
 

 

 

Presseinformation  Vonovia SE  

Universitätsstraße 133 

44803 Bochum 

 

Nina Henckel 

Leiterin Konzernpresse 

T +49 234 / 314 – 1909 

nina.henckel@vonovia.de 

 

Max Niklas Gille 

Pressesprecher 

T +49 234 / 314 - 1321 

Maxniklas.gille@vonovia.de 

www.vonovia.de 

 

 

 

 

 

 

 

Studie: Großteil der Menschen fühlt sich 
zuhause wohl – auch in der Corona-Krise 

 Eine Studie von Vonovia hat ermittelt, wie die Krise sich 

auf das Wohlbefinden in der Wohnung auswirkt 

 82 Prozent der Befragten gaben an, ihre Wohnsituation 

habe sich durch die aktuelle Lage nicht verändert 

 Großstadtbewohner nehmen am häufigsten eine 

Verbesserung ihrer Wohnsituation wahr  

 Umfrageteilnehmer aus großen Haushalten fühlen sich in 

ihrer Wohnung häufiger als andere wohl 

 Nur die wenigsten Befragten möchten aufgrund ihrer 

Erfahrungen in der Krise umziehen 

 

Bochum, 29. Mai 2020. Schon vor der Corona-Krise galt: Zuhause soll 

es einem gut gehen, denn die Wohnung ist für viele Menschen der 

Mittelpunkt ihres Privatlebens. Eine Vonovia Studie aus dem 

vergangenen Jahr hatte bereits ergeben, dass sich die meisten 

Menschen in ihrer Wohnung wohl fühlen. In der aktuellen Situation 

verbringen viele allerdings ungewollt mehr Zeit denn je in ihrer 

Wohnung und nehmen ihr Zuhause darum anders wahr. Die Annahme, 

die Ausnahmesituation würde sich negativ auf das Wohlbefinden in der 

eigenen Wohnung auswirken, wurde nun in einer neuen Umfrage von 

Vonovia untersucht. Für die Studie befragte das 

Meinungsforschungsinstitut Kantar vom 16.04.-20.04.2020 mehr als 

1.000 Personen; mit teils überraschenden Ergebnissen.  

Frauen fühlen sich wohler 

Fünf Prozent der Befragten gaben an, sich seit den 

Ausgangsbeschränkungen in ihrer Wohnung wohler zu fühlen. Auf der 

anderen Seite nimmt etwa jeder Zehnte eine eher negative Entwicklung 

wahr (11 %). Unterschiede zeigen sich unter anderem zwischen den 

Geschlechtern: Bei den Frauen fühlen sich sieben Prozent derzeit wohler 

in ihrer Wohnung. Bei den Männern liegt der Anteil bei vier Prozent. 

Mit Blick auf das Alter stechen die Umfrageteilnehmer in den 30ern mit 

einem positiven Wohngefühl hervor. Zwölf Prozent dieser Gruppe 

verzeichnen ein steigendes Wohlbefinden in ihrer Wohnung – der Wert 

ist annähernd drei Mal so hoch wie beim Durchschnitt der weiteren 

Befragten (4,25 %). Weniger zufrieden sind hingegen die Altersgruppen 

14-29 Jahre (15 %) und 40-49 Jahre (18 %). Über-60-Jährige nehmen 

am häufigsten keine Veränderung ihrer Wohnsituation wahr (89 %). 

http://www.vonovia.de/
https://www.vonovia.de/de-de/ueber-vonovia/presse/pressemitteilungen/190906-studie-wohnqualitaet
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Gemischte Gefühle in Großstädten 

Ein Ost-West-Vergleich fördert lediglich mit Blick auf eine positive 

Entwicklung nennenswerte Unterschiede zutage. In den neuen 

Bundesländern gaben nur zwei von 100 Befragten an, sie fühlten sich 

derzeit wohler in ihrer Wohnung. In den alten Bundesländern hingegen 

ist der Wert drei Mal so hoch (6 %). Ein entscheidender Faktor ist 

zudem die Ortsgröße: In ländlichen Gemeinden mit bis zu 5.000 

Einwohnern gaben nahezu alle Befragten an, ihre Situation sei gleich 

geblieben (98 %). Die größten Veränderungen – sowohl positiv als auch 

negativ – wurden in Großstädten mit mindestens 500.000 Einwohnern 

ausgemacht. 16 Prozent dieser Gruppe bewerten die Entwicklung eher 

negativ. Allerdings gab jeder Zehnte an, sich in seiner Wohnung derzeit 

wohler zu fühlen.  

