
Unsere 
Verantwortung

www.buwog.at



„Nachhaltigkeit – mit all  
ihren ökologischen, öko-
nomischen und sozialen as-
pekten – ist Basis uNd Ziel 
sämtlicher aktivitäteN der 
BuWOg-gruppe.“

„Nachhaltigkeit – mit all  
ihren ökologischen, öko-
nomischen und sozialen as-
pekten – ist Basis uNd Ziel 
sämtlicher aktivitäteN der 
BuWOg-gruppe.“

„nachhaltigkeit – mit all  
ihren ökologischen, öko-
nomischen Und sozialen 
aspekten – ist Basis und 
Ziel sämtlicher aktiVitä-
ten der Buwog-gruppe.“



„Nachhaltigkeit – mit all  
ihren ökologischen, öko-
nomischen und sozialen as-
pekten – ist Basis uNd Ziel 
sämtlicher aktivitäteN der 
BuWOg-gruppe.“

„Nachhaltigkeit – mit all  
ihren ökologischen, öko-
nomischen und sozialen as-
pekten – ist Basis uNd Ziel 
sämtlicher aktivitäteN der 
BuWOg-gruppe.“

„nachhaltigkeit – mit all  
ihren ökologischen, öko-
nomischen Und sozialen 
aspekten – ist Basis und 
Ziel sämtlicher aktiVitä-
ten der Buwog-gruppe.“



mag. daniel riedl Frics 

ing. erich Fuchs



mag. andreas ratZinger

dr. gerhard schuster

mag. roBert puhr





nachhaltig baUen. 
VerantwortUng übernehmen. 
ZukunFt gestalten.

Nachhaltigkeit ist für die BUWOG-Gruppe ein großes Thema. Gerade im Be-
reich des Bauens und Wohnens gibt es viele Aspekte, die man positiv be-
einflussen kann. Beispielsweise durch die Entscheidung für hochwertige, 
langlebige Materialien, den Einsatz klimaschonender Technologien oder den 
umsichtigen Erhalt wertvoller Altsubstanz.

Neben ökologischen hat Nachhaltigkeit aber auch ökonomische und soziale 
Seiten. In diesem Sinne fokussiert die BUWOG-Gruppe Umwelt- und Klima-
schutz ebenso wie freie Entfaltungsmöglichkeiten für Menschen, eine ver-
nünftige, tragfähige Wirtschaftsweise und das Wahrnehmen von sozialer 
Verantwortung. 

Gewissenhaftigkeit und Respekt vor Mensch und Umwelt prägen sowohl die 
interne Firmenkultur als auch die konkrete Umsetzung von Projekten in allen 
Geschäftszweige. 



die Buwog-gruppe – 
Qualität setzt sich durch.



Ökonomie



die Firmengruppe bUwog/esg/bUwog-Fm ist teil der internatio-
nalen immobiliengruppe immoFinanz. nach über sechzig Jahren 
reichhaltiger erfahrung in allen bereichen des bauens und wohnens 
zählt der versierte generaldienstleister heute zu den etabliertesten 
wohnbaugesellschaften österreichs. 

dabei stützt sich die bUwog-gruppe auf drei tragende säulen, die 
zusammen die grundlage ihres vielfältigen leistungsspektrums for-
men:

 − die planung und errichtung von neubauten
 − die nachhaltige bestandsbewirtschaftung und Verwertung 

 von immobilien
 − die professionelle gebäudeverwaltung

bei allen geschäftszweigen steht der mensch im Vordergrund. darum 
hat die bUwog-gruppe das motto »glücklich wohnen« – und damit 
Qualität in jeder hinsicht – zu ihrem obersten prinzip erhoben. Ver-
kürzt gesagt ist das auch schon ihr erfolgsgeheimnis: denn Qualität 
setzt sich immer durch.

die Buwog-gruppe –  
QUalitätsbewUsst, proFessionell, 
erFolgreich



Ökonomie





wussten sie...

... was 2,5 mio. m2 wohnglück bei der 
bUwog-gruppe beinhalten?

