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Wieder im Fokus: Serielles Bauen 

 

Bochum, 26.04.2016 - Altbau, hohe Wände, Stuck, abgezogene 
Dielen – viele Wohnungssuchende sondieren den Markt nach den 

gleichen Kriterien. Das Image von Plattenbauwohnungen hinge-
gen ist, wie manche ihrer Fassaden, blass und grau, seit Jahren. 
Aber ist das wirklich immer noch so? Nina Henckel, Pressespre-

cherin von Vonovia, einem der führenden deutschen Wohnungs-
unternehmen kennt die aktuelle Entwicklung: „Wir beobachten 

auf dem Wohnungsmarkt ein Umdenken: Insbesondere im urba-
nen Umfeld wird standardisiertes Wohnen immer beliebter. Das 
Bauen mit vorgefertigten Elementen ist inzwischen auch deutlich 

individueller und zeitgemäßer geworden.“ In Zeiten von Woh-
nungsknappheit steigt vor allem in Großstädten der Bedarf an 

bezahlbarem Wohnraum. Die wachsende Popularität des Fertig-
teilbaus ist auch eine Chance zur Bewältigung aktueller städte-

baulicher Herausforderungen. „Durch standardisierte Bauweise 
können sowohl die Kosten für den Wohnungsneubau, als auch die 
Bauzeit erheblich reduziert werden.“, erklärt Nina Henckel. Auf 

diese Weise sind Wohnungsunternehmen wie Vonovia schneller in 
der Lage, neuen Wohnraum zu schaffen. Die werksseitige Ferti-

gung von standardisierten Bauelementen senkt den Aufwand auf 
den jeweiligen Baustellen vor Ort und mindert damit auch die 
Lärmbelastung. Außerdem sind die Kosten nicht nur geringer, 

sondern auch kalkulierbarer als bei anderen Bauformen. Der gro-
ße Vorteil: Durch die effizientere Bauweise können die neuen 

Wohnungen entsprechend auch zu bezahlbaren Mieten angeboten 
werden. 
 

Der Grundgedanke des Plattenbaus ist wieder aktuell 
Der älteste Plattenbau Deutschlands ist zwar bereits in den 

1920er Jahren entstanden, von wirklich großer Bedeutung wurde 
diese Bauform aber erst nach dem 2.Weltkrieg. Als die Woh-
nungsnot am größten war, ist auch der Bedarf an neuem Wohn-

raum in die Höhe geschnellt. Plattenbauwohnungen waren 
beliebt, in Ost und West. Sie hatten dem Altbau über Jahrzehnte 

hinweg einigen Komfort voraus. Lange Zeit war der größte Vorteil 
gegenüber vielen Altbauwohnungen die moderne Ausstattung mit 
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einem eigenen Badezimmer. Vor allem in Berlin verfügten alte 
Wohnungen oft noch bis zur Wende lediglich über eine Außentoi-
lette auf halber Treppe. Nach der Wiedervereinigung sank der 

Bedarf dann drastisch und mit ihm auch der Ruf der Plattenbau-
wohnungen. Die ursprüngliche Grundidee des standardisierten 

Wohnungsbaus, schnell und preiswert zusätzlichen Wohnraum zu 
schaffen, ist inzwischen wieder hochaktuell. Großstädte und Met-
ropolregionen wachsen stetig. Die Urbanisierung führt auf dem 

Wohnungsmarkt zu einer steigenden Nachfrage nach günstigen 
Wohnungen. Serielles Bauen ist hier die Lösung.  

 
Die Renaissance des seriellen Bauens  
Inzwischen erlebt der Fertigteilbau mit seinen vorgefertigten 

Bauelementen ein sprichwörtliches Revival, das seinen Ursprung 
in Skandinavien hat: „In Schweden gibt es schöne Beispiele für 

modernen Plattenbau, der allen Bedürfnissen der Bewohner, z.B. 
nach Individualität gerecht wird.", erklärt Nina Henckel hierzu. 
Moderne Siedlungen, ansprechende Grundrisse und eine attrakti-

ve Infrastruktur bei gleichzeitig bezahlbaren Mieten –
standardisiertes Wohnen hat wieder eine Zukunft. 

 

Bildvorschau:  

 
Foto: adimas  
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Über Vonovia 

 

Die Vonovia SE ist eines der führenden  Wohnungsunternehmen in Deutsch-

land. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 357.000 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 

Stoxx Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe 

geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.300 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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