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Forschung ist die systematische Su-
che nach neuen Erkenntnissen und 
Ansätzen. Gerade im Wohnbau ist der 
Stellenwert von praxisbezogener For-
schung rasant gestiegen, gilt es vor al-
lem in puncto sozialer Nachhaltigkeit, 
umfassende Konzepte zu erarbeiten, 
von denen alle Beteiligten langfristig 
profitieren. Bauträger wissen den Wert 
der Forschung längst zu schätzen und 
genießen die Vorteile in der Planung, 
der Besiedlung wie auch im sozialen 
Management. Für die Wohnungswirt-
schaft ist Forschung keine abgehobene 
Materie, sondern ein wichtiges Asset, 
das entscheidend zum Erfolg eines Pro-
jekts beiträgt. So profitieren Bauträger 
von Visionen oder auch Studienergeb-
nissen, die sie bereits vor der Entwurfs-
phase in die Rahmenbedingungen ihrer 
Wohnbauvorhaben einfließen lassen 
können. Die internationale Vernetzung 
unterstützt das Engagement, Trends 
frühzeitig aufzuspüren und sie für den 
österreichischen Wohnungsmarkt neu 
zu denken. Neben der sozialen Nach-
haltigkeit sind ebenso Erkenntnisse 
über neue Baustoffe und klimafitte Ma-
terialien für Bauträger unverzichtbare 
Informationen.

AIT
Das AIT Austrian Institute of Tech-
nology ist Österreichs größte außer-

universitäre Forschungseinrichtung 
und ist unter den europäischen For-
schungseinrichtungen der Spezialist 
für die zentralen Infrastrukturthemen 
der Zukunft. Dabei beschäftigen sich 
die Forscher mit Energy, Health & Bio-
resources, Digital Safety & Security, 
Vision, Automation & Control, Low-
Emission Transport, Technology Ex-
perience sowie Innovation Systems & 
Policy. Im Center for Energy arbeiten 
mehr als 250 Experten am Energiesys-
tem der Zukunft. Das Themenportfolio 
orientiert sich an drei zentralen Syste-
men: Öffentliche Energieversorgungs-
systeme, Industrielle Energiesysteme 
und Städte & gebaute Umwelt.
www.ait.ac.at

reality lab
Lebenswerte und sozial nachhaltige 
Wohnumgebungen betrachten wir als 
ein menschliches Grundbedürfnis. 
Nachbarschaft und Zusammenhalt 
sind von großer Bedeutung für unser 
individuelles Wohlbefinden, aber auch 
für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt. Daher schaffen wir kommunika-
tive Räume, in denen Wohn- und Le-
bensumgebungen gemeinsam gestaltet 
werden können. Auf diesem Weg unter-
stützen wir Menschen dabei, ein Gefühl 
von sozialer Geborgenheit zu entwi-
ckeln und gleichzeitig an der Gesell-
schaft teilzuhaben sowie Verantwor-

tung für ihre Umwelt zu übernehmen. 
Soziale Nachhaltigkeit im Wohnbau, 
Baugruppen und kooperative Quar-
tiers- und Stadtentwicklung sind un-
sere Geschäftsfelder.
www.realitylab.at

wohnbund:consult eG
wohnbund:consult ist ein unabhän-
giges Büro für nachhaltige Stadtent-
wicklung, Bauen und Wohnen mit Sitz 
in Wien. Im Zentrum stehen anwen-
dungsorientierte, aktuelle urbanis-
tische und wohnsoziologische The-
men mit dem Fokus auf Forschung, 
Entwicklung und Community Buil-
ding. Die mehr als 20-jährige Erfah-
rung, das interdisziplinäre Team und 
ein europäisches Netzwerk als kom-
petenter Partner ermöglichen maß-
geschneiderte Konzepte mit höchster 
Umsetzungsqualität. Im Herbst 2019 
hat sich wohnbund:consult „verjüngt“. 
Das Team hat sich als Genossenschaft 
(eG) organisiert, langjährige Mitarbei-
ter bilden nun den Vorstand. Der Grün-
der, Raimund Gutmann, bleibt an Bord. 
Neu ist die Tätigkeit als Kommunikati-
onsagentur für Wohnbauprojekte und 
Bauträger. Seit diesem Jahr ist wohn-
bund:consult zudem stolzer Partner 
im Netzwerk Renowave.at.
www.wohnbund.at

Wir freuen uns über unsere neuen 
Forschungs-Medienpartner!  

Wie wohnen wir
morgen?

Die Ergebnisse der Forschung tragen wesentlich zur 
Weiterentwicklung des Wohnens bei. Nicht mehr 
wegzudenken sind die Partner der Bauträger, die vor 
allem die Säule der sozialen Nachhaltigkeit mit lang-
fristig wirksamen Konzepten füllen. Die Frage wie wir 
morgen wohnen werden, steht dabei im Zentrum.

— GISELA GARY




