
Inst rumente | Prozesse | Erfahrungen



Impressum

 Auf t raggeber Age-St if tung, www.age-st if tung.ch 
  Baugenossenschaf t  mehr als wohnen, www.mehralswohnen.ch 
  

 Projekt steuerung Age-St if tung, Karin Weiss 
       

     
      
         

         

      

      

    

      

        

       

       

     

            
        

        
        

        
       

       
        

      

 



Inhalt

3

Vorwort  ...............................................................................................................................................4

1.  Einleit ung ..................................................................................................................................5

1.1  Genossenschaf t  mehr als wohnen .....................................................................5

   Areal ..................................................................................................................7

   kt  .........................................................................................................................8

   es Berichtes ..................................................................................................8

  -Monitoring MiMo ............................................................................1

  ng MiMo ........................................................................................................1

  ng über MiMo ............................................................................................1

    Erst vermietungsprozess ...................................................................15

    Verwaltungsbet rieb..............................................................................15

  stehung im Rückblick .........................................................................20  

   miet ungsprozess ..............................................................................21

  ung Erst vermietung ............................................................................2

  bung der Wohnungen ........................................................................2

  ng der Anmeldungen ..........................................................................2

   der Wohnungen .......................................................................................2

  gen ...................................................................................................................28

    Wirklichkeit  .........................................................................................31

    ie angest rebte Zielgruppe? ...........................................................31

   e gebaut? ..................................................................................................3

    ch für das Hunziker Areal interessiert? .................................3

   Wohnungen waren besonders beliebt? .....................................4

   nt  auf  dem Hunziker Areal? .............................................................4

  assung & Fazit  ...................................................................................46



KARIN WEISS, Age-St if t ung
Als gemeinnüt zige Förderst if t ung setzen wir uns dafür ein, 
die gesellschaf t liche Wahrnehmung des Themas Wohnen und 
Altern zu entwickeln und zu schärfen. Wir unterstüt zen inno-
vat ive und konkrete Lösungsansätze, die das Potenzial ha-
ben, Wissen zu generieren und Erkenntnisse zu mult iplizie-
ren. Im Projekt  mehr als wohnen sind wir an neuen Trends bei 
Wohn- und Lebensraumangeboten interessiert . Im Besonde-
ren liegen uns die Resonanz der älteren Bevölkerung im Erst-
vermietungsprozess sowie die Akzeptanz und Part izipat ion im 
Bet rieb am Herzen.

In den Jahren 2013 bis 2015 haben wir uns als Kooperat ions-
partner von mehr als wohnen akt iv an der Entwicklung und 
der Implement ierung eines Monitoring-Tools beteiligt . Es un-
terstüt zt  nicht  nur den Erst vermietungsprozess, sondern wird 
auch wicht ige St rukturdaten für die Begleitstudie während der 
ersten Bet riebsphase von 2015 bis 2018 liefern.

Erwähnenswert  an dieser Stelle ist  der Mut  der Geschäf t slei-
tung von mehr als wohnen, insbesondere die Bereit schaf t  von 
Monika Sprecher und ihrem Team, sich auf ein noch nicht  erprob-
tes Inst rumentarium für den komplexen Erst vermietungspro-
zess einzulassen. Vom erbrachten Mehraufwand für diese In-
novat ionsleistung pro�t ieren bereit s weitere Immobilienkreise. 

PETER SCHMID, Baugenossenschaf t  mehr als wohnen
Die 2007 von der Zürcher Genossenschaf t sbewegung anläss-
lich des Jubiläums «100 Jahre gemeinnüt ziger Wohnungsbau in 
der Stadt  Zürich» gegründete Baugenossenschaf t  mehr als 
wohnen ist  nicht  nur ein neues, in Bezug auf  alle systemisch 
verbundenen Nachhalt igkeit saspekte wegweisend geplantes 
Quart ierteil. Es ist  auch als Innovat ions- und Lernplat t form für 
den gemeinnüt zigen Wohnungsbau konzipiert . Das verp�ichtet  
uns, einerseit s in der Planung, Realisierung und im Bet rieb neue 
Wege auszuprobieren, andererseit s aber auch, diese  Wege und 
die Ergebnisse seriös zu evaluieren und die Ergebnisse weiter-
zugeben, damit  die ganze Immobilienbranche davon pro�t ie-
ren und lernen kann.

Ein Teil unserer Fragestellungen bei mehr als wohnen bet rif f t  
die soziale Zusammenset zung der Bewohnenden und deren 
soziale Interakt ionen. Beides wird bekannt lich bereit s bei der 
Vermietung sehr stark geprägt . Zur Analyse der angest rebten 
Durchmischung nut zt  mehr als wohnen die von Corinna Heye 
ent wickelte Sof t ware MiMo, die bereit s im Vermietungspro-
zess eine zielorient ierte Steuerung erlaubt . 

Die Evaluat ion dieser Prozesse und Ergebnisse ist  für die Bau-
genossenschaf t sbewegung von grossem Interesse, aber auch 
sehr aufwendig zu realisieren. Umso dankbarer sind wir um die 
Unterstüt zung der Age-St if t ung, die die MiMo-Sof tware, die 
Prozesse und deren Evaluat ion sowie die Veröf fent lichung der 
Ergebnisse erst  ermöglicht  hat .

CORINNA HEYE, raumdat en GmbH und eMonit or GmbH
In vielen Baugenossenschaf ten ist  die Förderung der sozialen 
Durchmischung bei der Planung und im Betrieb Voraussetzung. 
Während der breite Wohnungsmix in der Planung realisiert  wer-
den kann, liegt  die Schwierigkeit  beim Vermietungsprozess und 
im späteren Bet rieb of t  darin, aufgrund der grossen Datenba-
sis den Überblick und die Kont rolle über die geforderte soziale 
Durchmischung zu behalten. 

Mit  der Genossenschaf t  Kalkbreite haben wir vor geraumer 
Zeit  die erste Pilot sof tware eines Monitoring-Tools namens 
MiMo entwickelt , mit  dem die bei Baugenossenschaf ten zu 
bearbeitenden Daten wie die Anmeldung der Interessierten, 
Beurteilungen durch die Kommissionen und die Vergabe der 
Wohnungen einfach online erfolgt  und die wicht igsten St ruk-
turdaten (Alter, Einkommen, Haushalt st yp) übersicht lich dar-
gestellt  werden können.

In Kooperat ion mit  der Age-St if tung und der Baugenossen-
schaf t  mehr als wohnen konnte mit  MiMo ein Tool weiterent-
wickelt  werden, das professionellen Anforderungen in einem 
solch komplexen Vermietungsprozess wie dem im Hunziker 
Areal standhält . Im intensiven Austausch mit  der Baugenos-
senschaf t  mehr als wohnen wurden stets konst rukt ive Lö-
sungsansätze gesucht . Die dafür aufgewendete Zeit  ist  auch 
deshalb nicht  hoch genug einzuschätzen, weil die ganze Ent-
wicklung bei laufendem Bet rieb erfolgte. 

Ohne die �nanzielle und organisatorisch-beratende Unter-
stüt zung durch die Age-St if tung wäre die Weiterentwicklung 
von MiMo zur markt fähigen Sof t ware, die bereit s von anderen 
Genossenschaf ten und Verwaltungen eingeset zt  wird, nicht  
möglich gewesen. 

Vorwort

Einleitung
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«Die Baugenossen-
schaf t  mehr als wohnen 
versteht  sich als Innova-
t ions- und Lernplat t form 
für den gemeinnützigen 
Wohnungsbau.»

1. Einleitung

1.1. Baugenossenschaf t  mehr als wohnen
Ent st ehung
Die Geschichte von mehr als wohnen begann im Jahr 2007. Da-
mals feierten die Stadt  Zürich und ihre Wohnbaugenossen-
schaf ten hundert  Jahre Förderung des gemeinnüt zigen Woh-
nungsbaus, unter dem Mot to «100 Jahre mehr als wohnen». Im 
Rahmen der Fest ivitäten wurde ein internat ionaler Ideenwet t-
bewerb ausgeschrieben, der sich durch eine sehr of fene Frage-
stellung auszeichnete. Es wurden darin keine architektonischen 
Projekte gesucht , sondern analyt ische Aussagen über die Be-
deutung und das Potenzial des gemeinnüt zigen Wohnungs-
baus auf  Quart ierebene, Aussagen zum urbanen Leben, zu sich 
verändernden Wohnformen, zur sozialen Durchmischung und 
zur Rolle der Quart ierinf rast ruktur. Aus dem Wet tbewerb gin-
gen elf  wegweisende Thesen zum Thema Wohnen hervor. 

Das Preisgericht  f ührte rund um die Zukunf t  des genossen-
schaf t lichen Bauens und Zusammenlebens diverse Diskussi-
onen. Diese wurden später – im sogenannten Echoraum – von 
verschiedenen Baugenossenschaf ten, Investoren sowie Archi-
tektur- und Städtebauexperten mit  grossem Engagement  ver-
t ief t . Der angeregte Austausch- und Bildungsprozess führte 
im Dezember 2007 schlussendlich zur Gründung einer neuen 
Baugenossenschaf t  unter dem Namen mehr als wohnen.

Ziele
Die Baugenossenschaf t  mehr als wohnen versteht  sich als In-
novat ionslabor für den gemeinnüt zigen Wohnungsbau. Als 
Baugrund dient  ihr die vier Hektaren grosse Indust riebrache 
Hunziker Areal in Leutschenbach, die von der Stadt  Zürich im 
Baurecht  zur Verfügung gestellt  wird. Dort  plant  und realisiert  
mehr als wohnen Wohnformen, die ökologisch, sozial und öko-
nomisch wegweisend sind und modernen Lebensmodellen ent-
sprechen. Mit  ihrem Engagement für zukunf t st rächt ige, städ-
tebauliche Projekte will sie im Wohnungsbau posit ive Impulse 
setzen, neue Ideen fördern und dafür wo not wendig auch un-
gewohnte Wege gehen. 

Die Ziele von mehr als wohnen basieren auf  den drei Pfeilern 
Ökologie, Ökonomie und Soziales: Bei mehr als wohnen gelten 
in Sachen Ökologie die Ziele der 2000-Wat t-Gesellschaf t  als 
Mass der nachhalt igen Ent wicklung. Darüber hinaus werden 
das autoarme Wohnen sowie umwelt f reundliche Massnahmen 
in den Bereichen Wasser, Luf tqualität  und Biodiversität  geför-
dert  und ökologisch vert rägliche Baumaterialien eingesetzt . In 
Sachen Ökonomie wird der preisgünst ige Wohnungsbau ange-

st rebt , um eine soziale Durchmischung zu garant ieren. Eine die 
Gemeinschaf t  fördernde Architektur und Inf rast ruktur soll in 
Sachen Soziales ihren Teil zum Gesamtkonzept  von mehr als 
wohnen beit ragen. Zusät zlich will die Baugenossenschaf t  im 
Entstehungsprozess Interessenten und zukünf t igen Bewoh-
nenden Raum für soziale und kulturelle Projekte sowie für in-
novat ive und integrat ive Wohnformen bieten.

Organisat ion
Die Baugenossenschaf t  mehr als wohnen ist  gemeinnützig or-
ganisiert . Ihre Trägerschaf t  bestand zu Beginn aus 55 Zürcher 
Wohnbaugenossenschaf ten und der Stadt  Zürich. Zusammen 
mit  den Genossenschaf t smitgliedern, die nun die Wohnungen 
und Gewerberäume beziehen, bilden sie die Generalversamm-
lung. Der Vorstand setzt  sich zurzeit  aus sieben bis neun Per-
sonen zusammen und wird von Peter Schmid präsidiert . Dem 
Vorstand unterstellt  ist  die Geschäf t sleitung mit  Peter Schmid, 
Monika Sprecher und Andreas Hofer. Die Geschäf tsstelle wird 
von Monika Sprecher geführt .
Darüber hinaus sehen die Statuten von mehr als wohnen vor, 
dass die Bewohnenden der Siedlung sich zu einer Bewohner- 
organisat ion zusammenschliessen können. Diese Bewohner-
versammlung soll möglichst  viele der alltäglichen Aufgaben des 
Siedlungslebens in Eigenverantwortung gestalten. Eine All-
mendkommission soll zudem die Verantwortung für die Förde-
rung des Zusammenlebens und genossenschaf t licher Projekte 
übernehmen. Sie spricht  Gelder und vergibt  Räume.
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Das Hunziker Areal im 
Zürcher Vorortsquart ier 
Leutschenbach ist  eine 
ehemalige Indust riebra-
che. Sie dient der Bauge-
nossenschaf t  mehr als 
wohnen als Baugrund 
für einen genossen-
schaf t lich organisierten 
Quart ierteil.
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1.2. Hunziker Areal
Wachsendes St adt randquart ier
Das Hunziker Areal liegt  im Vorortsquart ier Leutschenbach auf  
dem Gebiet  der beiden Zürcher Stadtquart iere Seebach und 
Schwamendingen, im Norden der Stadt , an der Grenze zu Op-
�kon. Rund die Hälf te der Fläche des f rüheren Indust riequar-
t iers Leut schenbach be�ndet  sich im Eigentum der Stadt  Zü-
rich. Von der gesamten Gebiet s�äche von rund 800 000 m2 
sind 462 000 m2 Bürof läche, auf  die Wohnf läche ent f allen 
83 000 m2 und auf die Lager- und Produkt ions�ächen 223 000 m2. 
Der Rest  set zt  sich aus Verkaufs-, Parkierungs- und Sonder-
nut zungs�ächen zusammen.

Das Quart ier Leutschenbach t ransformiert  sich in den let zten 
Jahren in einem fort laufenden Prozess: Mit  der Eröf fnung der 
beiden Glat talbahnetappen 2006 respekt ive 2008 wurde der 
Stadt teil an den öf fent lichen Verkehr angebunden. Auf  den al-
ten Indust rie�ächen ent stehen Dienst leistungsgebäude, öf-
fent liche Bauten wie das 2009 eröf fnete Schulhaus, öf fent-
liche Pärke wie der Leut schen- oder der Andreaspark und 
Siedlungen wie mehr als wohnen auf  dem Hunziker Areal. 

Ehemalige Indust riebrache
Das Hunziker Areal war Standort  der ehemaligen Betonfabrik 
Hunziker. Mit tels verschiedener Teilkäufe in den Jahren 1977, 
1978 und 1992 brachte die Stadt  Zürich das Areal des st illge-
legten Industriebetriebes von der Akt iengesellschaf t  Hunziker 
& Cie in ihr Eigentum. Ziel der Käufe war die konkrete Landsi-
cherung für künf t ige Bedürfnisse des Zürcher Abfuhrwesens. 
Dann stand das alte Werkgelände mit  den Überresten der Pro-
dukt ionshalle während rund zwei Jahrzehnten leer. Erst  im Jahr 
1999 wurde das Gesamtareal im Rahmen eines städt ischen 
Ent wicklungskonzeptes von der Indust rie- in die Wohnzone 
umgezont , mit  einem Wohnanteil von 75 Prozent . 2010 un-
terzeichnete die Baugenossenschaf t  mehr als wohnen mit  der 
Stadt  Zürich für das Areal einen Baurechtsvert rag.
Zusammen mit  dem angrenzenden (und ebenfalls für mehr als 
wohnen nut zbaren) Grundstück umfasst  die Parzelle Hunzi-
ker Areal ein Gebiet  von rund 40 000 m2. Im Norden davon 
verläuf t  die Hagenholzst rasse, im Süden führt  die SBB-Bahn-
linie Oerlikon—Wallisellen auf  einem erhöhten Bahndamm am 
Gelände vorbei. Angrenzend be�ndet  sich im Nordwesten des 
Areals die Zürcher Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz, im 
Südwesten steht  das im Jahr 2009 neu eröf fnete Schulhaus 
Leutschenbach. Und im Süden und Südosten bieten der And-
reaspark und der renaturierte Leut schenbach naheliegende 
Freiräume.

