
Whitepaper  
Wohnkonzepte neu gedacht

Wie eine Quartierssoftware die Umsetzung neuer Wohnkonzepte unter-
stützen kann
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Wie wird die Immobilienwirtschaft der Zu-

kunft aussehen? Wie müssen und können 

wir uns jetzt schon auf die bestehenden He-

rausforderungen vorbereiten? Was passiert 

mit den älteren Menschen der Gesellschaft? 

Und warum lohnt sich das Konzept vom 

Generationsübergreifenden Wohnen für die 

Wohnungswirtschaft?

Fragen wie diese sind nicht ungewöhnlich, 

hinsichtlich der zukünftigen Veränderun-

gen, die der demografi sche Wandel mit 

sich bringt. Anknüpfend an den Megatrend 

Silver Society (Überalterung der Gesell-

schaft) stellt man fest, dass 2035 etwa 13 

Millionen Menschen älter als 70 Jahre sein 

werden. Das Zukunftsinstitut prognostiziert, 

dass in Europa 2030 mehr als die Hälfte der 

Menschen über 50 Jahre sein werden und 

künftig die Gesundheitskosten ansteigen 

werden. 

Wichtig ist zu beachten, dass jeder Mensch 

anders altert und somit die benötigten Wohn-

situationen von Person zu Person variieren 

können. Immer mehr Menschen nähern sich 

dem hundertsten Lebensjahr und erfreuen 

sich bester Gesundheit. „Man ist nur so alt 

wie man sich fühlt“ – Sprichwörter wie diese 

gewinnen immer mehr an Relevanz. So fand 

eine Umfrage von YouGov für SwissLife 

(2017) heraus, dass sich 61% der Befragten 

jünger fühlen und nur 25% sich ihrem Alter 

entsprechend sehen. Auch zieht die Verän-

derung der Lebensgewohnheiten, die Urba-

nisierung und der technologische Fortschritt 

Folgen bezüglich der Ansprüche und Vorstel-

lungen von Wohnobjekten mit sich. Die heuti-

ge Gesellschaft weiß besser denn je was sie 

wann will. Es werden Konzepte benötigt, die 

diesen Ansprüchen entsprechen und den an-

gespannten Wohnungsmarkt beachten. Was 

das für Konzepte sein können, erfahren Sie in 

diesem Whitepaper.

Viel Spaß beim Lesen!
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