Das Portfolio der BUWOG Gruppe umfasst
 − 32.909 bestandseinheiten (inkl. berlin)
 − 2.476.668 m2 nutzfläche
 − 3,06 % leerstand (exkl. strategischem leerstand)
 − 8.763.191,– euro nettohauptmiete mtl. 

 (inkl. kfz-stellplätze)
 − 3,55 euro nettohauptmiete je m2

 − 415 verkaufte mietwohnungen

stand 30.04.2011

Ökonomie





Von geförderten miet-, eigentums- und Vorsorgewohnungen bis hin 
zu freifinanzierten projekten oder reihenhäusern spannt sich öster-
reichweit ein vielfältiges netz an bUwog-objekten. wohnraum ver-
steht das Unternehmen in erster linie als lebensraum. darum sind 
die neubauten der bUwog grundsätzlich nachhaltig gebaut, architek-
tonisch hochwertig und punkten häufig mit künstlerischen akzenten 
und familienfreundlichen grünbereichen. sanierungen erfolgen nach 
allen regeln der (bau-)kunst und sind ein wesentlicher pfeiler akti-
ver werterhaltung. dazu sorgt die tochtergesellschaft bUwog-Fm mit 
ihrer umfassenden Facility-management-kompetenz für reibungslose 
abläufe und einer hohen servicequalität in der gebäudeverwaltung. 

in allen bereichen sind Umwelt-, Qualitäts- und kostenbewusstsein 
traditionelle Unternehmensgrundsätze. die bUwog-gruppe wirt-
schaftet umsichtig und mit bedacht. sowohl im sinne der bewohner 
als auch der aktionäre der immoFinanz-gruppe setzt sie kontinuier-
lich ertrags- und wertsteigernde maßnahmen.

das motto »glücklich wohnen« – 
eine win-win-strategie Für alle

Ökonomie





nachhaltigkeit und umweltschutz sind fest 
im leitbild der bUwog-gruppe verankert.

innoVation & umwelt



das wesen der nachhaltigkeit ist die zukunftsbeständigkeit. gera-
de im bau- und wohnbereich kann man sehr sinnvolle maßnahmen 
setzen, um zum Umwelt- und klimaschutz beizutragen: durch den 
verantwortungsvollen Umgang mit ressourcen, den einsatz von 
klimafreundlichen technologien, eine konsequente energieeinspa-
rungsstrategie und das sanieren von erhaltenswerter bausubstanz. 

all das ist für die bUwog-gruppe schon lange eine selbstverständ-
lichkeit und entspricht der überzeugung, dass auch kommende 
generationen eine reelle chance auf eine lebenswerte zukunft ha-
ben müssen. es ist der aufrichtige wunsch des Unternehmens, die-
se Verantwortung mitzutragen. dementsprechend ist nachhaltig-

nachhaltigkeit Und 
umweltschutZ



keit – mit ihrem starken Umweltschutzaspekt – fest im leitbild der  
bUwog-gruppe verankert.

natürlich fließt diese grundeinstellung in sämtliche geschäftszwei-
ge ein. ob es nun um das planen und errichten von neubauten, die 
sanierung von wertvoller altsubstanz oder die bewirtschaftung von 
gebäuden geht: bei allen schritten achten die Verantwortlichen der 
bUwog-gruppe sorgfältig auf Qualität, haltbarkeit und Umwelt-
verträglichkeit. nur durch energie- und kostenbewusste planung 
kann der ressourceneinsatz gering gehalten werden. schon seit 
Jahren zählt die bUwog-gruppe zu den Vorreitern in sachen nied-
rigenergieprojekte und umweltschonende heizungstechnologien.