Auch die Größe des Haushalts spielt eine Rolle. Studienteilnehmer aus 

Haushalten mit vier oder mehr Personen nehmen am häufigsten eine 

positive Veränderung wahr (8 %). Allerdings gaben Personen aus dieser 

Gruppe auch häufiger als andere an, sie würden sich derzeit weniger 

wohl fühlen (16 %). Überdurchschnittlich negativ bewerten auch 

Befragte aus Einpersonenhaushalten ihre aktuelle Wohnsituation im 

Vergleich zu vorher (14 %). 

Aufkommende Umzugswünsche 

Neben der Frage, ob sich das Wohlbefinden in der Wohnung durch die 

Corona-Krise verändert habe, wurde die Auswirkung auf 

Umzugswünsche abgefragt. Von den Befragten, die sich eher unwohl 

fühlen, gab etwa jeder Dritte an, nach den Erfahrungen in der Corona-

Krise umziehen zu wollen (32 %). Betrachtet man aber die Gesamtheit, 

ist der Anteil mit sechs Prozent gering. Bei Männern, die auch eher eine 

negative Entwicklung empfinden, ist der Wert auch hier höher als bei 

Frauen (9 % gegenüber 4 %). Mit Blick auf das Alter ist festzustellen, 

dass sich Umfrageteilnehmer zwischen 40 und 49 Jahren häufiger einen 

Umzug wünschen als andere (12 %). In der Gruppe 60 Jahre und älter 

ist der Wert mit zwei Prozent am geringsten. 

Keine Umzugswünsche auf dem Land 

In Großstädten, wo sich die Menschen in ihrer Wohnung derzeit häufiger 

unwohl fühlen als anderswo, ist auch der Anteil an Umzugswilligen am 

größten. Neun Prozent äußerten den Wunsch nach einem neuen Heim. 

In Gemeinden mit bis zu 5.000 Einwohnern (0 %) und bis zu 20.000 

Einwohnern (1 %) ist dieses Bedürfnis hingegen kaum vorhanden. 

Überdurchschnittlich häufig möchten Umfrageteilnehmer aus 

Einpersonenhaushalten (9 %) umziehen sowie Personen, die mit drei 

oder mehr Mitbewohnern zusammenleben (10 %). Auch in diesem Fall 

sind es Gruppen, die bei der Frage zuvor mehr als andere eine negative 

Entwicklung ihrer Wohnsituation angaben. Die größte Differenz ist beim 

Status der Berufstätigkeit sichtbar. Während Nichtberufstätige sich 

http://www.vonovia.de/
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äußerst selten wünschen umzuziehen (2 %), sind es bei den 

Berufstätigen fünf Mal so viele (10 %).  

 

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 

Unternehmen setzt sich ein für mehr Klimaschutz, mehr altersgerechte 

Wohnungen und für ein gutes Zusammenleben in den Quartieren. In 

Kooperation mit sozialen Trägern und den Bezirken unterstützt Vonovia soziale 

und kulturelle Projekte, 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. Über 

Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen können sich Mieter in der Kunden-

App „Mein Vonovia“ informieren.  

 

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: 

Universitätsstraße 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 

Entwicklung 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 eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als 

nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle 

Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 

wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle 

zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance 

http://www.vonovia.de/
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oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden 

Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle 

zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser 

Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, 

eigene genauere Beurteilungen 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 Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres 

Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten 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 Pressemitteilung. 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 berichtigen, die nach dem Datum dieser 

Pressemitteilung bekannt werden. 

 

 

http://www.vonovia.de/