Leucht t urmprojekt  f ür Genossenschaf t en
Mit  mehr als wohnen wird auf  dem Areal ein genossenschaf t-
lich organisierter Quart ierteil mit  dreizehn Gebäuden, 370 
Wohneinheiten und Raum für 1400 Menschen in einer Art  Pro-
totyp für urbanes Leben realisiert . Die Entwürfe für das städte-
bauliche Konzept  und für die einzelnen Wohnhäuser stammen 
von den Architekturbüros Futuraf rosch, DUPLEX Architekten, 
Müller Sigrist  Architekten AG, Architekturbüro Miroslav Šik so-
wie von pool Architekten.

Die Grundsteinlegung f ür die Überbauung erfolgte im April 
2013. Anfang November 2014 konnten die ersten Wohnun-
gen an Mietende übergeben werden. Mit  mehr als wohnen er-
wartet  sie ein vielseit iges Angebot  von genossenschaf t lichem 
Wohnen und Arbeiten. Nebst  Familien-, Alters-, Single- und 
WG-Wohnungen werden in den verschiedenen Gebäuden auch 
neue Wohnformen angeboten: vom Studio bis zur 13,5-Zim-
mer-Wohnung, vom Wohnatelier bis zur grossen Wohngemein-
schaf t  in den sogenannten Satellitenwohnungen. 

Das ganze Quart ier unterschreitet  die energet ischen Kenn-
werte von Minergie-P und Minergie-Eco und hält  sich bei Bau-
stof fwahl und Bauprozess an die Vorgaben von Minergie-Eco . 
Es stellt  ein Leucht t urmprojekt  für genossenschaf t liches 
Bauen dar. Mit  ein Grund dafür ist  die Vielfalt  der eingesetz-
ten technischen Systeme und Baustof fe, die über die Jahre 
wert volle Erkenntnisse liefern sollen. Zudem baut mehr als 
wohnen ein Auswertungskonzept  auf, mit  dem die gemachten 
Erfahrungen der interessierten Öf fent lichkeit  breit  zugänglich 
gemacht  werden.

Einleitung
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1.3. Das Projekt
Begleit ende Evaluat ion und Analyse
Die Baugenossenschaf t  mehr als wohnen ist  f ür den gemein-
nützigen Wohnungsbau zugleich Leucht turmprojekt  und Inno-
vat ions-Labor. Die Leit linien zur Erreichung der angest rebten 
Ziele beinhalten unter anderem: ökologisches Bewusst sein, 
opt imale Nahversorgung, Gemeinschaf t , Mitbest immung, so-
ziale Durchmischung, Vielfalt  von Lebensformen und Dialog. 
Den Prozess, wie, ob und in welchem Umfang die Ziele von 
mehr als wohnen erreicht  werden, lässt  die Age-St if t ung be-
gleiten und evaluieren. 

Die Age-St if tung legt  ihren Fokus auf  Wohnen und Älterwer-
den. Dafür fördert sie Wohn- und Bet reuungsangebote in der 
deutschsprachigen Schweiz, engagiert  sich für inspirierende 
sowie zukunf t sfähige Lösungen und informiert  über gute Bei-
spiele. Im Falle von mehr als wohnen wurde ein Teil der Pro-
jektevaluat ion von der raumdaten GmbH übernommen und 
unterstüt zt .

Die raumdaten GmbH begleitete das Projekt  des Erst vermie-
tungsprozesses der Baugenossenschaf t  mehr als wohnen. In 
Zusammenarbeit  mit  mehr als wohnen und Partner�rmen kon-
zipierte sie den Vermietungsprozess mit , erstellte mit  MiMo 
(Mieterdaten-Monitoring, siehe Kapitel 2) verschiedene Sof t-
waremodule für die Bewerbungen, Bewertungen, Vergaben 
und Benachricht igungen sowie für die Wiedervermietungen. 
Die dafür not wendigen Sof twarepakete wurden nach verschie-
denen Überarbeitungsschrit ten und Versionierungen Anfang 
2015 fert iggestellt . Mit hilfe der Sof twarepakete sollte zum 
einen der Vermietungsprozess für das Hunziker Areal unter-
stüt zt  werden. Zum anderen dienten sie dazu, die verschiede-
nen Fragen zur St ruktur und den Wohnungsansprüchen der Be-
werbenden und zukünf t igen Mietenden zu analysieren. 

Projekt verant wort ung
Die Projektorganisat ion der gesamten Evaluat ion und Ana-
lyse des Erst vermietungsprozesses bei der Baugenossen-
schaf t  mehr als wohnen unterstand einer Steuerungsgruppe 
unter der Leitung von mehr als wohnen (Monika Sprecher) und 
der Age-St if tung (Karin Weiss). Die Gesamtprojekt leitung hat te 
die raumdaten GmbH (Corinna Heye) inne.

1.4. Aufbau des Berichtes 
Der folgende Bericht  gibt  einen Überblick darüber, wie die pro-
jektbegleitenden Evaluat ionen und Analysen zum Erst vermie-
tungsprozess auf  dem Hunziker Areal realisiert  und welche 
Resultate dabei erarbeitet  wurden. St ichtag aller dafür ver-
wendeten Auswertungen und Bilder ist  der 17.3.2015.

Kapit el 1  stellt  die Baugenossenschaf t  mehr als wohnen, das 
Hunziker Areal und das Förderprojekt  vor, in dessen Rahmen 
der vorliegende Bericht  entstanden ist .

Kapit el 2 beleuchtet  die Ent stehung der Mieterdaten-Moni-
toringsof t ware MiMo und deren prakt ischen Einsat zgebiete 
bei der Baugenossenschaf t  mehr als wohnen. Hier werden so-
wohl die verschiedenen Erwartungen an das Tool aufgeführt  
als auch die unterschiedlichen MiMo-Anwendungen sowie der 
Ent stehungsprozess und einzelne Krit ikpunkte erläutert .

Kapit el 3 ist  dem Einsatz der Mieterdaten-Monitoringsof t-
ware MiMo im Erst vermietungsprozess auf  dem Hunziker Areal 
gewidmet . Hier wird der Einsatz im Verwaltungs- und Vergabe-
prozess anhand der Prozessabläufe und der detailliert  erläuter-
ten Vergabephasen erklärt . Den Abschluss des Kapitels bildet  
ein Rückblick auf  die in der Praxis gewonnenen  Erfahrungen.

Kapit el 4  nimmt  sich des Vergleichs der im Vorfeld von der 
Baugenossenschaf t  mehr als wohnen für das Hunziker Areal 
formulierten Leit linien und der nach dem Erstbezug einge-
t retenen Wirklichkeit  an. Hier werden in verschiedenen Tex-
ten und Darstellungen die Visionen und Realitäten einander 
gegenübergestellt .

Kapit el 5  widmet  sich der Zusammenfassung und dem Fazit  
der im gesamten Prozess gewonnenen Erfahrungen. 

Einleitung



Das Hunziker Areal  
mit  dem alten Werkgelände  

und den Überresten  
der Produkt ionshallen.
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Das Anmeldeformular des 
Mieterdaten-Monitorings 
MiMo.

Mieterdaten-Monitoring MiMo



2. Mieterdaten-Monitoring MiMo

2.1. Entstehung MiMo
Warum ein Miet erdat en-Monit oring?
Zwei wicht ige Grundpfeiler des baugenossenschaf t lichen Pro-
jektes mehr als wohnen auf  dem Hunziker Areal – die soziale 
Durchmischung der Bewohnerschaf t  und die Nachhalt igkeit  –
waren auch ausschlaggebend für den Entscheid der Bauge-
nossenschaf t , für die Erst vermietung ein webbasiertes Mie-
terdaten-Monitoring zu nutzen. Besonders die angest rebte 
Durchmischung stellte die Verantwort lichen vor die Heraus-
forderung, wie diese im Erst vermietungsprozess überhaupt 
kont rolliert  und sichergestellt  werden kann. Angesicht s der 
Grösse der Überbauung mit  370 Wohnungen und einer intensi-
ven Vermietungsphase ab Oktober 2013 war es absehbar keine 
leichte Aufgabe, den Überblick zu bewahren und die richt igen 
Entscheidungen bei der Auswahl der Mietenden zu t ref fen.

Allgemein stehen Genossenschaf ten und kommerzielle Ver-
waltungen bei Erst vermietungsprozessen von Liegenschaf-
ten of tmals den gleichen Herausforderungen gegenüber, die 
stufenweise lauten:

 ■ Ausschreibung der Wohnungen
 ■ Anmeldung der Interessierten
 ■ Beurteilung und Priorisierung der eingegangenen 
Anmeldungen

 ■ Entscheid über Vergabe
 ■ Kommunikat ion der Vergabe
 ■ Miet vert räge erstellen resp. allfällige Wiedervergaben 
der Wohnungen

Die aufgeführten Arbeiten �elen auch bei der Baugenossen-
schaf t  mehr als wohnen in grosser Anzahl innerhalb kurzer Zeit  
an. Erschwerend kam hinzu, dass bei genossenschaf t lich orga-
nisierten Verwaltungen meist  auch die im Genossenschaf t s-
reglement  festgehaltenen Mietbest immungen berücksicht igt  
werden müssen. Bei der Baugenossenschaf t  mehr als woh-
nen waren das bspw. Vorgaben wie die autof reie Siedlung (nur 
eingeschränkt  verfügbare Anzahl Parkplätze auf  dem Areal) 
oder wicht ige Parameter für die angest rebte soziale Durch-
mischung der Siedlung (Nat ionalität , Berufsgruppen, Einkom-
men, Alter usw.).

Spezialisiert e Sof t ware MiMo
Für die Bewält igung der in grosser Menge zu erwartenden Mie-
terdaten set zte die Baugenossenschaf t  mehr als wohnen auf 
die webbasierte Mieterdaten-Monitoringsof tware mit  Namen 
MiMo. Für die Sof tware verantwort lich zeichnete die eMonitor 

GmbH (eine Kooperat ion der raumdaten GmbH mit  der Informa-
t ikent wicklerin duckstance GmbH). Diese Sof tware ent stand in 
enger Zusammenarbeit  mit  der Geschäf t sstelle der Baugenos-
senschaf t  und wurde für die Anliegen des Grossprojektes mehr 
als wohnen opt imiert  und weiterentwickelt . Die Basis von MiMo 
bildete eine Vorläuferversion, die von der raumdaten GmbH in 
einer anderen Kooperat ion f ür die Genossenschaf t  Kalkbreite 
in Zürich ent wickelt  worden war.

Erwart ungen
Mit  MiMo erhof f te man sich, f ür mehr als wohnen die geeig-
nete Lösung gefunden zu haben, um die oben genannten He-
rausforderungen beim Erst vermietungsprozess in den Grif f  zu 
kriegen. Ent sprechend wurden mit  MiMo hohe Erwartungen 
verbunden, gerade auch aufgrund der posit iven Erfahrungen, 
die damit  bei der Erst vermietung durch die Genossenschaf t  
Kalkbreite in Zürich bereit s im Vorfeld gemacht  worden waren.

Hinzu kam, dass MiMo als Inst rument nachhalt ige Lösungen 
versprach: Mit  MiMo sollte man die Mietdossiers weit gehend 
papierlos f ühren können, da alle benöt igten Informat ionen di-
rekt  online erfasst  und gespeichert  werden. Nur Dokumente 
mit  einer recht lichen Relevanz sollten weiterhin in Papierform 
behandelt  werden, weil sie unterschrieben werden müssen. 
Mit  MiMo war auch die Erwartung verbunden, dass das System 
eine Erleichterung in Sachen Bewerbungsarchivierung bringe, 
da der ganze Prozess digit al abläuf t . 

Ausgehend von diesen Überlegungen wurde der Rahmen für 
die Zusammenarbeit  von mehr als wohnen mit  der Age-St if-
tung und der raumdaten GmbH de�niert .
 

2.2. Bewerbung über MiMo
MiMo bildete und bildet  bei der Baugenossenschaf t  mehr als 
wohnen die Ergänzung zur verwendeten Verwaltungssof t-
ware ImmoTop. Während in herkömmlichen Verfahren Anmel-
dungen über ausgefüllte Papierformulare eingehen und die 
Adress- und Bewerberdaten danach von Hand in das Verwal-
tungssystem eingegeben werden müssen, erfolgt  diese Ar-
beit  über MiMo halbautomat isch.

Anmeldeformular
Das Anmeldeformular bildet  die MiMo-Einst iegsseite für Woh-
nungsinteressenten. Über ein Online-Anmeldeformular kön-
nen die Bewerbenden Angaben zum Haushalt  und den zu-
künf t igen Bewohnenden erfassen und die gewünschten  
Wohnungen auswählen. Während vorgegebenen Anmelde-
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fenstern können die Bewerbenden ihre Angaben jederzeit  än-
dern und ergänzen. Zu diesem Zweck erhält  jedes erwachsene 
Haushalt smit glied einen passwortgeschützten Zugang, um 
persönliche Angaben wie Einkommen, Beruf  usw. zu erfassen. 
Dadurch ist  gewährleistet , dass auch in Grosshaushalten (resp. 
Wohngemeinschaf ten) der Datenschut z sichergestellt  ist .

Der Anmeldeprozess gliedert  sich in vier Teilbereiche:
 ■ neue Bewerbung einrichten
 ■ Angaben zur Person erfassen
 ■ Wohnungswahl nach Prioritäten
 ■ nacht rägliches Anpassen der Anmeldung

In einem ersten Schrit t  werden Bewerbende von MiMo dazu 
aufgefordert , eine Bewerbung einzurichten. Die De�nit ion 
der zukünf t igen Haushalt sst ruktur respekt ive der zukünf t i-
gen Haushalt smitglieder erfolgt  zuerst . Dabei können sowohl 
Erwachsene als auch Kinder erfasst  werden. Von Erwachse-
nen fordert  das System den Namen und Vornamen sowie eine 
E-Mail-Adresse an. An diese Adresse sendet  MiMo im Anschluss 
automat isch die individuellen Zugangsdaten, damit  Bewer-
bende die persönlichen und vert raulichen Angaben wie aktu-
elle Wohnadresse, Beruf, Arbeitgeber, Einkommen usw. ein-
geben können. Kinder erhalten keine eigenen Zugangsdaten. 
Ihre persönlichen Angaben werden durch die jeweiligen Erzie-
hungsberecht igten erfasst . 

Danach werden die Bewerbenden von MiMo dazu angeleitet , 
die gewünschte Wohnung anzugeben. Die Auswahl der Woh-
nung geschieht  über eine Suchmaske, die unterschiedlichste 
Filterf unkt ionen sowie eine Suchfunkt ion bietet . Die Aus-
wahl lässt  sich nach Anzahl Zimmer, nach Wohnungst yp (Stu-
dio, Wohnatelier usw.) oder nach Gebäude de�nieren. Zudem 
kann auch gezielt  nach subvent ionierten Wohnungen gesucht 
werden. Interessierte können die Wohnungsbeschreibungen je-
derzeit  in verlinkten Informat ions-PDFs nachlesen. 

