
PRESSEMITTEILUNG 

 
meravis ist mit weiterem Geschäftsführer und neuen Verantwortlichkeiten gut 

aufgestellt. 

 

Mit dem Jahr 2020 hat nun ein neues Jahrzehnt begonnen und das Thema Wohnen ist mehr 

denn je in das Zentrum der gesellschaftlichen Diskussion gerückt. Wohnungsmangel in den 

Großstädten, Überangebot in ländlichen Regionen, Zunahme an Regularien durch politische 

Auflagen, Energiewende, Neuordnung der Finanzmärkte, die Diskussion um die Mietenwende 

und die digitale Transformation sind Herausforderungen denen wir uns stellen müssen und 

auch stellen werden. Wir haben die Aufgaben verstanden und die Weichen für die Zukunft 

gestellt. Wohnungswirtschaftlich haben wir unsere Organisationstruktur umfangreich an den 

Bedürfnissen unserer 30.000 Kunden orientiert und angepasst. Sämtliche Prozesse sind 

digital angelegt. 2020 wir das neue meravis Service Center live gehen und den Mittelpunkt 

unserer Kundenkommunikation bilden. Unser Bauprogramm wurde für die nächsten Jahre 

deutlich ausgeweitet. Derzeit entwickeln wir an unseren Standorten Hannover und Hamburg 

bis zu 1.500 Wohneinheiten mit einem Volumen von rund 800 Mio. Euro für Dritte und die 

meravis Gruppe. Unser Prop-Tech-Unternehmen wird Anfang 2020 die Home-Service-App 

Spiri.Bo launchen. Die Mitarbeiterzahl ist auf über 220 gewachsen.  

Wir wollen den erfolgreichen Weg und das Wachstum der letzten Jahre fortsetzen und 

gestalten und den großen Herausforderungen mit vergrößertem Geschäftsführungsteam und 

erweiterter Führungsmannschaft begegnen.  

Wir freuen uns, dass unser bisheriger Prokurist 

Alexander Dröge mit Wirkung zum 1.1.2020 von 

unserem Gesellschafter, dem Sozialverband 

Deutschland e.V., zum Geschäftsführer der 

meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH 

sowie der Tochtergesellschaften bestellt wurde. 

Alexander Dröge verantwortet als Geschäftsführer 

die Bereiche Finanzen, Controlling, 

Rechnungswesen sowie Personal, Interne Services 

und IT.      

 

 

Catherine Hahne übernimmt ab sofort als neue 

Prokuristin die Leitung der neuen Abteilung 

Unternehmensentwicklung der meravis 

Immobiliengruppe. Der Schwerpunkt liegt in der 

strategischen Ausrichtung unserer Gruppe und der 

digitalen Transformation. 

 

 

 



 

 

Die Führung unserer Immobilienmanagement 

GmbH und der Service GmbH liegt bei Daniel 

Robionek, der ebenfalls zum Prokuristen ernannt 

wurde. Die Gesellschaften bilden alle wohnungs-

wirtschaftlichen Prozesse für sämtliche meravis 

Asset-Gesellschaften und für unsere Drittmandate 

ab und leisten das Portfoliomanagement.  

 

 

 

 

 

Die Technik für alle wohnungswirtschaftlichen 

Themen sowie das Energiemanagement der 

Bestände liegt bei Jörg Berens, auch er wurde 

zum  Prokuristen bestellt.  

Unser zertifizierter Baubiologe und Dipl.-Ing. 

Architekt ist bei der meravis 

Immobilienmanagement GmbH für alle Fragen und 

Lösungen rund um die Planung, das Bauen und die 

Technik zuständig.  

 

 

 

 

Unsere gesamte Führungsmannschaft mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freut sich 

auf die spannenden Aufgaben und möchte Ihnen Danke sagen für Ihr Vertrauen, Ihre Treue 

und die für uns so wertvolle Zusammenarbeit. Es ist gut zu wissen, dass wir uns auf 

verlässliche Partner wie Sie stützen können. Wir sind voller Freude auf die weiteren 

Begegnungen mit Ihnen in diesem Jahr. 
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