomas Köchig zum Nachfolger von Rainer Wiegandt zu bestellen.
"Das ist schon ein sehr wichtiger Moment in der Historie unserer Stadt", sagte dazu der Bürgermeister. "Denn Rainer Wiegandt ist 15 Jahre lang ein sehr erfolgreicher WHG-Geschäftsführer
gewesen." Deshalb ist es um so wichtiger, die Nachfolge gut zu klären. "Ich bin sehr froh, dass
Herr Köchig diese antritt - er war mein Wunschkandidat und ich freue mich sehr über das eindeutige Votum des Aufsichtsrates."
Nach einem deutschlandweiten Verfahren, zu dem die Stadt unterstützt wurde durch die Personalagentur ifp Köln GmbH, waren insgesamt 100 Personen in die Auswahl einbezogen. 24 davon
kamen in die engere Wahl und zu Gesprächen mit der Agentur. Danach wurden der Stadt sieben
Kandidaten empfohlen, zu denen auch zwei Bewerber aus Eberswalde gehörten.
Nach intensiven Gesprächen und Auswertungen, fiel die Entscheidung des Bürgermeisters zwischen zwei Kandidaten auf den 45-jährigen Thomas Köchig, den das Stadtoberhaupt auch dem
Aufsichtsrat als Kandidat empfahl.
Der gebürtige Lübecker ist ausgebildeter Bankkaufmann und Betriebswirt, verheiratet, hat einen
13-jährigen Sohn, einen Hund und er sammelt und gießt im Hobby Zinnfiguren. "Ich bin ein richtiger Familienmensch, wir sind sehr zusammengeschweißt. Wo ich beruflich tätig war, dorthin
kam meine Familie." So ist das perspektivisch auch für Eberswalde geplant.
Zu seinen beruflichen Stationen gehörte die Neue Lübecker - mit 16.000 Wohnungen und einem
Umsatz von 680 Mio Euro eine der größten Wohnungsgenossenschaften in Deutschland, die er
als Vorstandsvorsitzender im kaufmännischen Bereich leitete. Tätig war er u.a. für große Bankgesellschaften und sammelte nach 1989 Erfahrungen in der Erschließung und Vermarktung von
Konversionsflächen.
Die Leitung der WHG in Eberswalde reizt ihn vor allem aus zwei Gründen, wie er sagt: "Sie ist
sehr, sehr gut aufgestellt. Das betrifft die Größe des Unternehmens und die Bilanzen. Hier wurde
eine sehr erfolgreiche Arbeit geleistet, die sich im Stadtbild widerspiegelt." Außerdem "...sind es
die Aufgaben der Stadtentwicklung, die hier möglich sind. Anders als bei einer Genossenschaft.
Und das in enger Zusammenarbeit mit der Stadt", so der künftige WHG-Chef begeistert.
Bürgermeister Boginski ist froh und stolz darüber, dass er einen solchen Nachfolger für Rainer
Wiegandt gefunden hat und beide bereits zusammenführen konnte. Auch für einen nahtlosen
Übergang. Denn Rainer Wiegandt wird seinen Nachfolger entsprechend einarbeiten und ihn mit
regionalen Besonderheiten vertraut machen, wie er sagt.
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