Nach der Eingabe wird automat isch überprüf t , ob die Bele-
gungsvorschrif ten eingehalten worden sind. Bei der Bau-
genossenschaf t  mehr als wohnen sehen diese vor, dass die 
Anzahl der Individualzimmer die Anzahl Personen im Haus-
halt  nicht  überschreiten darf, sodass sich bspw. ein Einper-
sonenhaushalt  höchstens für eine 2.5-Zimmer-Wohnung be-
werben kann. Sind Wohnungsopt ionen unterbelegt , zeigt  
MiMo eine Fehlermeldung an. Für die Belegungsvorschrif-
ten relevant  sind auch die Zusat zzimmer, die mit  der Anzahl  
Einzelzimmer der Wohnungsopt ion verrechnet  werden. Auf  
dem Hunziker Areal gibt  es diverse Zusat zzimmer in den Ober-

geschossen. Sie dienen der Versorgung von Bewohnenden mit  
zusätzlicher Wohn�äche, bspw. für Jugendliche oder ältere Fa-
milienangehörige, die zwar eigenständig leben, aber doch den 
Familienanschluss wünschen oder benöt igen. Die Zimmer ver-
fügen jeweils über eine eigene Nasszelle mit  Dusche, Lavabo 
und WC.

Mieterdaten-Monitoring MiMo
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Beim Vergabeprozess und damit  insbesondere 

während der Erstvermietung unterstüt zt  MiMo 

die folgenden Bereiche:

 ■ Verwaltung der Anmeldungen
 ■ Beurteilung der Anmeldungen
 ■ Vergabe der Wohnungen
 ■ Benachricht igung der Angemeldeten
 ■ Vert ragsabwicklung
 ■ Monitoring zur Durchmischung

Funkt ionalit äten von MiMo 

Login 

Übersicht  
Bewerbende 

Haushalte 

Beurteilung 

Personen 

Dokumenten-
kontrolle 

Zugewiesene 

Vertrags-
abwicklung 

Übersicht  
Mietende 

Haushalt  

Kündigung 

Personen 

Kündigung 

Übersicht  
Wohnungen 

Vergabeansicht  

Ausschreibung 
der Wohnungen 

Verwaltung 

Zugriff  auf  
Stammdaten 

Verwaltung 
der Rechte 

Monitoring Benach-
richt igen 

Im laufenden Bet rieb unterstüt zt  MiMo  

die folgenden Bereiche:

 ■ Abf rage der Stammdaten 
 ■ Erfassung von Kündigungen 
 ■ Neuausschreibung von Wohnungen
 ■ Vergabe der Wohnungen analog zum 
Erst vermietungsprozess

 ■ Monitoring zur Durchmischung

  allgemeine Verwaltung

  Vergabeprozess

  laufender Bet rieb (nach Bezug)

Mieterdaten-Monitoring MiMo
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2.3. MiMo im Erst vermietungsprozess 
Verwalt ung der Anmeldungen
Alle über MiMo eingegangenen Anmeldungen sind in einer Da-
tenbank gespeichert . Sie sind für die Mitarbeitenden, die f ür 
die Vergabe zuständig sind, jederzeit  online – und damit  unab-
hängig von Ort  und Zeit  – verfügbar. Für jede eingegangene 
Anmeldung überprüf t  MiMo zuerst  das Vorhandensein der er-
forderlichen Dokumente (bspw. aktueller Bet reibungsauszug) 
sowie die Vollständigkeit  der Personenangaben für sämt liche 
Personen des Haushalt s. Haushalte, bei denen nicht  alle Krite-
rien erfüllt  sind, können per E-Mail kontakt iert  werden.

Beurt eilungsmaske
MiMo liefert  den Überblick über die Bewerbungen und ermög-
licht  den Mitarbeitenden eine standardisierte Beurteilung. Da-
für aggregiert  das System auf  Haushalt sebene die Angaben 
der Erwachsenen und Kinder und gliedert  diese nach thema-
t isch festgelegten Kriterien. So werden erst  die Ausschluss-
kriterien (bspw. Vollständigkeit , Belegungsvorschrif ten, Au-
tobesit z usw.), wo nöt ig Bedingungen für subvent ionierte 
Wohnungen (bspw. höchst zulässiges Einkommen und Vermö-
gen usw.) und die Beurteilungskriterien (bspw. Quart ierbezug, 
Mobilität , Engagement  usw.) geprüf t . Werden die Ausschluss-
kriterien nicht  erfüllt , wird die Anmeldung nicht  weiterverfolgt . 
Sind Angaben ungenau oder missverständlich, kann ein Klä-
rungsbedarf  einget ragen und zu einem späteren Zeitpunkt 
weiterverfolgt  werden. Sind alle Bedingungen erfüllt , geben 
die Mitarbeitenden abschliessend ihre Bewertung zu den An-
meldungen ab. Die Werte der Beurteilungsskala (A/B/C/D/nicht  
weiterverfolgen) speichert  MiMo auf  jedem Bewerbungsblat t . 

Wohnungsvergabe
Mithilfe einer Wohnungsübersicht  werden im System alle Woh-
nungen und die Anzahl gült iger Bewerbungen pro Wohnung an-
gezeigt . Durch verschiedene Filterfunkt ionen erhält  man jeder-
zeit  einen schnellen Überblick, wie viele Bewerbungen bereit s 
eingegangen sind oder welche Wohnungen allenfalls grössere 
Vermarktungsanst rengungen benöt igen. Von der Wohnungs-
übersicht  gelangt  man auf Knopfdruck zur Vergabeansicht . 
Hier werden alle gült igen Anmeldungen auf  eine ausgewählte 
Wohnung angezeigt . Durch diverse Sort ier- und Filterfunkt io-
nen kann hier schnell die Wohnung an den gewünschten Haus-
halt  vergeben werden. 

Benachricht igung
Das MiMo-Benachricht igungsmodul dient  dem ef�zienten Ver-
sand von Nachrichten an zukünf t ige Mietende und Interessen-
ten. Mit tels eines Serienschreibens lassen sich mit  dem Sys-
tem personalisierte Mit teilungen verfassen und an ausgewählte 
Personen oder Gruppen versenden. Im Nachrichteneditor kön-
nen Schreiben mit  verschiedenen Funkt ionen (bspw. Einfügen 
von Datenfeldern wie Name, Wohnung usw.) versehen und ver-
schickt  werden. Die zu benachricht igenden Personen können in 
einer Empfängerliste ausgewählt  werden. Auf  diese Weise kön-
nen diejenigen, die eine Wohnung erhalten haben, informiert  
werden. Aber auch Absagen können so verschickt  werden. 

Vert ragsabw icklung
Haben Haushalte eine Wohnung zugewiesen bekommen, er-
scheinen sie auf  MiMo bei den gespeicherten Bewerbungen im 
Untermenü «Zugewiesene». Hier kann jeweils der Stand der 
Vert ragsabwicklung dokument iert  werden. Sobald der Miet-
vert rag zugeschickt  ist , wird der Eint rag unter «Mietende» 
verwaltet .

2.4. MiMo im Verwalt ungsbet rieb
Funkt ionalit ät en
Mit  dem Einsatz des MiMo-Verwaltungsmoduls lassen sich im 
Verwaltungsbet rieb die gespeicherten Mieterdaten zeit lich un-
begrenzt  und ort sunabhängig aus der Datenbank abrufen und 
bei Bedarf  online bearbeiten. Die im Folgenden beschriebenen 
Funkt ionen gewähren Baugenossenschaf ten – wie auch im Fall 
von mehr als wohnen – die gewünschte Kont inuität  und den 
Überblick über die jeweils aktuelle Vermietungssituat ion.

Zu allen Mietenden sind für die gespeicherten Haushalte und 
Personen sowohl die zugewiesenen Wohnungen sowie Arbeit s- 
und Zusatzzimmer als auch die Stammdaten abrufbar. Das Mi-
Mo-Verwaltungsmodul beruht  auf  zwei – auf  Haushalt s- und 
Personenebene – �lterbaren Tabellen, die miteinander ver-
knüpf t  sind. Sie bieten einen umfassenden Überblick über alle 
Mietenden und allfällige Kündigungen.

Überblick
Mit tels einer Suchfunkt ion können einzelne Haushalte gezielt  
gesucht  werden. Zudem lassen sich Haushalte nach best imm-
ten Merkmalen (bspw. gekündigte Wohnungen, aktuelles Miet-
verhält nis, Vergabestatus) �ltern. Auf  Wunsch gelangt  man von 
den Such- und Filterresultaten über wenige Eingabeschrit te 
auf  die Personenebene und damit  zu den einzelnen Personen. 
Anwender des MiMo-Verwaltungsmoduls können auf  der Per-

15







sonenebene für alle Mietenden bspw. die zugewiesene Woh-
nung mit  Nummer, den Status der Vergabe oder das aktuelle 
Miet verhält nis einsehen. Zusät zlich sind auf  der Persone-
nebene die persönlichen Angaben aller Mietenden hinterlegt 
und zugänglich.

Kündigungen und Neuausschreibungen
Bei Kündigungen sind bei Verwaltungen in der Regel folgende 
Funkt ionalitäten gef ragt :

 ■ Verwaltung der Mietenden zur Eint ragung einer 
Kündigung

 ■ Neuausschreibung der Wohnung
 ■ Verwaltung der Anmeldungen
 ■ Beurteilung der Anmeldungen
 ■ Neuvergabe der Wohnungen

Wird eine Wohnung gekündigt , kann dies im System gekenn-
zeichnet  werden. Der Kündigungstermin und die zeit gerechte 
Freigabe der Wohnung sowie allfällige Arbeit s- und Zusat z-
zimmer werden im Vergabemodul angezeigt . Führt  eine Kün-
digung auf  Personenebene zur Unterbelegung einer Wohnung, 
wird dies in der Wohnungsübersicht  ebenfalls entsprechend 
gekennzeichnet . 

Eine Neuvergabe erfolgt  über MiMo analog zum Erst vermie-
tungsprozess. Von der Wohnungsübersicht  gelangt  man auf 
Knopfdruck direkt  zur Vergabeansicht , in der in einer Check-
box die Wohnung wieder zur Ausschreibung f reigegeben wer-
den kann. Den Link zur Anmeldung kann man dann auf  seiner 
Website plat zieren, sodass sich Interessierte für diese Woh-
nung bewerben können. 

St ammdat en bewir t schaf t en
Bei Bedarf  können die Mietenden über die Benachricht igungs-
seite im MiMo-Verwalt ungsmodul periodisch darüber informiert 
werden, dass sie ihre Stammdaten aktualisieren sollen. Diese 
Funkt ion kann über Filterfunkt ionen auf  eine best immte Emp-
fängerliste mit  nur einem Teil der Bewohnenden, bspw. nach 
Gebäude oder Haushalt st yp, eingegrenzt  oder auf  alle ange-
wendet  werden. Auf  diese Weise kann bspw. periodisch die so-
ziale Durchmischung überprüf t  werden. 

Mieterdaten-Monitoring MiMo
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2.5. MiMo-Entstehung im Rückblick

Ent w icklungsprozess
Als Basis für die Entwicklung von MiMo diente eine Vorgänger-
version, die bei der Zürcher Genossenschaf t  Kalkbreite zum Ein-
satz gekommen war. Zunächst  war lediglich eine Anpassung 
dieser Version geplant . Die Abklärungen zu den Anforderun-
gen zeigten allerdings mit  der Zeit , dass die notwendigen Än-
derungen eine komplet te Neuprogrammierung bedingen. Die-
ser Entscheid wurde aus verschiedenen Gründen deut lich zu 
spät  gefällt , sodass erst  einen Monat  vor dem ersten Anmelde-
fenster mit  der Neuprogrammierung begonnen werden konnte. 
So erfolgte die Entwicklung und Programmierung parallel zum 
laufenden Bet rieb. Die Anmeldung wurde wenige Tage vor der 
Freischaltung fert iggestellt , sodass hier die Testphase sehr 
kurz aus�el. Danach wurde das Tool zur Verwaltung und Beur-
teilung der Anmeldungen sowie zur Vergabe der Wohnungen 
programmiert . Diese Module wurden jeweils so fert iggestellt , 
dass sie spätestens eine Woche vor ihrem operat iven Einsat z 
zur Verfügung standen. Damit  erfolgte das Testen für alle wei-
teren Module let zt lich immer im Live-System und unter enor-
mem Zeitdruck für alle Beteiligten. Diese erste MiMo-Version 
1.0 wurde von September 2013 bis Februar 2014 entwickelt , 
getestet  und wieder angepasst .

Zu dem Zeitpunkt  wurde beschlossen, MiMo grundsät zlich zu 
überarbeiten und als Version 2.0 neu aufzuset zen. Die Version 
2.0 lief  mit  stet igen Funkt ionsanpassungen, Verfeinerungen 
und Fehlerkorrekturen bis im November 2014. Im Dezember 
2014 und Januar 2015 wurden für die MiMo-Version 3.0 noch-
mals notwendige Umprogrammierungen vorgenommen und 
die Sof t ware auf  den heut igen Stand gebracht .

Im Verlauf  des Prozesses wurden viele Anpassungen und Er-
weiterungen im System überlegt , diskut iert  und umgesetzt . 
Zumeist  ent standen die Anpassungen als direkte Reakt ionen 
auf  Anforderungen im Praxisgebrauch. Da all dies unter enor-
mem Zeitdruck erfolgte, wurden die Folgen einiger Änderun-
gen zu wenig überprüf t . So führten einige vorgenommene Än-
derungen zu sehr langen Ladezeiten, die den Praxisgebrauch 
des Tools sehr stark beeint rächt igten, sodass der Nut zen der 
Anpassungen nacht räglich als sehr gering einzustufen war.  

Erkennt nisse
Grundsät zlich hat  sich in der Entwicklung von MiMo gezeigt , 
dass parallel laufende Bet riebs- und Entwicklungsprozesse zu 
vermeiden sind. Die Verschmelzung von Ent wicklung und ope-
rat ivem Geschäf t  führte immer wieder zu zeit lichen Verzöge-

rungen oder gar zu Funkt ionsunterbrüchen. Die bei Funkt i-
onserweiterungen einer Sof t ware in der Regel notwendigen 
Of�ine-Test läufe mussten aus Zeitgründen im Praxiseinsat z 
erfolgen, was in der logischen Folge bei den Anwendenden zu  
weiteren Belastungen führten.

In der Ret rospekt ive hat  sich gezeigt , dass alle Anforderun-
gen an ein System wie MiMo vor Beginn des Einsat zes klar de-
�niert  und dokument iert  sowie als verbindliche Grundlage der 
Zusammenarbeit  von Auf t ragnehmer und Auf t raggeber an-
erkannt  sein müssen. Funkt ionserweiterungen im laufenden 
Bet rieb sollten dann nur im Einzelfall und in sorgfält iger Ab-
wägung der damit  verbundenen Konsequenzen für den Zeit-
plan und für andere, bereit s implement ierte Funkt ionen vorge-
nommen werden. Wicht ig fest zuhalten ist  zudem, dass stet s 
auf  die Konsequenzen von Erweiterungsarbeiten hingewie-
sen werden sollte.

MiMo – w ie weit er?
Die Entwickler raumdaten GmbH und duckstance GmbH haben 
aus dem Prozess ihre Lehren gezogen. Inzwischen haben die 
beiden Firmen die eMonitor GmbH gegründet , die die Weiter-
ent wicklung und Vermarktung von MiMo vorant reibt . Hierbei 
wurden die Ent wickler von der Age-St if tung organisatorisch 
beratend unterstüt zt . Gemeinsam mit  einem Rechtsanwalt  
wurde ein Nut zungsvert rag für MiMo erarbeitet , die sämt liche 
relevanten Bereiche wie Preise, Servicelevel oder Datenschut z 
regelt . Inzwischen wird MiMo bereit s von anderen Anwendern 
genutzt . Vorgängig können nun auf  Basis der Demo-Version 
gewünschte Änderungen am Anmeldeformular oder an der Be-
urteilungsmaske aufgenommen und vert raglich festgehalten 
werden. Auf  diese Weise kann MiMo den jeweiligen Prozessen 
der Genossenschaf ten und Verwaltungen angepasst  werden, 
ohne dass es sich jedesmal um eine komplet te Neuentwicklung 
handelt . Zurzeit  wird MiMo von den Genossenschaf ten Kraf t-
werk1 und der FGZ sowie der Immobilienverwaltung Regimo 
für Erst vermietungen genutzt . Mehr als wohnen wird MiMo im 
Bet rieb bei allfälligen Wiedervermietungen weiterverwenden.
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Der Erstvermietungsprozess

3. Der Erst vermietungsprozess

3.1. Vorbereitung Erst vermietung
Verant wort lichkeiten
Der gesamte Erstvermietungsprozess wurde von der Ge-
schäf t sstelle von mehr als wohnen durchgeführt , wobei die 
Gesamtverantwortung beim Vorstand lag. Die Geschäf t sstelle 
machte Vorschläge zuhanden des Vorstandes, und dieser de�-
nierte darauf  aufbauend Vorgaben zum Prozess und zu den er-
reichenden Zielen wie bspw. zur Durchmischung. Die Geschäf ts-
stelle war anschliessend für Vorbereitung, Ausschreibung, 
Beurteilung und Vergabe verantwort lich, wobei die raumda-
ten GmbH die Geschäf tsstelle bei der Vorbereitung, Beurtei-
lung und der Vergabe beratend unterstüt zte.

