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Vonovia: Interview Nina Henckel „Wohnen 
heute“ 
 

 

 

     Bochum, 15.01.2016.  

1. Wie hat sich das Wohnen im Laufe der Zeit verän-

dert?  

Zum einen werden die Menschen immer älter, wodurch mehr 
seniorenfreundlicher Wohnraum benötigt wird. Und zum ande-

ren sind die Familienmodelle heutzutage um einiges vielfältiger 
als früher. Die klassische Vater-Mutter-Kind-Konstellation ist 

kein verbindlicher Lebensentwurf mehr. Die Beziehungsstruk-
turen sind flexibler geworden und damit auch der Anspruch, 
der an Wohnungen gestellt wird. Gleichzeitig findet eine Urba-

nisierung statt: Die Städte, v.a. Großstädte und ihre Ballungs-
räume wachsen. Viele Menschen wollen in diesen Metropolre-

gionen leben. Damit steigt hier die Nachfrage nach 
geeignetem Wohnraum besonders stark. 
 

2. Welche Wohnungstypen sind besonders gefragt? 

Wir stellen vor allem zwei Dinge fest: Auf der einen Seite be-

steht im Durchschnitt eine Nachfrage nach günstigen 2-3 
Zimmerwohnungen in zentralen Lagen. Das ist die erste Her-
ausforderung, der wir uns stellen. Wir bauen dazu nicht nur 

neu, sondern stocken auch auf. Bei dieser Form der „Nachver-
dichtung“ werden komplette Wohnebenen auf Bestandsgebäu-

den geschaffen. Damit können wir mehr bezahlbare Wohnun-
gen auch in z.B. bereits bebauten Innenstadtlagen anbieten. 

Auf der anderen Seite stellen wir uns schon heute darauf ein, 
dass der Bedarf nach kleineren, barrierearmen Wohnungen 
zukünftig noch steigen wird. Hier ist auch die wohnungsnahe 

Infrastruktur zu beachten. Das direkte Umfeld muss attraktiv 
sein, etwa durch Einkaufsmöglichkeiten und eine gute Ver-

kehrsanbindung. Der Idealfall sieht darüber hinaus gemein-
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schaftlich genutzte Flächen vor, die das nachbarschaftliche 
Miteinander fördern.  

 

3. Wie kann die Wohnungswirtschaft damit umgehen? 

Besonders in Städten ist es wichtig, nachhaltig und bedarfsge-

recht Wohnraum zu entwickeln. Bedarfsgerecht heißt, auf alle 
Einkommensschichten und Altersgruppen Rücksicht zu neh-
men. Entsprechend der Nachfrage ist die Wohnungswirtschaft 

auch gefordert, das Angebot an die heutigen Gesellschaftsver-
hältnisse anzupassen. Es muss Wohnraum für die ganze 

Bandbreite geschaffen werden – im Hinblick auf Lebensent-
würfe, Wohnformen und kulturelle Vielfalt beispielsweise. Die 
Gesellschaft ist bunter geworden und darauf muss sich die 

Wohnungswirtschaft einstellen. Das geht nur in Zusammenar-
beit mit Politik und Verwaltung. Doch auch Verkehrsbetriebe 

oder soziale und kulturelle Einrichtungen gehören mit ins Boot. 
Zum attraktiven Wohnraum gehört ein attraktives Umfeld.  
 

4. Welche konkreten Maßnahmen hat Vonovia getrof-

fen? 

Vonovia investiert in den Ausbau altersgerechter Wohnungen, 

das heißt, wir bauen z.B. breitere Türen ein oder passen die 
Badezimmer an. In den kommenden Jahren werden wir 

dadurch viele seniorenfreundliche Wohnungen mehr anbieten. 
Im Zuge der Modernisierung und Umgestaltung werden die 
Siedlungen insgesamt aufgewertet. Je nach Bedarf zählen da-

zu etwa ein frischer Anstrich, die Gestaltung von Grünanlagen 
oder neue Spielplätze. Die Infrastruktur um unsere Objekte 

herum liegt uns ebenso am Herzen wie die Wohnungen selbst. 
Mit unserem Programm „Wohnen plus“ leisten wir einen Bei-
trag zum besseren Wohnen. Wir bieten Serviceleistungen an. 

Und natürlich können sich unsere Mieter mit Sorgen, Nöten 
oder Anregungen jederzeit an ihren Objektbetreuer vor Ort 

wenden. 
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Bildvorschau:  

 

 
 
Foto: barrierearmes Badezimmer, Vonovia 

Über Vonovia 

 

Die Vonovia SE ist eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutsch-

land. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 367.000 Wohnungen in 

attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Vonovia stellt dabei als 

modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufrie-

denheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives 

und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine 

nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung. 

 

Die Wohnungen von Vonovia befinden sich in zusammenhängenden Sied-

lungen, verteilt auf etwa 800 Standorte in Deutschland. An allen kümmern 

sich Objektbetreuer und die unternehmenseigene Handwerkerorganisation 

um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen bedarfsgerech-

ten, schnellen und zuverlässigen Service. 

 

Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den 

altersgerechten Umbau seiner Gebäude. Vor Ort unterstützt das Unterneh-

men zudem in Kooperationen auch soziale und kulturelle Projekte, die das 

nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. 

 

Seit 2013 ist Vonovia börsennotiert, seit September 2015 ist das Unterneh-

men im DAX 30 gelistet. Zudem wird Vonovia in den internationalen Indizes 
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Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe 

geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.100 Mitarbeiter. 
 

 
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-
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 zugrunde liegender 
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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