innoVation & umwelt



nachhaltigkeit und Umweltschutz sind bei 
der bUwog-gruppe nicht nur theoretische 
pläne, sondern in der praxis gelebte und 
hochgehaltene werte: das bezeugen die 
vielen innovativen bUwog-wohnbauten in 
österreich. seit Jahren beteiligt sich das 
Unternehmen an klima:aktiv, dem klima-
schutzprogramm des lebensministeriums. 
als klima:aktiv-partner hat die bUwog-
gruppe die freiwillige Verpflichtung über-
nommen, den Umweltschutzgedanken in alle 
ihre dienstleistungen einzubeziehen – für 
gewerbe- wie für private kunden. 

niedrigenergieprojekte etwa bieten optima-
le Voraussetzungen für preiswertes und ge-
sundes wohnen und sind ein wesentlicher 

bestandteil der bewährten »glücklich woh-
nen«-philosophie der bUwog. passivhäuser 
sind ein modell der zukunft: eine hocheffi-
ziente lüftungstechnik ist ein wesentlicher 
bestandteil für sparsamen energieverbrauch 
und stellt gleichzeitig ein behagliches raum-
klima her. solche gebäude besitzen zudem 
besonders gute dämmeigenschaften und 
eine bessere luftdichtheit. der heizwärme-
bedarf ist niedrig, denn ein überwiegender 
teil der wärme wird aus vorhandenen res-
sourcen gewonnen. daher errichtet die bU-
wog-gruppe neubauten ausschließlich im 
niedrigenergie- oder passivhausstandard. 
dabei kommen auch zukunftsweisende 
technologien zur klimarelevanten energie-
versorgung zum einsatz, zum beispiel son-

klima:aktiV-partner



nenkollektoren zur warmwassergewinnung oder 
biomasse-blockheizungen.gerade beim heizen 
und dämmen sind die einsparungsmöglichkeiten 
groß. ein gut gedämmtes haus spart heizkosten 
und somit co2. heizsysteme auf der grundlage von 
erneuerbaren energien schonen das klima, weil 
diese es viel weniger belasten als fossile brenn-
stoffe. schon bisher konnte die bUwog-gruppe 
durch dämm-maßnahmen jährlich rund 10.000 
tonnen co2 einsparen. dieser wert wird sich bis 
2015 durch die fortgesetzte wärmedämmung des 
altbestands in kombination mit dem von vornhe-
rein niedrigeren energieverbrauch in neubauten 
auf mehr als 20.000 tonnen jährlich steigern. 

innoVation & umwelt



wussten sie...

 − dass sich das weltklima zwischen 1860 und 2006 um 
 0,9 grad celsius erwärmt hat?

 − dass wissenschaftler bis 2100 eine erwärmung des 
 weltklimas von 3 bis 4 grad celsius prognostizieren?

 − ein mensch nicht mehr als 2500 kg co2 pro Jahr frei-
 setzen dürfte, um die atmosphäre nicht zu überlasten?

 − dass aber schon bei einem Flug nach bangkok 5700 kg
 co2 pro passagier freigesetzt werden?

 − dass etwa in deutschland der co2-ausstoß pro kopf 
 und Jahr 11.000 kg beträgt?

 − dass vier planeten wie die erde nötig wären, um den 
 co2-ausstoß zu kompensieren, wenn alle erdbewohner 
 so viel  co2  verbrauchen würden wie ein durchschnitt-
 licher deutscher?

 − dass es auf der welt 1.500.000.000 menschen mit 
 ungenügendem zugang zu trinkwasser gibt?

 − dass sich diese zahl bis 2025 durch die erderwärmung 
 verdreifachen könnte?



innoVation & umwelt



die klimaschutzwirkung der altbausanierung ist äußerst hoch. schon 
jetzt werden jährlich rund 500 wohnungen energietechnisch auf den 
neuesten stand gebracht, bis 2015 soll der gesamte altbestand der 
bUwog-gruppe in dieser hinsicht optimiert werden. damit will das 
Unternehmen den energieverbrauch um bis zu 60 prozent je be-
wohner senken. im rahmen dieser thermischen sanierungsoffensive 
werden bis zum Jahr 2015 allein in wien 27,3 millionen euro inves-
tiert. im selben zeitraum wird die esg in kärnten 40 millionen euro in 
nachhaltige heizanlagen stecken, denn bis 2015 soll ein großteil der 
12.800 esg-objekte zumindest niedrigenergiestatus erreicht haben.
 