Vergabekrit erien
Ein halbes Jahr vor Ausschreibungsbeginn wurden die Verga-
bekriterien von der Geschäf tsstelle und der Geschäf t sleitung 
von mehr als wohnen gemeinsam und mit  unterstüt zender Be-
ratung der raumdaten GmbH konkret isiert . Auf Basis dieser 
Vergabekriterien wurde daraufhin das Anmeldeformular erar-
beitet . Dabei wurde zwischen zwei Arten von Kriterien unter-
schieden, den zwingenden (sogenannten Ausschlusskriterien 
wie bspw. Belegungsvorschrif ten) und den t riagierenden (zu-
sammengesetzt  aus Beurteilungskriterien wie Engagement , 
Genossenschaf t serfahrung und St rukturmerkmalen wie Al-
ter, Haushaltstyp).

Erst ellung des Anmeldeformulars
Das aufgrund der Vergabekriterien erarbeitete Anmeldeformu-
lar für die Wohnungen umfasst  einzelne Fragebogenmasken, 
die von den Bewerbenden im Anmeldeprozess ausgefüllt  wer-
den müssen. Den Verantwort lichen war dabei wicht ig, dass 
das online aufgeschaltete Formular folgende Anforderungen 
erfüllt :

 ■ einfache Fragestellung
 ■ informat ive Begründung der einzelnen Fragen
 ■ Abfangen von Nichterfüllen der zwingenden  
Kriterien – soweit  möglich

 ■ Angabe von drei Prioritäten bei der Wohnungswahl

Eine weitere Anforderung an das Anmeldeformular entstand 
daraus, dass der Part izipat ionsprozess bereits während der 
Vermietungsphase mit  den zukünf t igen Mietenden angedacht 
war. Es war daher wicht ig, auch allfällige Ideen für die entste-
henden Allmend�ächen oder eine allfälige Bereit schaf t  für ein 
zukünf t iges Engagement  abzuholen. Das Ziel war, diejenigen 

Personen mit  interessanten Ideen direkt  anzugehen und in 
Quart iergruppen zu organisieren. 

Diskussionspunkt e während der Vorbereit ung
Im Planungsprozess gab es sehr viele Personen, die sich via 
Newslet ter oder Echoräume für den Prozess interessierten. 
Unklar war, wie viele sich aber tat sächlich für eine Wohnung 
interessierten. Es bestand die Sorge vonseiten der Geschäf t s-
stelle, dass man mit  Anmeldungen für Wohnungen überrannt  
werden könnte. Daher führte man eine Anmeldegebühr von 
CHF 100.— ein. Dieser Punkt  sorgte für viel Diskussionsstof f. 
Darf  man das? Schliesst  man damit zu viele Bevölkerungsgrup-
pen aus? Wie kommuniziert  man dies? Zahlt  man die Anmelde-
gebühr wieder zurück, wenn die Bewerbenden zwar alle Aus-
schlusskriterien erfüllen und t rot zdem nicht  berücksicht igt  
werden? Und stehen Aufwand und Nutzen wirklich in einem 
sinnvollen Verhältnis? 

Nachdem die Kriterien aufgestellt  waren, die sich let zt lich di-
rekt  aus den Statuten und dem Leitbild ergaben, wurden die 
Fragen für das Anmeldeformular daraus abgeleitet . Einige Kri-
terien wie Genossenschaf t serfahrung sind dabei einfacher 
abzuf ragen und ent sprechend auch zu klassieren und zu be-
werten. Aber wie fängt  man Akzeptanz für die 2000-Wat t-Ge-
sellschaf t  ab? Wie �ndet  man heraus, ob der Autobesit z wirk-
lich begründet  ist? Und wie misst  man Engagement?

Ein weiterer Diskussionspunkt  war die Frage nach der Durchmi-
schung. Welche Durchmischung wird angest rebt? Welche Para-
meter werden berücksicht igt? Welche sind überhaupt  messbar?

3.2. Ausschreibung der Wohnungen
Gest af f elt e Ausschreibungen
Die Baugenossenschaf t  mehr als wohnen führte die Woh-
nungsausschreibungen gestaf felt  durch. In der Entstehungs-
phase der Baugenossenschaf t  wurden verschiedene Informa-
t ionsveranstaltungen abgehalten, erstmals im April 2013. Über 
die Informat ionsveranstaltungen und den Vergabeprozess 
wurden Genossenschaf tsmitglieder und Wohnungsinteressen-
ten auf  der Website mehralswohnen.ch oder direkt  über den 
zu abonnierenden mehr-als-wohnen-Newslet ter informiert .

Am 1. Oktober 2013 startete mehr als wohnen die Wohnungs-
vermietungen. Im ersten, bis 31. Oktober 2013 dauernden An-
meldefenster konnten Interessenten unter hunzikerareal.ch/
wohnen das Anmeldeformular online ausfüllen. Die dafür not-
wendigen Schrit te wurden im Newslet ter und online ausführ-
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lich beschrieben. Da das Interesse sehr gering blieb, wurden 
die verschiedenen Wohnungstypen bereit s im Laufe der ers-
ten Anmeldeperiode über das Online-Immobilienportal home-
gate.ch beworben.

Nach Abschluss des ersten Anmeldefensters teilte mehr als 
wohnen Ende November 2013 per Newslet ter wicht ige Infor-
mat ionen und Erfahrungen aus der ersten Anmelderunde mit . 
So gab sie bspw. aufgrund zahlreicher eingegangener Anf ra-
gen bekannt , dass es bei über 160 unterschiedlichen Woh-
nungst ypen nicht  möglich sei, Musterwohnungen zu zeigen.  

Für April 2014 stellt e man monat liche Baustellenf ührungen 
in Aussicht  und rief  Interessenten f ür Satellitenwohnungen 
und Gross-Wohngemeinschaf ten auf, mit  Vermit t lungshilfe 
von mehr als wohnen andere Interessenten f ür diese be-
sondere Wohnform kennenzulernen. Das zweite Anmelde-
fenster war vom 24. Februar bis 16. März 2014 of fen. Mit te 
Juli 2014 ent schied sich mehr als wohnen aufgrund des nä-
her rückenden Bezugsdat ums der ersten Häuser dazu, die 
noch f reien Wohnungen gezielt  auf  der Homepage hunziker- 
areal.ch und über das Online-Immobilienport al homegate.ch 
zu bewerben. 

Verwalt ungsauf gaben 
Da der Vermietungsprozess mit  MiMo online abgehandelt  und 
gespeichert  wird, sind die Mietdossiers weitgehend papier-
los, was eine deut liche Erleichterung für die Verwaltung war. 

Bei einigen Bewerbenden führten die teils ungewohnten, digi-
talen Bewerbungsdossiers zu technischen Handhabungspro-
blemen. So gingen bei mehr als wohnen auch viele unvollstän-
dige Bewerbungen und telefonische Anf ragen ein, vor allem 
von Personen mit  anderem kult urellen Hintergrund. 
 
Zu Beginn ging die Verwaltung akt iv auf  Personen mit  un-
vollst ändigen Bewerbungen zu. Teilweise wurden diese In-
teressenten am Telefon durch das Anmeldeformular geleitet . 
Danach ging man dazu über, die Personen mit  unvollständi-
ger Bewerbung auf  später folgende Anmeldefenster zu ver-
weisen. Zudem wurde in der Verwaltung ein Ausstellungs-
raum eingerichtet , wo Interessenten zu best immten Zeiten 
vorbeikommen konnten, um im Anmeldeprozess Unterstüt-
zung zu bekommen. Zusätzliche Besicht igungsrundgänge und 
dieser Ausstellungsraum vor Ort  halfen, in der f rühen Ent ste-
hungsphase einen Eindruck vom zukünf t igen Hunziker Areal 
zu vermit teln.

3.3. Beurteilung der Anmeldungen 
Überprüf ung der Vollst ändigkeit
Nach Eingang der Bewerbungen prüf te die Geschäf tsstelle 
der Baugenossenschaf t  mehr als wohnen jede über MiMo ord-
nungsgemäss eingegangene Anmeldung nach verschiedenen 
Vollständigkeit skriterien, bevor die anschliessende Beurteilung 
und Priorisierung nach einem Beurteilungsraster überhaupt be-
ginnen konnte. Dies waren bspw. das Nichteinreichen des Be-
t reibungsregisterauszuges oder für die autof reie Siedlung das 
allfällige Gesuch für Autobesit z. 

Krit erien
Zwingende Kriterien (oder sogenannte Ausschlusskriterien):

 ■ Vollständigkeit
 ■ Einhaltung der Belegungsvorschrif t
 ■ Solvenz
 ■ Akzeptanz für das Ziel 2000-Wat t-Gesellschaf t
 ■ Akzeptanz der autoarmen Siedlung (Begründung bei  
Autobesit z erforderlich)

 ■ Einhaltung des Haust ierreglements (Begründung bei 
Hundebesit z erforderlich)

 ■ bei subvent ionierten Wohnungen: Einkommen und Ver-
mögen, Wohnsit zkarenzf rist , Familienbegrif f

 ■ Referenzen

Triagierende Kriterien (zusammengeset zt  aus Beurteilungs-
kriterien und St rukturmerkmalen): 

 ■ Benachteiligung auf  dem f reien Wohnungsmarkt
 ■ Quart ierbezug
 ■ Wohnen und Arbeiten auf  dem Hunziker Areal
 ■ Mobilität sverhalten
 ■ Engagement
 ■ Genossenschaf t serfahrung
 ■ bisheriges Interesse und Engagement  bei mehr als 
wohnen

 ■ zukünf t iges Engagement bei mehr als wohnen
 ■ Mot ivat ion zum Wohnen im Hunziker Areal
 ■ soziale Durchmischung (St rukturmerkmale wie Alter, 
Haushalt st yp, Einkommen usw.)

Beurt eilungsrast er
Die detaillierte Beurteilung erfolgte nach einem Beurteilungs-
raster. Dieses wurde nach der Beurteilung erster Bewerbun-
gen unter den Verwaltungsmitarbeitenden diskut iert  und aus-
gehandelt . Die Beurteilung erfolgte im Vier-Augen-Prinzip. Die 
erstbeurteilende Person überprüf te die Bewerbung ausführ-
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lich, während die zweitbeurteilende Person für jeden Themen-
bereich ihr Einverständnis geben konnte oder nicht . Nach der 
ersten Testbeurteilung real eingegangener Anmeldungen wur-
den in einem Vierer-Gremium die Beurteilungen diskut iert  und 
Regeln der Beurteilung aufgestellt . Diese Diskussion verlief 
durchaus kont rovers. Wann ist  bspw. der Quart ierbezug, die Ge-
nossenschaf t serfahrung, das bisherige Engagement  bei mehr 
als wohnen gross, mit tel, gering oder nicht  vorhanden? 

Nachfolgend werden die relevantesten Beurteilungskriterien 
kurz vorgestellt :

Quart ierbezug   
Die Beurteilung erfolgte anhand der Antwort  auf  die Frage 
nach der Quart ierkenntnis und der Anzahl Personen, die im 
Quart ier wohnen oder arbeiten. Let zteres erfolgte anhand der 
Post leit zahlen von Wohn- und Arbeit sorten. Der Quart ierbe-
grif f  wurde hier grösser gefasst , er umschloss die umliegenden 
Gemeinden Op�kon, Dübendorf, Wallisellen und die Quart iere 
Seebach, Schwamendingen und Oerlikon in der Stadt  Zürich. 

 ■ kein: keine Quart ierkenntnis, Wohn- und Arbeit sort  
nicht  im Quart ier

 ■ gering: Selbstdeklarat ion zum Quart ierbezug (gering/
mit tel) ausgefüllt , aber keine weiteren plausibilisieren-
den Angaben

 ■ mit tel: ca. die Hälf te der Wohn- und Arbeit sorte im 
Quart ier und Angabe mit t lerer Quart ierkenntnis

 ■ hoch: mehr als die Hälf te der Wohn- und Arbeit sorte im 
Quart ier und Angabe hoher Quart ierkenntnis

Genossenschaf t serf ahrung 
Die Beurteilung erfolgte anhand der Mitgliedschaf t  in Genos-
senschaf ten und Partnergenossenschaf ten von mehr als woh-
nen und der akt iven Teilnahme am Genossenschaf t sleben.

 ■ kein: keine Mitgliedschaf t  in einer Genossenschaf t
 ■ gering: Mitgliedschaf t , aber keine Akt ivitäten
 ■ mit tel: Organisat ion oder Mithilfe bei Anlässen
 ■ hoch: Arbeit  in Gremien

Bisheriges Int eresse und Engagement  bei mehr als 
wohnen
Beurteilt  wurde die Mitgliedschaf t  (ja/nein) anhand der Selbst-
deklarat ion und anhand einer zusät zlichen Kont rolle sowie das 
bisherige Engagement  anhand der Anzahl Personen mit  bishe-
rigem Engagement und relevanten Bemerkungen.

 ■ kein: Teilnahme an Mieterinfo-Veranstaltungen oder 
Baustellenführung

 ■ gering: Teilnahme an Echoräumen
 ■ mit tel: wurde zu Beginn kaum verwendet , mit  der Zeit  
gab es mehr Personen, die sich bspw. bei Quart iergrup-
pen engagierten.

 ■ hoch: Mithilfe bei der Anmeldung im Ausstellungsraum, 
Café-Tref fpunkt

Zukünf t iges Engagement  bei mehr als wohnen 
Ebenso beurteilt  wurde die Bereit schaf t  f ür das Engagement 
in Quart iergruppen anhand relevanter Bemerkungen.

 ■ kein: keine Bereit schaf t  für Engagement
 ■ gering: unplausible, takt ische Ant worten
 ■ mit tel: Interesse vorhanden, aber nicht  klar, ob und wie 
viel Zeit  dafür aufgewendet  werden könnte

 ■ hoch: ausdrückliches Interesse/Bedürfnis mit zumachen

Beurt eilungsprozess
Bei jedem angemeldeten Haushalt  wurden zuerst  die Aus-
schlusskriterien geprüf t . Anschliessend erfolgte – wo notwen-
dig – eine Prüfung der Vorausset zungen für subvent ionierte 
Wohnungen. Erst  wenn diese Kriterien kont rolliert  waren, 
wurde die Anmeldung weiterverfolgt  und nach dem Raster 
von zwei Verwalt ungsmitarbeitenden beurteilt .
Die vorgenommenen Einteilungen in eine der Kategorien durch 
die beiden beurteilenden Personen bleiben t rot z des ausführ-
lichen Rasters per se subjekt iv. Ein wicht iges Prinzip war da-
her das Vier-Augen-Prinzip. Allfällige Meinungsverschieden-
heiten wurden dabei begründet  und wenn nöt ig ausdiskut iert . 
Die Praxis zeigte allerdings, dass sich die Beurteilenden in Be-
zug auf  die Bewertung der Bewerbungen grundsätzlich einig 
waren. Diskussionsbedarf  gab es in diesem Sinne eher selten.

