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Vonovia tritt bundesweiter Initiative Woh-
nen.2050 bei - 24 Unternehmen setzen auf 
geballtes Know-how für klimaneutrale Zukunft  

 Gründungstreffen in Berlin 

 Open-Source-Ansatz soll Branche nutzen 
 Über eine 1 Mio. Wohneinheiten  

 

Bochum, 29.01.2020. Um bis 2050 einen klimaneutralen Gebäude-

bestand zu erreichen, engagiert sich Vonovia ab sofort in der „Initiati-

ve Wohnen.2050 (IW.2050), die am Dienstag in Berlin von insgesamt 

24 Unternehmen der Wohnungswirtschaft gegründet wurde. Initiiert 

wurde der bundesweite Zusammenschluss von der Unternehmens-

gruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt. 

 

„Damit die Klimaneutralität in der Wohnungswirtschaft erfolgreich um-

gesetzt werden kann und bezahlbares Wohnen und Klimaschutz sozial 

gestaltet werden können, muss die gesamte Branche neue Lösungsan-

sätze finden und mit einer Stimme sprechen. Aus diesem Grund ist 

Vonovia sehr gerne Mitglied der Initiative Wohnen.2050 geworden. 

Unser aller Ziel - bezahlbare Klimaneutralität in unseren Gebäuden bis 

2050 - können wir nur erreichen, wenn wir uns zusammenschließen und 

an Lösungen arbeiten. Wenn Vonovia als Mitglied der Initiative mit wei-

teren 23 Unternehmen Wissen austauscht, hilft das unserer Branche, 

der Gesellschaft und unserem Klima“, begründet Rolf Buch, Vorstands-

vorsitzender der Vonovia SE, den Beitritt. „Gerne stellen wir der neuen 

Initiative unsere aktuellen Projekte vor, die wichtige Beiträge zum Kli-

maschutz leisten“, betont Rolf Buch.  

 

Situation erfordert Engagement und Transformation  

 

Klimaschutz zählt schon lange zu den vordringlichsten Themen für die 

Wohnungswirtschaft. Übergeordnete Zielsetzung der IW.2050 ist ein 

klimapolitisches Bündnis, welches neben der strategischen Kooperation 

und einem fachlich-inhaltlichen Abgleich vor allem wirtschaftliche und 

finanzielle Belange zur Erreichung der Vorgaben im Blickfeld hat. „Für 

die Wohnungswirtschaft ist Klimaschutz eines der vordringlichsten The-

men – und alle Beteiligten leisten seit langem einen kontinuierlichen 

Beitrag. Um das Zwei-Grad-Ziel und einen klimaneutralen Gebäudebe-

stand bis 2050 zu erreichen, gilt es den Einsatz noch einmal deutlich zu 

erhöhen. Die Situation erfordert nicht nur Engagement, sondern Trans-

formation“, erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands 
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deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), in seiner 

Eröffnungsrede. 

Bereits zum Gründungstag vertritt die Initiative rund 1.050.000 

Wohneinheiten und sechs der zehn größten deutschen Wohnungs-

Unternehmen innerhalb des GdW. Die Initiative Wohnen.2050 vereint 

geballtes Know-how und setzt auf den Open-Source-Ansatz. Lösungen 

und Tools für die ressourcensparende Entwicklung von unternehmens-

spezifischen Wegen zur Klimaneutralität werden gemeinsam erarbeitet 

und ausgetauscht. So bekommen auch kleinere Unternehmen die Chan-

ce, sich ökonomisch und sachlich zieladäquat zu positionieren. 
 
Über Vonovia  

 

Vonovia bietet rund einer Million Menschen in Deutschland ein Zuhause. Das 

Wohnungsunternehmen steht mitten in der Gesellschaft, deshalb haben die 

Aktivitäten von Vonovia niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch 

eine gesellschaftliche Perspektive. Vonovia beteiligt sich daran, Antworten auf 

die aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Das Unter-

nehmen setzt sich ein für mehr Klimaschutz, mehr altersgerechte Wohnungen 

und für ein gutes Zusammenleben in den Quartieren. In Kooperation mit sozia-

len Trägern und den Bezirken unterstützt Vonovia soziale und kulturelle Projek-

te, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. Zudem beteiligt sich 

Vonovia an der im Moment besonders wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe: dem 

Bau neuer Wohnungen. 

 

Im Mittelpunkt des Handelns stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vor Ort 

kümmern sich Objektbetreuer und eigene Handwerker um die Anliegen der 

Mieter. Diese Kundennähe sichert einen schnellen und zuverlässigen Service. 

Zudem investiert Vonovia großzügig in die Instandhaltung der Gebäude und 

entwickelt wohnungsnahe Dienstleistungen für mehr Lebensqualität. Für Fragen 

im Zusammenhang mit Mietverträgen und Nebenkostenabrechnungen ist der 

zentrale Kundenservice über eine regionale Telefonnummer, per E-Mail, Fax, 

App oder postalisch erreichbar.  

 

Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter, Vorstandsvorsitzender ist Rolf 

Buch. 

 

 

Zusatzinformationen:  

 

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: 

DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Vonovia SE: Bochum, 

Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879 Verwaltung der Vonovia SE: Universitäts-

straße 133, 44803 Bochum, Deutschland 

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 

ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 

Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-
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lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 

wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 

von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-

henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 

korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-

tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 

wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-

gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 

Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-

toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-

teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 

Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-

lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden 

Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 

Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-

gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-

kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 

soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 

ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-

lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 

Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 

nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-

gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
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