eine ideale möglichkeit, bestandssanierung mit der schaffung von 
attraktivem, modernem wohnraum zu verbinden, sind dachgeschoß-
ausbauten. mit dem gerade laufenden dachgeschoßausbau in kier-
ling (wien-Umgebung) wird die bUwog einen passivhausstandard 
auch im gebäudebestand verwirklichen.

nachhaltige 
Bestandssanierung



„die klimaschutzwirkung der 
altbausanierung ist äußerst hoch.“

innoVation & umwelt



… sind bei der bUwog-gruppe viel mehr als drei. hier drei beispiele 
aus der Fülle der innovativen bUwog-projekte, die schon umgesetzt 
wurden oder gerade in planung sind.

 − lorenz-mandl-gasse, wien 16: niedrigenergiehaus durch kont- 
 rollierte wohnraumlüftungen. primärenergieversorgung durch  
 Fernwärme; zur warmwasserbereitung auch solarenergie.

 − aßmayergasse, wien 12: Umgesetzt werden eine komplette haus 
 eigene stromerzeugung, ladestationen für e-autos und e-Fahr- 
 räder, eine solaranlage mit 2x 5-kwp-leistung am dach. 

 − heustadelgasse, wien 22: biomasseheizwerk (pellets) für die   
 gesamte anlage mit 550 kw nennleistung. 
 
das konzept der bUwog-gruppe: zukunftsweisend – ökologisch vor-
bildlich – nachhaltig.

aller guten dinge …



lorenz-mandl-gasse, wien 16 heustadelgasse, wien 22aßmayergasse, wien 12
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wohnen im 
heller park

ein besonders attraktives objekt, das als passivhaus aus-
geführt wird, befindet sich im größten aktuellen bauprojekt 
der bUwog, dem heller park. hier wird der bauteil c mit 
87 wohnungen in passivhausqualität ausgeführt. das heißt, 
der heizwärmebedarf liegt unter einem wert von 15 kwh/
m², was deutlich niedriger ist als in einem wohnhaus mit 
durchschnittlichem heizbedarf (z. b. 30 kwh/m²). dieser ex-
zellente wert wird dabei nicht mit Verzicht auf wohnkomfort 
„erkauft“. im gegenteil: bauliche lösungen, die den ener-
gieverbrauch reduzieren, sind so gestaltet worden, dass 
sie gleichzeitig die wohnqualität erhöhen. insbesondere 
gilt dies etwa für die großzügig isolierverglasten Veranden, 
die für lichtdurchflutete räumlichkeiten sorgen. auch das 
raumklima, das in den anfängen der passivhausarchitek-
tur immer wieder für kritik sorgte, ist in dieser hochmoder-
nen Variante des passivhauses deutlich verbessert.

doch auch die anderen bauteile des heller parks orientie-
ren sich an dem ziel der nachhaltigkeit. die weiteren 152 
wohnungen befinden sich in gebäuden mit verbessertem 
niedrigenergiehausstandard und sogar das zum heller 
park gehörende pflegeheim innerfavoriten, das in der denk-
malgeschützten ehemaligen zuckerlfabrik heller entsteht,
erreicht niedrigenergiestandard.



die kombination aus wohnpark und pflegeheim wiederum sichert die „soziale nachhal-
tigkeit“ des projekts heller park: insbesondere Familien mit pflegebedürftigen Verwand-
ten finden hier die ideale möglichkeit, ihren angehörigen optimale Betreuung in einem 
modernen geriatriezentrum zu sichern und dennoch praktisch „tür an tür“ zu wohnen.

innoVation & umwelt



über die reduktion Von 
energiebedarF Und 
c02-emissionen

es ist eine der kernaufgaben beim realisieren 
von wohnbau- und wohnhaussanierungsvorha-
ben, eine effizientere nutzung von ressourcen 
zu ermöglichen. gemeint ist damit im wesentli-
chen eine Verminderung des energieverbrauchs. 
denn einerseits senken energiesparmaßnah-
men die heizkosten für die bewohner eines ge-
bäudes, andererseits reduzieren sie auch die 
co2-emissionen in die Umwelt. 