Anmeldungen auf subvent ionierte Wohnungen und von Au-
tobesit zern stellten sich im Beurteilungsprozess als beson-
ders auf wendig heraus. Für einen Autobesit z mussten bspw. 
Begründungen wie ein langer Arbeit sweg, Schichtarbeit szei-
ten oder gesundheit liche Einschränkungen anerkannt  und be-
legt  werden (Arbeit geberbestät igung oder ärzt liches At test ). 
Es zeigte sich allerdings, dass sehr of t  beru�iche Gründe ge-
nannt  und auch die geforderten Arbeitgeberbestät igungen 
beigelegt  wurden, diese aber bei gezielter Überprüfung nicht  
standhielten. Viele Arbeit geberbestät igungen waren einfach 
unterschrieben worden, obwohl das Auto nicht  zwingend ge-
braucht  wurde.
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Anmeldungen im Zeit verlauf
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Quelle: Genossenschaft  mehr als wohnen, Darstellung: raumdaten GmbH, Stand: 17.3.2015

Die nummerierten Punkte zeigen die einzelnen Ausschreibun-
gen der Wohnungen. Die ersten beiden Anmeldefenster (Punkt  
1+2) waren längere Phasen von jeweils vier Wochen, in denen 
die einzelnen Wohnungst ypen auf  dem Online-Immobilienpor-
tal homegate.ch beschrieben waren und auf  die Homepage von 
mehr als wohnen verwiesen wurde. Hier konnten sich die Inte-
ressierten für alle verfügbaren Wohnungen anmelden. Die bei-
den ersten Anmeldefenster wurden ein Jahr vor Bezug geöf f-
net . Zu diesem Zeitpunkt  konnten sich die Interessierten nur 
ab Plan und in einem Showroom über die zukünf t ige Wohnsitu-
at ion informieren. Danach (ab Punkt  3) wurden die Wohnungen 
einzeln auf  homegate.ch ausgeschrieben. Es zeigt  sich deut-
lich, dass das Interesse an Wohnungen im Hunziker Areal mit  
näher rückendem Bezugsdatum deut lich gest iegen ist . Beson-
ders viele Anmeldungen gingen jeweils auf  subvent ionierte 
Wohnungen und 2.5-Zimmer-Wohnungen ein.  
Die farblich ausgezeichnenten Kurven markieren gesondert  be-
t rachtete Bewerbungen: die Bewerbungen für subvent ionierte 
Wohnungen, die sich im Beurteilungsprozess als besonders 
aufwendig zu überprüfen herausstellten, sowie die Bewerbun-

  Bewerbungen gesamt

  Bewerbungen für
 subvent ionierte 
 Wohnungen

  Bewerbungen mit  Auto

  Ausschreibungen  
 im Zeit verlauf

gen mit  Auto, welche die Verwaltung von mehr als wohnen bei 
der Umsetzung einer autoarmen Siedlung ebenfalls vor grosse 
Herausforderungen stellten.

Zur Veranschaulichung der Herausforderungen soll im Folgen-
denen ein Auszug aus den eingereichten Begründungen für 
Autobesit z, die nicht  akzept iert  wurden, dienen:

«Wir haben ein Baby.» 
«Wegen der grossen Familie wird das Auto gebraucht , bspw. 
für Einkaufen oder Arztbesuche.»
«Wir besit zen ein Auto, weil Flugreisen sehr teuer sind. Wir 
können nur während der Schulferien in unser Heimat land in 
den Urlaub. Und mit  dem Auto wird für vier Personen die Reise 
viel billiger.»

Andere Bewerbende waren in ihrer Bewerbung sogar bereit , 
auf  ihr Auto zu verzichten:
«Im Moment  besit zen wir noch ein Auto. Wir können aber auch 
darauf verzichten. Eine autoarme Siedlung begrüssen wir sehr.»
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Quelle: Genossenschaft  mehr als wohnen, Darstellung: raumdaten GmbH

Bereit s f rüh zeichnete sich ab, dass es vor allem 
bei der Altersverteilung der zukünf t igen Mieten-
den nennenswerte und allenfalls auch problema-
t ische Abweichungen im Vergleich zur gewählten 
Referenzst ruktur des Kantons Zürich gab.
Von Beginn an waren die Älteren untervert reten, 
während vor allem jüngere Erwachsene zwischen 
20 und 39 Jahren sowohl bei den Bewerbenden 
als auch bei den zukünf t igen Mietenden deut lich 
übervert reten waren. Auch die hohe Anzahl der 
Kinder unter 5 Jahren bildete von Beginn weg ei-
nen Diskussionspunkt .

Nach dem zweiten Anmeldefenster wurden die 
Wohnungen kont inuierlich ausgeschrieben. Hier 
wurde auch explizit  darauf  hingewiesen, dass 
Wohnungen nur noch an Familien mit  älteren Kin-
dern vergeben würden. Dank dieser rigiden St ra-
tegie gelang es, dass insbesondere der Anteil der 
kleineren Kinder nicht  weiter anwuchs.

Eine zu grosse Anzahl gleichalt riger Kinder würde 
im Quart ier Hunziker Areal mit telf rist ig zu Proble-
men führen. Beispielsweise dann, wenn wegen des 
Auszugs der mit t lerweile herangewachsenen Kin-
der in einem relat iv kurzen Zeit raum mögliche Un-
terbelegungen drohen. Oder wenn die geschaf fe-
nen Inf rast rukturen im öf fent lichen Raum erst  nur 
von Kleinkindern, danach von grösseren Kindern 
und zulet zt  von Jugendlichen genut zt  würden.

Alt ersverteilung, St and 3.6.2014

Alt ersvert eilung, St and 16.4.2014

Alt ersverteilung, St and 28.1.2015  

  Referenz  

  Mietende 

  Bewerbende

Der Erstvermietungsprozess

Bet rachtungen zur Alt ersdurchmischung
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3.4. Vergabe der Wohnungen
Vergabeprozess
Die Vergabe erfolgte wohnungsweise in den Vergabesitzungen 
der Vermietungskommission. Diese bestand aus der Geschäf ts-
führerin von mehr als wohnen und den für die Erst- und Zweit-
beurteilung verantwort lichen Verwaltungsmitarbeitenden.

Der Vergabeprozess gliederte sich in mehrere Stufen. Die Ver-
gabe war ein iterat iver Prozess, der mithilfe des Monitorings 
laufend re�ekt iert  wurde. Nach der de�nit iven Vergabe er-
folgte die Benachricht igung aller Haushalte, die sich auf  eine 
Wohnung beworben hat ten, seien dies Zu- oder Absagen.

Vergabest rat egie und Monit oring
Grundsätzlich waren bei der Vergabe verschiedene Zielset-
zungen und St rategien denkbar, die unter Umständen mitein-
ander in Kon�ikt  stehen konnten. Als übergeordnete Zielset-
zungen galten folgende:

 ■ ef�ziente Allokat ion: Die Anzahl Haushalte, denen 
keine Wohnung mehr zugeteilt  werden kann, weil alle 
Prioritäten bereit s an andere Haushalte vergeben wur-
den, soll möglichst  gering gehalten werden.

 ■ Prioritäten: Es sollen wenn möglich hohe Prioritäten ver-
geben werden.

 ■ Beurteilungskriterien: Die Vergabest rategie soll zu-
sätzlich zu den Ausschlusskriterien auch relevante 
Beurteilungskriterien, bspw. die Gesamtbeurteilung, 
berücksicht igen.

 ■ Strukturmerkmale: Die Vergabest rategie soll relevante 
St rukturmerkmale, bspw. die Altersverteilung oder die 
Anzahl Autos, berücksicht igen.

Die Vergabest rategie erfolgte vorderhand anhand der ersten 
drei Zielset zungen. Die Berücksicht igung der St rukturmerk-
male wurde dadurch sichergestellt , dass die jeweils aktuell er-
reichte (provisorische) Verteilung im Rahmen des Monitorings 
mit  MiMo analysiert  und die vorgenommene Vergabest rategie 
dadurch re�ekt iert  wurden.

Benachricht igung
Nach Abschluss des Vergabeprozesses wurde bei allen Haus-
halten nachgef ragt , ob sie noch an der Wohnung interessiert  
seien, was diese innerhalb einer Woche rückbestät igen konn-
ten. Falls kein Interesse mehr bestand, wurde die Wohnung 
erneut  vergeben.

Vor allem in den ersten beiden Runden, bei denen zwischen 
Anmeldung und Benachricht igung bis zu drei Monaten lagen, 
gab es vergleichsweise viele Haushalte, die bereit s eine andere 
Wohnung gefunden hat ten und daher kein Interesse mehr be-
kundeten. Mit  näher rückendem Bezugsdatum wurde dieser 
Anteil an Absagen geringer.

Kont inuierliche Vergabe
Nach den zwei grösseren Anmeldefenstern folgte die gezielte 
Ausschreibung der verf ügbaren Wohnungen, bei denen das Be-
zugsdatum näherrückte. Das Vorgehen bei der Vergabe der 
Wohnungen blieb bei dieser kont inuierlichen Vergabe grund-
sät zlich gleich. Aufgrund der absehbaren Entwicklungen in der 
St ruktur der zukünf t igen Mietenden �ossen  gewisse Vorent-
scheide zur sozialen Durchmischung in dieser Vergaberunde 
stärker mit  ein. Aufgrund der hohen Anzahl Bewerbungen von 
jungen Familien war die Anzahl Kinder unter 5 Jahren im Ver-
gleich zur Referenz deut lich überdurchschnit t lich. Deshalb 
wurden bei der Vergabe Familien mit  älteren Kindern stärker 
berücksicht igt . Mit  der hohen Anzahl junger Paare wird diese 
Übervert retung von Kleinkindern wohl zumindest  mit telf ris-
t ig bestehen bleiben.

Gab es mehrere Bewerbungen pro Wohnung mit  gleicher Ge-
samtbeurteilung, so wurden weitere Kriterien wie die Kündi-
gungsf rist , die Absicht , im Hunziker Areal zu wohnen und zu 
arbeiten, die Wohndauer in der Stadt  Zürich und die Nähe zum 
Arbeitsort , aber auch das bisherige Engagement  sowie Sprach-
kenntnisse und damit  das Integrat ionsvermögen berücksich-
t igt . Zudem wurde der kulturelle Hintergrund der Bewohnen-
den für das Zusammenleben pro Haus im Auge behalten.

Für Bewerbungen mit  guter Gesamtbeurteilung, deren Woh-
nungswahl nicht  erfüllt  werden konnte, wurde ein Ersatz an-
geboten. Dieses Vorgehen bewährte sich. Gemäss Einschät-
zung von Monika Sprecher, Geschäf t sführerin von mehr als 
wohnen, st immten rund 70 bis 80 Prozent  dieser Bewerben-
den einer Ersat zwohnung zu.

Mit  näher rückendem Bezugstermin der Wohnungen wurde 
deut lich, dass es ein stet iges Abwägen ist  zwischen den An-
sprüchen, die Wohnung bald möglichst  zu vermieten und die 
angest rebte Referenzst ruktur zu erfüllen. Insbesondere wa-
ren dabei die Altersverteilung und auch die Anzahl Autos 
ausschlaggebend.
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3.5. Erfahrungen
Die Erst vermietung des Hunziker Areals durch die Baugenos-
senschaf t  mehr als wohnen war aufgrund ihrer Grösse und der 
vielseit igen Zielvorgaben für alle Beteiligten ein anspruchsvol-
les Grossprojekt . Insgesamt lassen sich aus dem Erst vermie-
t ungs- und Entwicklungsprozess themat isch gegliedert  fol-
gende Erkenntnisse gewinnen:

Anmeldegebühr
Die Anmeldegebühr wurde mit  der kont inuierlichen Vergabe 
in der ursprünglichen Form abgeschaf f t . Bei Unterschreiben 
des Miet vert rages wird auch weiterhin eine Verwaltungspau-
schale von CHF 100.— erhoben, aber man muss nicht  mehr be-
zahlen, bevor die Anmeldung überhaupt  berücksicht igt  wird. 
Fairerweise wurde beschlossen, dass diejenigen, die eine Ab-
sage vonseiten der Baugenossenschaf t  mehr als wohnen er-
halten hat ten, die Anmeldegebühr zurückerstat tet  bekommen 
würden. Fraglich bleibt , ob hier Verwaltungsaufwand und Nut-
zen in einem sinnvollen Verhältnis stehen.

Onlineanmeldung
Auch im digitalen Zeitalter verursachte die von MiMo verlangte 
Onlineanmeldung bei gewissen Personen Mühe. Die im Umgang 
mit  dem Computer Ungeübten wurden damit  bis zu einem ge-
wissen Grad diskriminiert . Es ist  zu überdenken, in Ausnah-
mefällen auch schrif t liche Anmeldeformulare abzugeben und 
diese anschliessend in die Onlineversion von MiMo zu über-
t ragen. Zudem ist  das bei mehr als wohnen zum Einsatz ge-
kommene zweistu�ge Anmeldeverfahren zu überdenken. Das 
nacheinander erforderliche Ausfüllen von einem Personen- und 
einem Haushalt sf ragebogen wurde nicht  von allen Interes-
sierten verstanden oder als zu umständlich empfunden. Dies 
zeigte eine relat iv hohe Anzahl Bewerbungen, die den Anmel-
deprozess abbrachen, obwohl die Anmeldegebühr bezahlt  war. 
Hier half  ein kurzes, prägnantes E-Mail, das Problem zumindest 
zu verkleinern. Zudem wurden einzelne Bewerbende bei An-
ruf  an die Geschäf t sstelle von mehr als wohnen am Telefon 
durch die Bewerbung geleitet , was insbesondere von Interes-
senten mit  anderem kulturellen oder sprachlichem Hintergrund 
in Anspruch genommen wurde. Das häu�g bei Wohnungsan-
meldungen auf t retende Sprachproblem aufgrund mangelnder 
Deutschkenntnisse zeigt  sich also auch mit  MiMo.

Von den älteren Personen baten nur wenige um Unterstüt zung 
bei der Onlineanmeldung. Bei mehr als wohnen geht  man da-
von aus, dass dieser Personenkreis vorwiegend bei Verwand-
ten oder Bekannten Hilfe suchte. Es wurde auch dazu geraten, 
solche Unterstüt zung zu suchen. Da Wohnungssuchen heute 

mehrheit lich online stat t�nden, wird das Online-Anmeldever-
fahren bei MiMo allgemein als angemessen bet rachtet .

Einsat z in der Verwalt ung
Die MiMo-Anwender in der Geschäf t sstelle von mehr als woh-
nen stuf ten das Inst rument  als solches als einfach zu bedie-
nen ein. Die Benut zerf reundlichkeit  und die schnelle Arbeit s-
weise mit  MiMo wurden von den Verwaltungsmitarbeitenden 
besonders gelobt .

Inhalt l iche Aspekt e des Anmeldeformulars
Bei einem solch ausführlichen Anmeldeformular ist  insgesamt 
darauf  zu achten, dass die Fragen klar und präzise gestellt  wer-
den. Bei mehr als wohnen mussten nach der ersten Anmel-
derunde Frageanpassungen vorgenommen werden. Dies be-
t raf  bspw. Fragen nach der zukünf t igen Anwesenheit  auf  dem 
Hunziker Areal, nach den benöt igten Autoabstellplät zen und 
nach dem Grund für die Wahl eines best immten Hauses.

