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Sahle Wohnen 653 - Corona 0 
 

Wohnungsunternehmen zieht positives Schnelltest-Fazit 
 

Greven, 26. April 2021 

Seit nunmehr sechs Wochen bietet Sahle Wohnen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im münster-
ländischen Greven systematische Schnelltests gegen Covid-19 an. Das Familienunternehmen, ein führen-

der Anbieter von bezahlbarem Wohnraum in Deutschland, hatte schon Anfang März als eines der ersten 

Unternehmen seiner Größe in NRW eine Schnellteststrategie vorgelegt und zog nun erste Bilanz: Von 653 
bisher durchgeführten Tests fielen 653 negativ aus.  

 
Nach einem ersten Testlauf am 10. März kann sich bei Sahle Wohnen seit dem 16. März jede Mitarbeite-

rin und jeder Mitarbeiter der Hauptverwaltung einmal pro Woche, seit dem 23. März zweimal pro Woche 

testen lassen, jeweils dienstags und donnerstags. Für die Durchführung stellte das Wohnungsunterneh-
men extra eine medizinische Fachkraft ein.  

 
„Sahle Wohnen waren seinerzeit die ersten, die angefragt haben“, berichtet Elke Peppenhorst, die als 

ausgebildete MFA und Physiotherapeutin die Testungen durchführt: „Deshalb haben sie einfach Glück 
gehabt. Mittlerweile fragen so viele Unternehmen an, da müssen wir vom Betriebsarztzentrum Greven 

leider absagen.“ Dank des unbürokratischen Ablaufes – zur Anmeldung für den freiwilligen Test reicht ein 

Eintrag in eine Liste aus – lässt sich der Test ohne große Unterbrechung in den Arbeitsalltag einbauen. 
Insgesamt werde das Angebot von der Belegschaft sehr gut angenommen, so Peppenhorst weiter: „Ich 

bin ständig ausgebucht. Wer kurzfristig eine Lücke sucht, muss schnell sein.“ Die gute Nachfrage resul-
tiert in rund 80 Testungen pro Tag im Fünfminutentakt. „Anfangs waren einige skeptisch. Mittlerweile 

habe ich hauptsächlich überzeugte Stammgäste. Aber an manchen Tagen sind auch ein oder zwei aus 

der Belegschaft dabei, die sich zum ersten Mal testen lassen. Das freut mich dann besonders.“  
 

„Männer empfindlicher als Frauen“ 
 

Zum Einsatz kommt bei Sahle Wohnen der Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigentest. Antigentests weisen 

spezifische Eiweiße aus der Hülle des Virus nach und testen somit, ob aktuell eine Infektion vorliegt. Zum 
Test wird ein langes Stäbchen durch ein Nasenloch eingeführt und an der Hinterwand des Nasenrachens 

der Abstrich genommen. Elke Peppenhorst: „Interessant ist, dass Männer dabei empfindlicher sind als 
Frauen. Nach zwei oder drei Tests ist dann klar, so schlimm ist das alles nicht!“ Das sei auch gut so, denn 

schließlich gehe es darum, die „Positiven“ in einem möglichst frühen Stadium der Infektion herauszufil-

tern und so Kolleginnen und Kollegen sowie Freunde und Familien bestmöglich zu schützen.  
 

Sahle Wohnen lässt nicht nur in seiner Hauptverwaltung in Greven, sondern seit Mitte März auch in sei-
nen Kundencentern in bundesweit mehr als 40 Städten testen. Dort werden Selbsttests angeboten. Zu-

dem stellt das Unternehmen gerade mobile Testteams zusammen, die die zahlreichen Baustellen von 

Sahle Wohnen in Deutschland anfahren und dort Selbsttests unter Aufsicht anbieten werden, auch für 
das Personal der Nachunternehmer. Das Unternehmen sieht in seinem Engagement für umfassende und 

konsequente Testungen einen wichtigen Beitrag als Arbeitgeber zum Schutz seiner Belegschaft und zur 
Überwindung der Corona-Pandemie. 
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Das Unternehmen Sahle Wohnen 
 
Sahle Wohnen ist als Wohnungsunternehmen Teil der gleichnamigen Unternehmensgruppe. Mit einem Bestand von 
mehr als 23.000 Wohnungen in über 40 Städten zählt das mittelständische Familienunternehmen, das auf eine mehr 
als 50-jährige Geschichte zurückblicken kann, zu den führenden privaten Wohnraumanbietern in Deutschland.  
 
Sahle Wohnen ist im öffentlich geförderten sowie im frei finanzierten Wohnungsbau tätig. Einen regionalen Schwer-
punkt bilden Wohnanlagen in Nordrhein-Westfalen, z. B. in Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln und Münster. 
Darüber hinaus ist das Unternehmen auch in Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main aktiv und wächst stetig. Neue 
Bauprojekte im mehrstelligen Wohneinheitenbereich sind in Aschaffenburg (Spessart-Gärten), Bensheim (Meerbach-
sportplatz), Bonn (Holzlar-Roleber, Duisdorf und Reuterstraße), Griesheim (Konversion Süd-West), Hamburg (Neu-
graben-Fischbek), Hennef (Geisbach), Köln (Neue Mitte Porz, Brück, Holweide), Mainz (Zollhafen und Heiligkreuz-
Viertel), Mannheim (Franklin-Mitte), Münster (Zentrum Nord), Velbert (Sternbergstraße), Wiesbaden (Nordenstadt) 

und Wolfsburg (Nordsteimke/Hehlingen) geplant oder befinden sich in der Entstehung. 
 
Für größtmögliche Kundennähe sorgen 19 regionale Kundencenter und Servicebüros sowie das Engagement im Rah-
men der gemeinnützigen Dienstleitungsgesellschaft Parea, die nachhaltig nachbarschaftliches Miteinander, das aktive 
Seniorenwohnen und mit den Großtagespflegeeinrichtungen „Kleine Knirpse“ die Betreuung von Kindern unter drei 
Jahren fördert. Die Hauptverwaltung des Unternehmens ist seit seiner Gründung im westfälischen Greven ansässig. 
 
Eine Besonderheit der Unternehmensgruppe Sahle Wohnen ist die enge Verzahnung von Bau- und Wohnungswirt-
schaft. Alle wesentlichen Einzelleistungen von der Planung der Wohnanlagen und Einfamilienhäuser über den Bau, 
Verkauf und Betrieb bis hin zur dauerhaften Vermietung werden von Teilen der Gruppe in steter Abstimmung mitei-
nander erbracht. 
 

 

 
Rückfragen richten Sie bitte an: 

 
Sahle Wohnen 

Kommunikation 

Roland Schäfer, Pressereferent 
Bismarckstraße 34, 48268 Greven 

Telefon 02571 81295, presse@sahle.de 
 

 
Weitere Informationen unter www.sahle.de 