im wohnbaubereich gibt es heute immer mehr 
technische möglichkeiten, um den erfordernis-
sen des Umwelt- und klimaschutzes genüge zu 
tun. mittlerweile sind niedrigenergie- und pas-
sivhäuser allgemein bekannt und erprobt. neben 



den eingesparten heizkosten und dem profit für 
die Umwelt bieten die wohnungslüftungsanlagen 
den bewohnern ein deutliches plus an komfort. 
was die senkung des energieverbrauchs und der 
co2-emissionen betrifft, können die aktuellen 
wohnbau- und wohnhaussanierungsprojekte der  
bUwog durchaus eindrucksvolle zahlen vorwei-
sen: Vor allem bei den passivhäusern und sanie-
rungen wird deutlich, wie groß das einsparungs-
potenzial in dieser hinsicht ist. 

auf besonders innovative konzepte können unter 
anderem das wohnbauprojekt heustadelgasse 
(wien) oder die geplante passivhausstandard-
sanierung in kierling (nö) verweisen. durch 

den einsatz von erneuerbaren energieträgern 
wie biomasse und sonnenenergie konnten bzw. 
können co2-emissionen noch stärker reduziert 
werden. 

energieausweise für sämtliche projekte und  
klima:aktiv-deklarationen für einen beträcht-
lichen anteil davon belegen diese Qualitätsver-
besserungen, wie sie zum beispiel durch vor-
bildliche sanierung erreicht werden können. sie 
stehen auch für die hohen Qualitätskriterien der 
bUwog, die von der planung und errichtung von 
objekten bis zu allen weiteren den wohnbau be-
treffenden maßnahmen zum tragen kommen.

»das einsparungspotenzial aller laufenden bUwog objekte (neu-
bau und sanierungen) ergibt 775 t co2 pro Jahr. das entspricht einer 
jährlichen co2 reduktion von rund 4.650.000 nicht gefahrener pkw-
km. diese km-anzahl bedeuten ca. 116 erdumrundungen.«

innoVation & umwelt



plZ ort straße wnFl. ges. heizwärmebedarf 
projekt

gebäudetyp heizwärmebedarf lt. 
oiB 2010

energiekosten FFw einsp.
arbeitspreis/energiepreis

reduktion co2 emission

1220 wien mühlgrundgasse 5,040 m² 15 kwh/m²a ph 35 kwh/m²a -77 € p.a. -23 t co2/a

1020 wien nordbahnhof - Vorgartenstraße 15,964 m² 15 kwh/m²a ph 35 kwh/m²a -77 € p.a. -72 t co2/a

1110 wien rosa-Jochmann-ring* 9,525 m² 15 – 22 kwh/m²a verb. neh 36 – 53 kwh/m²a -80 bis -120 € p.a. -41 t co2/a

plZ ort straße wnFl. ges. heizwärmebedarf 
projekt

gebäudetyp heizwärmebedarf lt. 
oiB 2010

energiekosten FFw einsp.
arbeitspreis/energiepreis

reduktion co2 emission

1230 wien rudolf zeller gasse 54-58 7,621 m² 27 kwh/m²a 76 kwh/m²a -188 € p.a. -84 t co2/a

1230 wien rechte wasserzeile 18-19 6,544 m² 27 kwh/m²a 80 kwh/m²a -204 € p.a. -78 t co2/a

1160 wien landsteinergasse 3-7 u. 6,544 m² 27 kwh/m²a 162 kwh/m²a -518 € p.a. -214 t co2/a

heiZwärmeBedarF laUFender
bUwog -proJekte
neubau und großinstandsetzung, stand: 20.01.2011

* es werden nicht alle kriterien erfüllt die für ein ph gelten, daher verb. neh.