Insbesondere der Grundsat z der autoarmen Siedlung stellte 
hohe Ansprüche an die Kommunikat ion. Rund ein Drit tel al-
ler vollst ändigen Anmeldungen gab nach der ersten Anmel-
derunde einen Autobesitz an, während nur wenige begründete 
Gesuche für einen Autobesit z mitgeliefert  wurden, obwohl sie 
obligatorisch waren. Daraufhin wurde das Anmeldeformular an-
gepasst  und explizit  auf  den Grundsat z der autoarmen Sied-
lung und die erforderlichen Gesuche hingewiesen.

Beurt eilung 
Bei der Beurteilung zeigte sich, dass gewisse Fragen vermeint-
lich erwünschte Ant worten erbrachten, bspw. die Fragen nach 
der Mot ivat ion und dem zukünf t igen Engagement  in der Bau-
genossenschaf t  mehr als wohnen. So gaben überdurchschnit t-
lich viele, nämlich knapp die Hälf te aller Bewerbenden, Inter-
esse an einem zukünf t igen Engagement  an. Die Ant worten 
reichten von konkreten Ideen und plausiblen Begründungen 
bis hin zu langen Au�ist ungen abst rakter Begrif fe.

Der relat iv grosse Aufwand bei der Erstellung des Beurtei-
lungsrasters scheint  sich gelohnt  zu haben. Denn das Raster 
wurde während des gesamten Beurteilungsprozesses nicht  
mehr angepasst . Der Diskussionsbedarf  liess bei der Beurtei-
lung über die Dauer stark nach. Vorausgegangen waren an-
fänglich viele Gespräche über das Vier-Augen-Prinzip. Zu Be-
ginn f ührten vier Personen die Beurteilungen durch, bis es am 
Ende noch ein bis zwei Personen waren, welche die Erstbeur-
teilung durchführten. Die Zweitbeurteilung erfolgte danach 
stet s durch den Leiter der Erst vermietung.
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Die mit  MiMo umfangreich gesammelten Angaben zu den Haus-
halten und Personen machten den Beurteilungsentscheid 
deut lich konsistenter, t ransparenter und intersubjekt iver. Die 
aus Kontakten zwischen Verwaltungspersonen und Bewer-
benden gewonnenen Eindrücke wurden bei mehr als wohnen 
nur für die Feinabst immung herangezogen. Referenzen hin-
gegen wurden auch mit  MiMo weiterhin eingeholt , wenn auch 
teilweise weniger als bei anderen Auswahlverfahren.

Vergabe
Vor allem bei der Vergabe hat  sich MiMo bewährt . Zu Beginn 
mussten zwar viele Informat ionen noch über Excel-Listen 
nachgeliefert  werden. Die fehlenden Angaben wurden in der 
Folge in MiMo aber fort laufend besser abgebildet . 



Visionen vs. Wirklichkeit  
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4. Visionen vs. Wirklichkeit

4.1. Wer war die angest rebte Zielgruppe?
Gemäss dem Leitbild von mehr als wohnen soll im Hunziker Areal 
ein «lebendiges Quart ier ent stehen, wo man gerne wohnt , ar-
beitet  und die Freizeit  verbringt». Angesprochen werden da-
mit  alle Lebensphasen «aus allen sozialen Schichten, welche 
diese Haltung teilen». Quoten zur Erreichung dieser Leit bild-
ziele wurden vorgängig keine festgelegt . Als Vergleichsbasis 
für die soziale Durchmischung bezüglich Altersst ruktur, Le-
bensphasenverteilung und Einkommen dient  aber die Bevöl-
kerungsst ruktur des Kantons Zürich. 

Die Leit linien f ür das Zusammenleben auf  dem Hunziker Areal 
schreiben dem Engagement , der Mitbest immung sowie der 
Vielfält igkeit  der Bewohnenden grosse Bedeutung zu. So 
wird auch auf  der Homepage zum Hunziker Areal betont , dass 
der Quart ierteil Wohnraum für Familien, Einzelpersonen, ältere 
Menschen und für jede Art  von Lebensgemeinschaf ten bietet .
Im Fokus stehen also das Zusammenleben und die Durchmi-
schung. So sollen sich auch auf  dem Wohnungsmarkt  ausge-
grenzte Bevölkerungsschichten angesprochen fühlen, resp. 
akt iv eingeladen werden, sich f ür das Wohnen auf  dem Hun-
ziker Areal zu bewerben. Durch die Kostenmiete sind die Mie-
ten bereit s vergleichsweise preisgünst ig. Zusätzlich sind rund 
ein Fünf tel der Wohnungen subvent ioniert  und dank Darlehen 
oder Beit rägen der öf fent lichen Hand vergünst igt . Diese Woh-
nungen sind ausschliesslich für Haushalte mit  kleinem Einkom-
men reserviert .

Des Weiteren arbeitet  die Baugenossenschaf t  mehr als woh-
nen mit  verschiedenen Inst it ut ionen zusammen, für die ins-
gesamt  knapp 10 Prozent aller Wohnungen reserviert  sind. 
Die angesprochenen Inst itut ionen umfassen bspw. die St if-
tung Züriwerk, die Menschen mit  Beeint rächt igungen unter-
stüt zt . Andere Inst itut ionen sind die St if t ung Domicil, die vor 
allem Familien mit  Migrat ionshintergrund und kleinem Budget 
Wohnungen vermit telt , die Genossenschaf t  WoKo, die sich an 
Studierende und Lehrende richtet , und die St if t ung zkj, die Kin-
dern, die für längere Zeit  nicht  in ihren Familien aufwachsen 
können, ein Zuhause bietet .

Eine ebenfalls wicht ige Richt linie ist  die 2000-Wat t-Gesell-
schaf t . Die Baugenossenschaf t  mehr als wohnen hat  sich zum 
Ziel gesetzt , weniger Energie zu verbrauchen, den CO2-Aus-
stoss zu vermindern und erneuerbare Energien zu fördern. 
Dies erfolgt  einerseit s durch eine möglichst  schadstof f f reie 
und ökologische Bauweise. Andererseit s wird ein verminder-

ter Ressourcen- und Energieverbrauch angest rebt , der neben 
dem Verzicht  auf  ein eigenes Auto auch die Vorgabe beinhal-
tet , dass der Pro-Kopf-Flächenverbrauch der zukünf t igen Be-
wohnenden die 35-m2-Grenze nicht  überschreiten sollte. Diese 
Vorgaben werden als Beurteilungskriterien bei der Vergabe der 
Wohnungen direkt  umgeset zt .

Das von einer Themengruppe erarbeitete Nut zungskonzept 
für das Hunziker Areal wurde bereit s f rühzeit ig an verschie-
denen Echoraum-Anlässen der interessierten Öf fent lichkeit  
vorgestellt  und in Aushandlungsprozessen zwischen den The-
mengruppen und den Entscheidungsgremien der Baugenos-
senschaf t  mehr als wohnen (Baukommission, Vorstand und 
Geschäf t sleitung) überarbeitet . Daraus entstanden auch die 
Leit linien für das Zusammenleben auf  dem Hunziker Areal. Den 
Wohnungsmix nach Zimmerzahl und Wohnungst ypen legte 
schliesslich der Vorstand fest .

«Wohnen, 
ein ganzes Leben 
lang.»
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4.2. Was wurde gebaut?
Insgesamt umfasst  das Hunziker Areal 370 Wohnungen in 13 
Gebäuden. Der Wohnungsmix umfasst  neben Studios und regu-
lären 2- bis 7.5-Zimmer-Wohnungen auch alternat ive Wohnfor-
men wie Wohnateliers, Gross-WGs und Satellitenwohnungen. 
Mit  insgesamt  38 solcher Wohneinheiten bilden die alternat i-
ven Wohnformen rund 10 Prozent  des Wohnungsbestands im 
Hunziker Areal. 

Die Bewohnenden des Hunziker Areals haben auch die Möglich-
keit , sogenannte Zusatzzimmer zu mieten. Diese stehen bspw. 
für Jugendliche oder ältere Familienangehörige zur Verfügung, 
die zwar eigenständig leben, aber doch den Familienanschluss 
wünschen oder benöt igen. Ausserdem dienen die Zusat zzim-
mer als spezielle Orte zur Förderung von Wohnen und Arbeiten.

Mit  einem Anteil von 37 Prozent  liegt  der Schwerpunkt  der 
Überbauung Hunziker Areal bei den 4.5-Zimmer-Wohnungen. 
Im Vergleich zum Wohnungsbestand der Stadt  Zürich (21%) 
und dem Kanton Zürich (28%) sind im Hunziker Areal 4.5-Zim-
mer-Wohnungen damit  deut lich übervert reten. Grössere Woh-
nungen mit  5.5 und mehr Zimmern bilden rund einen Fünf-
tel des Wohnungsbestands. Dies ent spricht  dem kantonalen 
Durchschnit t swert , ist  im städt ischen Vergleich aber über-
durchschnit t lich hoch. Demgegenüber ist  der Anteil kleinerer 
Wohnungen mit  1.5 bis 3.5 Zimmern im Hunziker Areal vor al-
lem im Vergleich zur Stadt  Zürich, aber auch zum Kanton, eher 
gering. Während im Hunziker Areal knapp über 40 Prozent  der 
Wohnungen 1.5 bis 3.5 Zimmer umfassen, sind es im Kanton 
rund 50 und in der Stadt  Zürich 70 Prozent  des Bestandes.

Die Wohnungsgrössen unterscheiden sich neben der Anzahl 
Zimmer auch in Bezug auf  die Wohn�äche. Bewirbt  sich ein 
Haushalt  auf  eine 2.5-Zimmer-Wohnung, so kann er zwischen 
47 m2 und 70 m2 wählen. Bei den 4.5-Zimmer-Wohnungen va-
riiert  die Wohn�äche zwischen 94 m2 und 123 m2. Neben der 
Subvent ion result iert  auch die Dif ferenzierung nach Wohn�ä-
che in einer grossen Mietpreisspanne. Bei den nicht  subvent i-

onierten 2.5-Zimmer-Wohnungen bewegt  sich der Quadratme-
terpreis zwischen rund 20 und 24 CHF pro Quadratmeter, und 
die monat liche Brut tomiete zwischen 1 060 CHF und 1450 CHF. 
Die teilweise deut lich verschiedenen Quadratmeterpreise be-
rechnen sich aufgrund verschiedener Parameter, darunter sind 
bspw. die unterschiedlichen Ausbaustandards, die Geschossla-
gen oder die Ausrichtung der einzelnen Wohnungen.

Insgesamt  wurden für die Planung und Umset zung des Hun-
ziker Areals fünf  verschiedene Architekturbüros beauf t ragt . 
Deshalb dif ferenziert  sowohl die Architektur als auch der Woh-
nungstypenmix zwischen den einzelnen Häusern teilweise 
deut lich. Manche Gebäude umfassen einen breiten Wohnungs-
mix und folglich auch eine Durchmischung verschiedener Haus-
halt st ypen. Andere bieten nur zwei oder drei Wohnungstypen 
an. Mit  dem Dialogweg 6 wurde zudem ein Haus realisiert , das 
ausschliesslich über Satellitenwohnungen verfügt . Und im Ge-
bäude der Genossenschaf t sst rasse 11 verfügen die Wohnun-
gen über keine Balkon�ächen.

Den Bewohnenden des Hunziker Areals stehen zur gemein-
schaf t lichen Nutzung verschiedene Räume sowie Frei- und 
Grün�ächen zur Verfügung. Sie ermöglichen den nachbar-
schaf t lichen Kontakt  und fördern das Leben miteinander. Be-
reit s zu Beginn des Bezugs der ersten Häuser haben sich zwi-
schen den Bewohnenden diverse Gruppen gebildet , die Ideen 
für die sogenannten Allmend�ächen in Angrif f  genommen ha-
ben. Unter anderem sind dabei eine Werkstat t , ein Gemein-
schaf t sgarten und eine Tauschbörse ent standen.

Neben einem Gästehaus mit  20 Zimmern bietet  das Hunziker 
Areal auch eine Récept ion als Informat ions- und Anlaufstelle. 
Zudem entsteht  ein vielfält iges Angebot  an Gewerbenut zun-
gen. Dazu zählen unter anderem ein Kindergarten, eine städt i-
sche Kita sowie eine private Kinderkrippe für die Kleinkindbe-
t reuung und ein bet reutes Atelierangebot  für Menschen mit  
Beeint rächt igung. Als Verp�egungsmöglichkeiten öf fnen ein 
Restaurant  sowie ein Take-away mit  mediterranen Angeboten 
ihre Türen auf  dem Areal. Ein Gra�katelier, ein Redakt ionsbüro, 
ein Musikstudio, eine Yoga- und Tanzschule, eine Psychologie- 
und Beratungspraxis, eine Make-up-Akademie, ein Coif feursa-
lon, eine Kinderkleiderbörse sowie eine Geigenbauerwerkstat t  
erweitern das Gewerbeangebot  mit  ihren verschiedenart igen 
Angeboten. Mit  einer Malerei, einem potenziellen Quart ierla-
denbet reiber sowie einer Bäckerei steht  mehr als wohnen zu-
dem in Verhandlungen.

«Wir bauen 
ein Quart ier, 
keine Siedlung.»
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4.3. Wer hat  sich für das Hunziker Areal  
interessiert?

Bis zum Zeit punkt  der folgenden Auswertungen (Stand: 
17.3.2015) gingen für das Hunziker Areal insgesamt  970 gül-
t ige Bewerbungen ein. Mit  knapp 450 Bewerbungen kam fast  
jede zweite Bewerbung von einem Haushalt  mit  Kindern. Wei-
ter haben sich rund 430 Ein- oder Zweipersonenhaushalte und 
rund 100 Wohngemeinschaf ten, Vereine und andere Haushalt-
st ypen bei mehr als wohnen beworben.

Vergleicht  man die St ruktur der Bewerbenden mit  der Refe-
renzst ruktur, so ist  vor allem der Anteil Familien mit  46 Pro-
zent  im Vergleich zur Bevölkerung des Kantons Zürich (29%) 
und der Stadt  Zürich (22%) überdurchschnit t lich hoch. Dies ist  
auch auf  den grossen Anteil an 4.5-Zimmer-Wohnungen zu-
rückzuführen, der let zt lich die St ruktur der Bewerbenden steu-
ert . Dabei erstaunt  allerdings der hohe Anteil der Einelternfa-
milien. Innerhalb der Gruppe der Familien haben sich sehr viele 
Haushalte mit  Kleinkindern beworben. Dies liegt  vor allem da-
ran, dass die Wohnungssuche häu�g aufgrund des Familien-
zuwachses geschieht . 

Einpersonenhaushalte sind bei den Bewerbenden unterdurch-
schnit t lich vert reten. Während 22 Prozent  der Bewerbungen 
für das Hunziker Areal von Einpersonenhaushalten eingereicht  
wurden, weisen im Kanton Zürich 39 Prozent  und in der Stadt  
Zürich 51 Prozent  der Wohnungen einen Einpersonenhaus-
halt  auf. Diese Untervert retung von Einpersonenhaushalten 
ist  im Hunziker Areal vor allem auf  den eher geringen Anteil an 
1.5- bis 2.5-Zimmer-Wohnungen im Hunziker Areal und die ent-
sprechenden Belegungsvorschrif ten zurückzuführen. Zudem 
wurden die meisten 2.5-Zimmer-Wohnungen bereit s nach der 
ersten Anmelderunde vergeben und in der Folge später nicht  
erneut  ausgeschrieben.

Insgesamt zeigt  sich also eine Diskrepanz zwischen Angebot  
und Nachf rage, die sich direkt  in der Verteilung der Bewerbun-
gen und der Wohnungsnachf rage nach Anzahl Zimmer nie-
derschlägt . Es haben sich viele Paarhaushalte für wenige klei-
nere Wohnungen beworben und eine grosse Anzahl Familien 
für viele familientaugliche Wohnungen. Bei den kleineren Woh-
nungen übersteigt  damit  die Nachf rage das Angebot , wäh-
rend sich bei den grösseren Wohnungen Angebot  und Nach-
f rage eher ent sprechen.

Bei den Ein- und Zweipersonenhaushalten überwiegen die 
jungen Haushalte unter 35 Jahren mit  einem Anteil von 60 
Prozent . Demgegenüber stehen 26 Prozent  der Haushalte im 

mit t leren Alter und 14 Prozent  ältere Haushalte, bei denen die 
Referenzperson älter als 54 Jahre ist . Im Vergleich zur Bevöl-
kerungsst ruktur des Kanton Zürich ist  damit  bei den Bewer-
benden insbesondere der Anteil der Älteren deut lich unter-
durchschnit t lich. Dies ist  zumindest  teilweise auf  die höheren 
Umzugshemmnisse von älteren Personen zurückzuführen. Zu-
dem bleiben ältere Personen bevorzugt  in ihrem gewohnten 
Umfeld, weshalb das neu entstehende Quart ier Hunziker Areal 
von dieser Altersgruppe noch wenig berücksicht igt  wird.

Von den rund 1 900 Erwachsenen, die sich für eine Wohnung 
im Hunziker Areal angemeldet  haben, wohnen mehr als 60 Pro-
zent  bereit s in der Stadt  Zürich. Beinahe ein Viertel der Bewer-
benden zeigt  einen hohen Quart ierbezug. Rund 15 Prozent 
der Personen kommen von ausserhalb des Kantons Zürich und  
2 Prozent  aus dem Ausland. Etwas mehr als jeder zweite Er-
wachsene ist  Schweizer, 36 Prozent  sind ausländischer Her-
kunf t , bei den rest lichen 10 Prozent  ist  die Herkunf t  nicht  
bekannt . 

Insgesamt  verfügt  nur ein geringer Anteil der Bewerbenden 
bereit s über Genossenschaf t serfahrung. Weniger als 5 Prozent 
haben sich vor ihrem Interesse an einer Wohnung im Hunziker 
Areal bei mehr als wohnen engagiert . Zudem liegen vor allem 
die Zielvorstellungen in Bezug auf  das Engagement und die 
Mitwirkung der zukünf t igen Bewohnenden für das Hunziker 
Areal relat iv weit  von der Wirklichkeit  ent fernt . Rund ein Drit-
tel der Bewerbenden bezeugen eine ernsthaf te Bereit schaf t  
für zukünf t iges Engagement  bei mehr als wohnen und weniger 
als ein Viertel nennen interessante bis spannende Ideen für die 
Allmend�ächen. Allzu autoaf�n scheinen die Bewerbenden al-
lerdings nicht  zu sein. Rund 140 Haushalte und damit  rund 15 
Prozent  gaben den Besit z eines Autos an. Die meisten begrün-
deten die Notwendigkeit  ein Auto zu besit zen damit , dass sie 
es f ür den Arbeit sweg oder als Arbeit smit tel brauchten. An-
dere aus gesundheit lichen Gründen oder um den Alltag mit  Kin-
dern besser bewält igen zu können. 
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Was wurde gebaut?

  Studio (1–1.5 Zimmer)
  2–2.5 Zimmer
  3–3.5 Zimmer
  4.5 Zimmer 
  5.5 und mehr Zimmer
  Satellitenwohnungen
  WG / WG (Maisonet te)
  Wohnatelier

Wohnungsmix auf  die einzelnen Gebäude vert eilt

Dialogweg 11

Visionen vs. Wirklichkeit

Hagenholzst rasse 104

Hagenholzst rasse 106

Genossen-
schaf t s-
st rasse 11

Genossen-
schaf t s-
st rasse 13

Genossen-
schaf t s-
st rasse 5/7

Dialogweg 7
Dialogweg 6

Dialogweg 2Dialogweg 3



  1–1.5 Zimmer
  2–2.5 Zimmer
  3–3.5 Zimmer
  4–4.5 Zimmer
  5–5.5 Zimmer 
  6+ Zimmer

Wohnungsmix auf  dem Hunziker Areal 

Im Vergleich zu St adt  und Kant on Zürich

Hunziker Areal Stadt  Zürich Kanton Zürich

Hagenholzst rasse 108

Genossenschaf t s-
st rasse 18 Genossenschaf t sst rasse 16
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Alternat ive Wohnformen

Sat ell it enwohnungen

Visionen vs. Wirklichkeit

Die Satellitenwohnungen bestehen aus mehreren Wohnein-
heiten mit  eigener Nasszelle und Teeküche, die um einen ge-
meinsamen Wohnbereich mit  grosser Küche angeordnet  sind. 
Zusätzlich bieten sie einen weiteren, kleineren Gemeinschaf t s-
raum (auch als Büro nut zbar). Sie sind eine at t rakt ive Wohnform 
für eine Gruppe von Menschen, die zusammenleben möchten, 
sich gleichzeit ig aber auch individuelle Rückzugsmöglichkei-
ten wünschen. 

Die Satelliten-Wohnungen werden von mehr als wohnen an 
Vereine vermietet . Diese wiederum vermieten die einzelnen 
Zimmer (Satelliten) und damit  die zugehörigen Gemeinschaf t s-
�ächenanteile an ihre Mitglieder. Der Verein ermöglicht  den Be-
wohnenden eine selbst ständige Organisat ion ihres Zusam-
menlebens und die interne Auf teilung der Mietzinse sowie des 
Anteilskapitals. Auch muss nicht  bei jedem Wechsel innerhalb 
der Mietgemeinschaf t  der Miet vert rag angepasst  werden.  

Es gibt  14 Satellitenwohnungen (Dialogweg 6 und Dialogweg 
2) mit  jeweils zwischen 9.5 und 13.5 Zimmern. Ein Satellit  kann 
von 1 bis 2 Personen bewohnt werden. Mit  durchschnit t lich 
rund 30 m2 pro Zimmer sind die Grundrisse der Satellitenwoh-
nungen recht  grosszügig. Die durchschnit t liche Miete pro Zim-
mer liegt  bei 573 CHF.

5 der 14 Wohnungen wurden vorgängig von St if tungen reser-
viert , nament lich zkj und züriwerk (siehe Kap. 4.1). 
Das Interesse an den Satellitenwohnungen war vergleichs-
weise gering. Für die 9 ausgeschriebenen Wohnungen melde-
ten sich insgesamt  nur 12 interessierte Vereine. Insgesamt  6 
wurden inzwischen vergeben. Sie werden von 46 Erwachsenen 
bewohnt , die zwischen 24 und 59 Jahren alt  sind. Das Durch-
schnit t salter bet rägt  32 Jahre.



Die WG-Wohnungen (Genossenschaf t sst rasse 13 und 18 so-
wie Dialogweg 7) umfassen je einen grossen Gemeinschaf t s-
raum mit  einer grosszügigen Küche und jeweils zwischen 8.5 
und 12.5 Zimmer. Der Gemeinschaf t raum ist  bei den meisten 
WG-Wohnungen zweigeschossig. Mit  durchschnit t lich 26.4 m2 
sind die Grundrisse etwas weniger grosszügig als bei den Sa-
tellitenwohnungen. Die durchschnit t liche Miete pro Zimmer ist  
dement sprechend bei den WGs mit  492 CHF et was geringer.

3 der 9 Wohnungen sind für st udent isches Wohnen für die 
WoKo reserviert  und sollen entsprechend von jungen Erwach-
senen bewohnt  werden.

1. Geschoss 2. Geschoss

Auch bei den WG-Wohnungen war das Interesse ver-
gleichsweise gering. Auf  die sechs ausgeschriebenen 
Wohnungen gingen exakt  sechs Anmeldungen ein. Vier 
davon bekamen den Zuschlag, zwei Wohnungen konnten 
noch nicht  vermietet  werden. In den vier vermieteten Woh-
nungen wohnen mehrheit lich ebenfalls junge Erwachsene 
unter 30 Jahren. 

Als weitere alternat ive Wohnform gab es ferner noch zwei 
Wohnateliers, für die zwei Anmeldungen erfolgten. Eine 
davon konnte bislang vermietet  werden. 
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Charakterisierung der Bewerbenden

Insgesamt äusserten über 500 Personen – und damit  mehr 
als ein Viertel der Erwachsenen – ihre Ideen für Allmend�ä-
chen. Von diesen sehr vielfält igen Äusserungen wurden viele 
als interessant  oder spannend bewertet . Manche Ideen be-
t rafen klare Nut zungszuweisungen von Innenräumen, bspw. 
Werkstat t , Sauna, Fit nessraum oder Bibliot hek. Andere 
machten Vorschläge, wie die Innenräume temporär gemein-
sam genutzt  werden könnten. Genannt  wurden Anlässe wie 
Mit tagst isch, Feste, Kinoabende, Lesungen, Weiterbildungs-
kurse, Spielabende oder Konzerte sowie gemeinsame Akt ivi-
täten wie Singen, Musizieren, Medit ieren, Yoga, Kochen, Foto-
gra�eren oder St ricken. Die meisten genannten Ideen für den 
Aussenraum waren gemeinsame Gemüsegärten (urban gar-
dening), Kleint ierhalt ung, Grillplät ze, Spielplät ze und Sportan-
lagen (Klet terwand, Boccia-Bahn, Tischtennis usw.).

Mit  7 Prozent  der erwachsenen Personen war der Anteil der 
Bewerbenden, die eine konkrete Bereit schaf t  für zukünf t iges 
Engagement  nannten, hingegen deut lich geringer. Zumeist  wa-
ren die Bewerbenden bereit , sich beim Aufbau und der Bet reu-
ung ihren eigenen Ideen für die Allmend�ächen zu beteiligen.

Die Verbindlichkeit  der gemachten Äusserungen variierte da-
bei sehr stark. Einige Beispiele zeigen dies:

«Ich würde mich gerne in einer Gruppe beteiligen, die ein krea-
t ives Atelier bet reut . Man lernt  voneinander, hilf t  sich gegen-
seit ig oder bietet  auch Kurse für andere Interessierte an. Mein 
spezielles Interesse liegt  bei den manuellen Drucktechniken, 
aber auch Malen und Zeichnen gehören zu meinen Freizeitbe-
schäf t igungen, was ich gerne mit  andern teilen würde.»

«1. Einrichtung eines Wach- und Kont rolldienstes: Projekt-Idee 
im Bereich Sicherheit  und Prävent ion; 2. Veloreparatur-Werk-
stat t  (Erste Anlaufstelle f ür unsere Genossenschaf t ler bei klei-
neren Reparaturen)»

«Kann evt l. mal was Gra�sches erarbeiten [...] od. musikalisch 
[...] wenn die Zeit  mir die Möglichkeiten gibt .»

«Ich würde mich gerne engagieren, weiss aber nicht , in wel-
chem Themenbereich.»

Charakt erisierung der Bewerbenden nach Beurt eilungskrit erien

keine
gering
mit tel
hoch

Bewerbungen nach Quart ierbezug

Ja
Nein

Bewerbungen nach Autobesitz

keine
gering
mit tel
hoch

Bewerbungen nach Genossenschaf tserfahrung

keine
gering
mit tel
hoch

keine
gering
mit tel
hoch

keine
gering
mit tel
hoch

Bewerbungen nach bisherigem Engagement 
bei mehr als wohnen

Bewerbungen nach Bereitschaf t  für zukünf t iges 
Engagement

Bewerbungen nach Ideen für Allmendflächen

Quart ierbezug Autobesit z Genossenschaf t serfahrung

Bisheriges Engagement  bei 
mehr als wohnen

Bereit schaf t  für zukünf t iges 
Engagement

Ideen für Allmend�ächen

  keine
  gering
  mit tel
  hoch

  kein
  gering
  mit tel
  hoch

  keine
  gering
  mit tel
  hoch

  keine
  wenig 

 interessant
  interessant
  spannend

  keine
  gering
  mit tel
  hoch

  ja
  nein
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Knapp über 100 Bewerbende, und damit  rund 5 Prozent  der 
erwachsenen Personen, sind 54 Jahre und älter. Von diesen 
älteren Bewerbenden wohnen rund drei Viertel bereit s in der 
Stadt Zürich und beinahe 70 Prozent  sind Schweizer Her-
kunf t . Je rund 30 Prozent  der älteren Personen haben sich für 
eine Wohnung als Einpersonen- oder Paarhaushalt  beworben,  
14 Prozent  als Verein, WG oder anderer Haushalt st yp, 27 Pro-
zent  leben in einem Haushalt  mit  Kindern. Diese älteren Le-
bensphasen zeichnen sich durch einen höheren Anteil Haus-
halte mit  Genossenschaf tserfahrung aus. Zudem haben sie 
sich bereit s überdurchschnit t lich bei mehr als wohnen enga-
giert  und zeigen auch eine höhere Bereit schaf t , sich zukünf-
t ig zu engagieren.

Bei den älteren Personen über 50 Jahre zeigen die klassischen 
Wohnungen die grösste Beliebtheit . Rund 84 Prozent  der älte-
ren Bewerbenden bewarben sich für eine Wohnung mit  2.5 bis 
4.5 Zimmern. Nur gerade je drei Personen interessierten sich 
für ein Studio resp. ein Zimmer in einer der Satellitenwohnun-
gen. Diese Männer und Frauen, die sich für alternat ive Wohnfor-
men interessieren, sind 55 bis 65 Jahre alt . Auch im städt ischen 
Kontext  bleibt  die Nachf rage nach alternat iven Wohnformen 
bei Älteren also eher gering.

Charakterisierung der ält eren Bewerbenden

Charakt erisierung der ält eren Bewerbenden nach Beurt eilungskrit erien

Ältere nach Quart ierbezug Ältere nach Autobesitz Ältere nach Genossenschaftserfahrung

Ältere nach bisherigem Engagement bei 
mehr als wohnen

Ältere nach Bereitschaft  für zukünft iges 
Engagement

Ältere nach Ideen für Allmendflächen

keine
gering
mittel
hoch

Ja
Nein

keine
gering
mittel
hoch

keine
gering
hoch

keine
gering
mit tel
hoch

keine
gering
mittel
hoch

Quart ierbezug Autobesit z Genossenschaf t serfahrung

Bisheriges Engagement  bei 
mehr als wohnen

Bereit schaf t  f ür zukünf t iges 
Engagement

Ideen für Allmend�ächen

  keine
  gering
  mit tel
  hoch

  kein
  gering
  hoch

  keine
  gering
  mit tel
  hoch

  keine
  wenig 

 interessant
  interessant
  spannend

  keine
  gering
  mit tel
  hoch

  ja
  nein
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Anmeldungen

  
Wohnungen

Nachf rage nach Wohnungst ypen

Beliebt heit  der Wohnungen nach Gebäude

Welche Wohnungen waren besonders beliebt?

Wohnatelier

WG / WG (Maisonette)

Satellitenwohnung

5.5 und mehr Zimmer

4.5 Zimmer

3−3.5 Zimmer

2−2.5 Zimmer

Studio

0 100 200 300

Quelle: Genossenschaf t mehr als wohnen, Darstellung: raumdaten GmbH, Stand: 2.4.2015
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4.4. Welche Wohnungen waren besonders  
beliebt?

Für die Beliebtheit  der Wohnungen im Hunziker Areal kann die 
Anzahl Bewerbungen während der Erst vermietung als ein In-
dikator herangezogen werden, wobei hier ausschliesslich die 
Wohnungswahl nach erster Priorität  berücksicht igt  wird (Stand: 
17.3.2015). Bei der Interpretat ion darf  allerdings nicht  verges-
sen werden, dass die Anzahl von Anmeldungen durch sehr viele 
verschiedene Faktoren best immt wird. Folgende Faktoren kön-
nen die Zielgruppen einschränken: die spezielle Lage, die bei 
der Ausschreibung noch fehlende Umgebungsqualit ät , die au-
toarme Siedlung, Vermietung ab Plan, die für die Lage ver-
gleichsweise hohe Dichte, der experimentelle Charakter, das 
Genossenschaf t liche, die Betonung der Gemeinschaf t , spe-
zielle Materialisierungen sowie der sehr kurze Vermietungs-
zeit raum. Für andere sind dies genau die Faktoren, welche die 
Siedlung neben dem vergleichsweise geringen Preis at t rak-
t iv machen. 