anmerkungen: es handelt sich hier lediglich um einen auszug der laufenden projekte. neh = niedrigenergiehaus, verb. neh = verbessertes niedrigenergiehaus, ph = passivhaus;
anmerkungen zu energiekosten und emissionen: annahme 80 m2 referenzwohnung; arbeitspreis lt. rahmenvertrag (ohne warmwasser) und co2 emission Fernwärme wien

neuBau (geschossbaU) BgF BgF

grossinstandsetZung (dachgeschossaUsbaU)
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anmerkungen zu energiekosten und emissionen: annahme 80 m2 referenzwohnung; arbeitspreis lt. rahmenvertrag (ohne warmwasser) und co2 emission Fernwärme wien

einsparung
80 m2  wohnUng

einsparung
wohnhaUsanlage

innoVation & umwelt



„die BUWOG-Gruppe bietet ein arbeitsklima, in dem 
sich die mitarbeiterinnen entfalten und ihre talente 
optimal zum einsatz bringen können.“



mitarBeiterinnen



zufriedene, motivierte mitarbeiterinnen sind das rückgrat eines 
Unternehmens. die bUwog-gruppe baut auf das know-how, die 
leistungsbereitschaft und das engagement ihrer angestellten. sie 
werden sorgfältig ausgewählt, denn sie sind träger der wertewelt des 
Unternehmens und dem servicegedanken der bUwog verpflichtet. 
aus diesem bewusstsein resultiert auch die aufrichtige wertschät-
zung, die die bUwog-gruppe ihren mitarbeiterninnen entgegenbringt.



die 242 mitarbeiterinnen der bUwog-gruppe – davon 197 in der wie-
ner zentrale, 45 in Villach und in den außenstellen graz, salzburg, 
linz und innsbruck – stehen für Fairness, serviceorientiertheit und 
Qualität. ihr potenzial ist das kapital des Unternehmens. sie erst er-
möglichen die konkrete Umsetzung der Firmenphilosophie »glücklich 
wohnen«. 

die bUwog-gruppe beschäftigt leistungswillige, professionelle, aktive 
menschen. das Unternehmen schätzt mitarbeiterinnen, die ideen und 
engagement für ihre arbeit mitbringen. auch teamgeist ist eine wich-
tige Voraussetzung, um bei der bUwog-gruppe »glücklich zu arbei-
ten«. denn das arbeitsklima ist geprägt von einem lebendigen mit-
einander und Füreinander – gemeinsam im einsatz für den kunden.

was »glücklich wohnen« mit 
»glücklich arBeiten« zU tUn hat

mitarBeiterinnen



die Führungskräfte der bUwog-gruppe arbeiten laufend an der opti-
mierung aller Firmenziele und -strategien. diese sind natürlich nichts 
statisches, sondern müssen stets aufs neue aktuelle anforderungen 
berücksichtigen. immer wieder finden sich schrauben, an denen man 
drehen muss, um den erfolg der gruppe noch besser und nachhalti-
ger zu gewährleisten.

ein Unternehmensschwerpunkt liegt daher auf regelmäßigen Füh-
rungskräftemeetings und -workshops, abteilungsübergreifender 
zusammenarbeit und einer offenen kommunikation zwischen Füh-
rungskräften und mitarbeiterinnen.

die Führungskräfte der bUwog-gruppe legen wert auf:

 − partnerschaftlichkeit
 − menschlichkeit
 − aufgeschlossenheit und offene kommunikation
 − mitarbeiterinnenmotivation
 − mitarbeiterinnengespräche

abteilUngsübergreiFende  
zUsammenarbeit Und moderne 
mitarBeiterinnenFührung



mitarBeiterinnen





die bUwog-gruppe beschäftigt gute leute. Und 
diesen will das Unternehmen selbstverständlich 
die besten Voraussetzungen bieten. als ausdruck 
der wertschätzung und um ein klima der kollegia-
lität, effizienz und arbeitsfreude zu fördern. 2008 
erhielt das Unternehmen wertvollen input aus 
einer ausführlichen mitarbeiterinnenbefragung. 
denn es ist wichtig zu wissen, was menschen brau-
chen, um sich an ihrem arbeitsplatz wohlzufühlen.
 

Für den bUwog-wohlfühlfaktor sorgen:

 − sehr gut ausgestattete arbeitsplätze
 − gleitzeit- und teleworkingmöglichkeiten
 − Unterstützung bei der karriereplanung
 − interessante aus- und weiterbildungsangebote
 − gleichbehandlungsgrundsatz
 − attraktive sozialleistungen
 − pensionskassensystem, altersvorsorge
 − großzügige mitarbeiterinnenbenefits
 − betriebliche gesundheitsförderung
 − gemeinschaftsaktivitäten und Veranstaltungen
 − in-house-tV
 − gratis kaffee, mineralwasser und obst 
 − verbilligtes mittagessen
 − intranet
 − günstige nutzung von Ferienwohnungen
 − guter zugang zum wohnungsmarkt
 − Firmenfuhrpark

aUsgewogene 
work-liFe-Balance

mitarBeiterinnen



»die soziale Verantwortung gegenüber 
ihren kunden kann die Buwog-gruppe 
am besten wahrnehmen, wenn sie deren 
wünsche und anforderungen sehr gut 
kennt. dazu sucht das Unternehmen das 
gespräch und den austausch – etwa durch 
regelmäßige kundenbefragungen.«



soZiales



der bUwog-gruppe ist es wichtig, für die bewohner der von ihr ver-
walteten objekte die allerbesten lebensbedingungen zu schaffen. 
das gesunde, behagliche raumklima eines passivhauses, ein ästhe-
tisch ansprechendes, familientaugliches ambiente und ausreichend 
grün- und gemeinschaftsräume sind ein entscheidender mehrwert, 
den die unterschiedlichsten bevölkerungsgruppen sehr zu schätzen 
wissen. 
kundenzufriedenheit ist ein zuverlässiges barometer für die Qualität 
der angebote und dienstleistungen eines Unternehmens. daher führt 
die bUwog-gruppe regelmäßig kundenbefragungen durch. aus die-
sem dialog resultieren zahlreiche maßnahmen, die den wünschen 
und bedürfnissen der bewohner entgegenkommen, etwa:

»glücklich wohnen« 
in Jeder hinsicht



 − ein flächendeckend umgesetztes Qualitäts- und 
 beschwerdemanagement,

 − zahlreiche kunst-am-bau-initiativen,
 − bewohnermitbestimmungsmodelle, z. b. bei der gestaltung  

 von spielplätzen,
 − ein über den wohnrechtlichen rahmen hinausgehendes  

 mitspracherecht in einigen wohnhausanlagen,
 − unter gewissen bedingungen ein Vorschlagsrecht für den 

 nachfolgemieter,
 − leistbarkeit: geförderter wohnbau als fixer bestandteil des 

 bUwog-portfolios,
 − zeitgemäße angebote wie generationenübergreifendes wohnen,

 Urban gardening, start- und singlewohnungen, 
 Vorsorgewohnungen, … 

soZiales





ein durchschlagender erfolg ist das bUwog-service-center, ein ko-
operationsprojekt mit der Volkshilfe wien. die hohen zufriedenheits-
werte und der hundertprozentige bekanntheitsgrad in den wohnsied-
lungen, in denen diese Form von „wohnen mit service“ zur Verfügung 
steht, sprechen für sich. die mitarbeiter dieser anlaufstellen küm-
mern sich in einem weit größeren ausmaß um die belange der be-
wohner, als es sonst im rahmen einer hausverwaltung üblich ist. mit 
dem schwerpunkt auf der hausbetreuungsfunktion gibt es dieses 
Quartiersmanagement bereits in zehn wiener wohnhausanlagen. in 
weiteren zwei – „meandrino“ und „hängende gärten“ – ist die betreu-
ung sogar noch umfassender und beinhaltet:

 − sachdienliche auskünfte über kinderbetreuungsplätze oder  
 sozialleistungen wie zum beispiel wohnbeihilfen

 − Vermittlungsfunktion gegenüber der hausverwaltung
 − haushaltsnahe dienstleistungen wie reinigungs- oder  

 Urlaubsdienste, haustierbetreuung oder kleinere reparaturen
 − paketannahme

wohnen mit serVice

soZiales



die bUwog-gruppe kennt die spezifischen 
wohnbedürfnisse der unterschiedlichen gene-
rationen haargenau. dieses differenzierte know-
how setzt das sozial engagierte Unternehmen bei 
zielgruppengerechten bau- und wohnprojekten 
optimal ein – wie etwa in studentenheimen, be-
treuten Jugend-wgs, startwohnungen für junge 
leute oder wohnformen für senioren. denn was 
kann man menschen besseres bieten, als ein auf 
ihre individuellen erfordernisse zugeschnittenes 
zuhause? 

Verschiedene bUwog-wohnhausanlagen sind 
nach senioren- und behindertengerechten maß-
stäben gestaltet und haben betreuungsangebote 

externer einrichtungen in unmittelbarer nähe. 
so etwa am hoffmannpark in purkersdorf oder 
in der saileräckergasse in wien, um nur einige 
beispiele zu nennen. oder in der vom arbeiter-
samariter-bund betreuten senioren-wg am 
wiener mühlgrund. diese bUwog-anlage ist 
übrigens auch ein paradebeispiel für das gene-
rationenübergreifende wohnen. dafür wurden 
hier nämlich mit vielen gemeinschaftlichen ein-
richtungen und flexiblen grundrissen hervorra-
gende möglichkeiten geschaffen. Für viele ist es 
reizvoll, gleichzeitig persönlichen Freiraum und 
das inspirierende zusammensein mit menschen 
aller altersgruppen zu genießen. 

engagement 
Für JUng & alt



„ein gelungener mix von alt und Jung bereichert alle generationen. 
die Buwog-gruppe engagiert sich dafür, die idealvorstellung vom 
generationenübergreifenden wohnen wirklichkeit werden zu lassen.“

soZiales



anonyme wohnUngen Für 
Frauen in not



im sommer 2010 haben die bUwog und ihre schwestergesellschaft 
esg eine innovative zusammenarbeit mit Frauenhäusern in wien 
und in Villach gestartet. den Frauenhäusern werden insgesamt drei 
wohnungen aus dem bestand an bUwog-wohnungen zur Verfügung 
gestellt. diese werden als „notfallwohnungen“ an klientinnen der 
Frauenhäuser vergeben. Für die bUwog-notfallwohnungen muss 
im gegensatz zu notfallwohnungen, die beispielsweise von der stadt 
wien zur Verfügung gestellt werden, keine miete bezahlt werden. 

die zwei notfallwohnungen in wien werden vom Verein wiener Frau-
enhäuser an von ihm betreute Frauen vergeben. diese bleiben dann 
für eine übergangsperiode – in der regel ein bis drei monate – in der 
wohnung, bis sie eine dauerhafte lösung für ihre wohnungssituation 
gefunden haben. die wohnung in Villach wurde einer Frau mit zwei 
kindern für einen längeren zeitraum zur Verfügung
gestellt. 

die bUwog ist das erste wohnungsunternehmen, das eine initiative 
gestartet hat und angesichts des großen bedarfs an leistbaren woh-
nungen hoffen die trägervereine der Frauenhäuser ausdrücklich auf 
eine Vorbildwirkung für andere Unternehmen. besonders wichtig: 
Um den schutz der Frauen zu gewährleisten, wurde auf größtmög-
liche anonymität wert gelegt. die adressen der notfallwohnungen 
werden geheim gehalten.

soZiales



Buwog – Bauen und wohnen gesellschaFt mBh

hietzinger kai 131, 1130 wien – austria

tel.: +43 1 87828-1000,  Fax: +43 1 87828-5299

e-mail: office@buwog.at

www.buwog.at