Im Hunziker Areal sind die 4.5-Zimmer-Wohnungen mit  rund ei-
nem Drit tel der Bewerbungen am beliebtesten. In Bezug zur 
Anzahl der verfügbaren Wohneinheiten liegen sowohl f ür die 
4.5- als auch für die 5.5-Zimmer-Wohnungen 2.3 Bewerbun-
gen pro Wohnung vor. Bei den 2- bis 2.5-Zimmer-Wohnungen 
liegt  das Verhältnis mit  mehr als 5 Bewerbungen pro Wohnung 
deut lich höher. Dies zeigt , dass hier die Nachf rage das Ange-
bot  übersteigt . Alternat ive Wohnformen zeigen demgegenüber 
deut lich weniger Anmeldungen. Für ein Zimmer in einer Wohn-
gemeinschaf t  oder Satellitenwohnung haben sich mit  insge-
samt  160 Personen vergleichsweise wenige angemeldet . Bei 
jungen Personen zwischen 20 und 39 Jahren sind die alterna-
t iven Wohnformen besonders beliebt . 

Unabhängig von der Anzahl Zimmer wurden einzelne Woh-
nungstypen häu�ger nachgef ragt  als andere. Vor allem bei 
den subvent ionierten Wohnungen ist  die Nachfrage nach-
weislich deut lich grösser. Auf  jede subvent ionierte Wohnung 
gingen mehr als vier Bewerbungen ein. Ansonsten zeigen 
die Bewerbenden keine eindeut igen Präferenzen bezüglich 
der Merkmale Fläche, Grundriss, Orient ierung, Geschoss oder 
Mietpreis. Geringere Beliebtheit  zeigen allerdings die 3.5- und 
4.5-Zimmer-Wohnungen in den Gebäuden ent lang der Hagen-
holzst rasse sowie die 4.5-Zimmer-Wohnungen mit  t ypischer 
Lärmschut z-Typologie und eher schmalem Nord-Süd-ausge-
richtetem Grundriss. Ansonsten sind die Unterschiede in der 
Beliebtheit  der Gebäude hauptsächlich auf  den jeweiligen Woh-
nungsmix der Gebäude zurückzuführen. So ist  bspw. das Ver-
hältnis zwischen der Anzahl Bewerbungen und der Anzahl 

Wohnungen beim Haus Dialogweg 6, das ausschliesslich Sa-
tellitenwohnungen aufweist , vergleichsweise gering. Während 
das ent sprechende Verhält nis beim Gebäude Dialogweg 7, das 
sich durch einen hohen Anteil 2.5- und 3.5-Zimmer-Wohnun-
gen und die zent rale Lage innerhalb des Quart iers auszeich-
net , mit  Abstand am höchsten ist .

Zum Zeit punkt  der Auswertungen sind knapp 90 Prozent  der 
Wohnungen im Hunziker Areal vergeben. Dabei zeigen sich 
deut liche Unterschiede bezüglich des Anteils vermieteter Woh-
nungen, abhängig von der Wohnungsgrösse. Bei den kleineren 
Wohnungen mit  1 bis 3.5 Zimmer sind nur 3 Prozent  der Woh-
nungen noch nicht  vermietet , während 20 Prozent  der 4.5- 
und 10 Prozent  der 5.5-Zimmer-Wohnungen nicht  vermietet 
sind. Bei den Grosswohnungen mit  7.5 und mehr Zimmern steht   
noch knapp ein Viertel der Wohnungen f rei. 

Bis zum jeweiligen Bezugstermin wird es gewiss möglich sein, 
die meisten Wohnungen zu vermieten. Der vergleichsweise 
hohe Anteil noch nicht  vergebener 4.5-Zimmer-Wohnungen 
ist   zudem nicht  mangelnder Nachf rage, sondern dem Umstand 
geschuldet , dass mehr als wohnen ab einem best immten Zeit-
punkt  die Wohnungen gezielt  an Familien mit  älteren Kindern 
und an WGs vermietet  hat . Die geringere Nachf rage bei den al-
ternat iven Wohnformen liegt  wohl vor allem daran, dass dafür 
mehr Erklärungsbedarf  notwendig ist . Da man diese Wohnfor-
men noch nicht  so kennt , ist  hier mehr Vorstellungskraf t  von-
nöten, um die Wohnqualitäten erst  richt ig abschätzen zu kön-
nen. Dies fällt  leichter, wenn man die Wohnung begehen kann 
und diese eventuell als Musterwohnung möbliert  wurde. 

Ferner zeigte sich der Vermietungsrozess insgesamt als grosse 
Herausforderung. Innerhalb weniger Monate mussten 370 
Wohnungen vermietet  werden. Und dies brauchte mehr An-
st rengungen als ursprünglich angenommen, insbesondere in 
der Vermarktung. So mussten verschiedene Wohnungen ein-
zeln – auch teilweise mehrmals – auf  homegate.ch ausgeschrie-
ben werden, um die gewünschte Zielgruppe zu erreichen. So 
blieb auch zu wenig Zeit , um die alternat iven Wohnformen so 
zu erklären und anzubieten, wie dies vorher angedacht  war. Erst  
ab dem 16.10.2014 wurden die Anst rengungen durch monat li-
che Satelliten- und Grosswohnungst ref fen intensiviert , zwei 
Monate vor dem Erstbezug von Dialogweg 6, dem ausschliess-
lich auf  Satellitenwohnungen ausgerichteten Haus. Diese Ver-
anstaltungen st iessen auf  ein grosses Interesse, nahmen doch 
jeweils ca. 25 Personen teil. Und dank ihnen gelang es, einen 
Grossteil der Wohnungen an valable Kandidaten zu vergeben.
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Visionen vs. Wirklichkeit

4.5. Wer wohnt  auf  dem Hunziker Areal?
Nach aktuellem Vergabestand (Stand: 17.03.2015) sind 327 
Wohnungen und damit  rund 88 Prozent  der Wohnungen im 
Hunziker Areal vergeben. Die Auswertung der zukünf t igen Be-
wohnenden zeigt , dass insbesondere die Anzahl Kinder – im 
Vergleich zu den Bevölkerungsst rukturen in der Stadt  und im 
Kanton Zürich – deut lich überdurchschnit t lich sein wird. Nach 
aktuellem Stand umfasst  die Altersgruppe der unter 15-Jähri-
gen beinahe einen Viertel der Bewohnenden im Hunziker Areal. 
Gleichzeit ig wird auch der Anteil junger Erwachsener zwischen 
20 und 39 Jahren mit  48 Prozent  deut lich höher sein als die Ver-
gleichswerte des Kantons (29%) und der Stadt  Zürich (35%).

Der Anteil junger Familien und insbesondere auch der Anteil der 
Einelternfamilien waren bereit s unter den Bewerbenden sehr 
hoch. Zurzeit  ist  im Hunziker Areal beinahe jeder zweite Haus-
halt  ein Familienhaushalt . Trotz der zielgerichteten Bemühun-
gen von mehr als wohnen bei der Vergabe der Wohnungen ist  
eine Verteilung der Altersst ruktur der Bewohnenden, die mit  
der kantonalen Altersst ruktur vergleichbar wäre, nicht  umsetz-
bar. So werden die Bewohnenden des Hunziker Areals im Ver-
gleich zum kantonalen Durchschnit t  einen deut lich höheren An-
teil junger Haushalte und bei Bezug einen sehr geringen Anteil 
älterer Personen auf weisen. Während sowohl in der Stadt  als 
auch im Kanton Zürich rund ein Drit tel der Wohnungen von äl-
teren Ein- und Zweipersonenhaushalten bewohnt  wird, liegt  
ihr Anteil im Hunziker Areal bei nur 6 Prozent .

Dies ist  unter anderem auf  den Wohnungsmix zurückzufüh-
ren. Ältere Personen wohnen vor allem in Ein- und Zweiperso-
nenhaushalten und f ragen grundsät zlich, aber auch aufgrund 
der Belegungsvorschrif ten im Hunziker Areal, Wohnungen mit  
2.5 bis 3.5 Zimmern nach. Der Anteil dieser Wohnungen ist  im 
Hunziker Areal relat iv gering. Zudem sind Ältere bei den Woh-
nungssuchenden grundsät zlich eher unterdurchschnit t lich ver-
t reten und zu alternat iven Wohnformen zurzeit  noch wenig 
af�n, weshalb sich auf  die Angebote der WG- oder Satelliten-
wohnungen auch nicht  viele Ältere beworben haben.

Es zeigt  sich, dass die Erreichung verschiedener Zielgruppen 
– und damit  die gewünschte Durchmischung der Bewohnen-
denst ruktur – in erster Linie vom angebotenen Wohnungsmix 
abhängig ist . Dies auch, weil durch die Belegungsvorschrif-
ten von mehr als wohnen die Verteilung der Haushalte gröss-
tenteils vorgegeben ist . Da zum Zeitpunkt  der Auswertungen 
vorwiegend noch Familienwohnungen mit  4.5 Zimmern und 
Wohnungen für Wohngemeinschaf ten mit  7.5 und mehr Zim-
mern f reistehen, ist  anzunehmen, dass sowohl der Anteil der 

Kinder als auch der Anteil junger Erwachsener nochmals zu-
nehmen und die St ruktur der Bewohnenden im Hunziker Areal 
noch stärker von der Referenzst ruktur abweichen wird. Der Mix 
an unterschiedlichen Wohnungstypen prägt  sowohl die Haus-
halt sst ruktur als auch das Zusammenleben in den einzelnen 
Häusern. Die unterschiedliche Dynamik, die daraus result iert , 
hat  sich bereit s kurz nach Bezug der ersten Häuser of fenbart .

Aufgrund der Dif ferenzierung der Wohnungen nach Fläche zei-
gen die zukünf t igen Bewohnenden des Hunziker Areals t rotb-
spw.legungsvorschrif ten teilweise deut liche Unterschiede im 
Flächenverbrauch sowie vor allem in der St reuung der Werte 
nach Haushalt st yp. Der Median des Flächenverbrauchs pro Per-
son ist  bei den jungen Einpersonenhaushalten mit  fast  60 m2 
am höchsten. Bei den Paarhaushalten liegt  er um die 40 m2 
und die Wohngemeinschaf ten verbrauchen zwischen rund 30 
und 40 m2 Wohn�äche pro Person. Den geringsten Flächen-
verbrauch zeigen die Familienhaushalte, dort  liegt  der Median 
gar bei unter 30 m2 pro Person. Zum jet zigen Zeit punkt  liegt  
der mit t lere Flächenverbrauch pro Person im Hunziker Areal bei 
knapp über 35 m2 – und damit  deut lich unter den städt ischen 
und kantonalen Vergleichswerten.

Die zukünf t igen Bewohnenden des Hunziker Areals zeichnen 
sich durch einen hohen Quart ierbezug aus. Rund ein Fünf tel 
wohnte bereit s vorher in Zürich Nord, deut lich mehr als die 
Hälf te kommt  aus der Stadt  Zürich. Von den rund 140 Haus-
halten, die bei der Anmeldung den Besit z eines Autos angege-
ben und begründet  hat ten, erhielten knapp über 50 Haushalte 
eine Wohnung zugesprochen. Zum jet zigen Zeit punkt  besit-
zen damit  rund 16 Prozent  der Mietenden ein eigenes Auto. 

Das bei den Anmeldungen angegebene bisherige Engage-
ment  sowie auch die Bereit schaf t  für zukünf t iges Engage-
ment  wurde bei der Vergabe der Wohnungen berücksicht igt . 
Entsprechend ist  bei den Bewohnenden der Anteil Haushalte 
mit  Bereit schaf t  höher als bei der Gesamtheit  der Angemelde-
ten. Insgesamt  haben sich rund 10 Prozent  der Bewohnenden 
bereit s im Vorfeld bei mehr als wohnen engagiert  und rund 55 
Prozent  der zukünf t igen Bewohnenden bekennen ein zukünf-
t iges Engagement  im Hunziker Areal. Insbesondere die älte-
ren Haushalte zeichnen sich auch bei den Mietenden durch ein 
überdurchschnit t liches Engagement sowie grössere Genos-
senschaf t serfahrung aus, weshalb sie für das gemeinschaf t-
liche Zusammenleben im Hunziker Areal von grosser Bedeu-
tung sein könnten.  
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Wer wohnt  auf  dem Hunziker Areal?

Bei den Lebensphasen wird grundsätz-
lich zwischen Einpersonen-, Paar- und 
Mehrpersonenhaushalten unterschie-
den, wobei bei den ersten beiden die 
Haushalte zusät zlich nach Alter der 
Referenzperson dif ferenziert  werden.  

Bei den jungen Haushalten ist  die Refe-
renzperson zwischen 20 und 34 Jahren, 
bei den mit t leren zwischen 35 und 54 
Jahren und bei den älteren Haushalten 
ist  die Referenzperson älter als 54 Jahre. 

  junger Haushalt  (unter 35 Jahren)   Familien 

  mit t lerer Haushalt  (35 bis 54 Jahre)    WG

  älterer Haushalt  (über 54 Jahre)  

Vert eilung der Bewohnenden nach Lebensphase im Vergleich zu Kant on und St adt  Zürich 

Zukünf t ige Mietende nach Gebäude und Lebensphase

Mietende Stadt  Zürich Kanton Zürich

Genossenschaftsst rasse 13

Genossenschaftsstrasse 16

Dialogweg 11

Hagenholzst rasse 104

Hagenholzst rasse 106

Hagenholz-
st rasse 108

Genossen-
schaf t s-
st rasse 11

Genossen-
schaf t s-
st rasse 13

Genossen-
schaf t s-
st rasse 5/7

Genossenschaf t s-
st rasse 18

Genossenschaf t s-
st rasse 16

Dialogweg 7

Dialogweg 6

Dialogweg 2Dialogweg 3
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Wohn�ächenverbrauch und Charakterisierung 

Charakt erisierung der Bewohnenden nach Beurt eilungskrit erien

Gesamt

WG gross

WG klein

Paar mit  Kind(ern)

Elternteil mit  Kind(ern)

Älteres Paar

Mitt leres Paar

Junges Paar

Älterer Single

Mitt lerer Single

Junger Single

0 10 20 30 40 50 60
Quelle: Genossenschaf t  mehr als wohnen, Darstellung: raumdaten GmbH, Stand: 18.3.2015

Mietende nach bisherigem Engagement 
bei mehr als wohnen

Mietende nach Bereitschaft  für zukünft iges 
Engagement

Mietende nach Ideen für Allmendflächen

keine
gering
mittel
hoch

keine
gering
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hoch
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gering
mit tel
hoch

Mietende nach Quart ierbezug Mietende nach Autobesitz Mietende nach Genossenschaftserfahrung
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Wohn�ächenverbrauch pro Person nach Lebensphase der zukünf t igen Miet enden

Den geringsten Flächen- 
verbrauch zeigen die 
Familienhaushalte, dort  
liegt  der Median gar bei 
unter 30 m2 pro Person. 
Insgesamt  liegt  der 
mit t lere Flächenver-
brauch pro Person 
im Hunziker Areal bei 
knapp über 35 m2 – 
und damit  deut lich 
unter den städt ischen 
und kantonalen 
Vergleichswerten.

Quart ierbezug Autobesit z Genossenschaf t serfahrung
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mehr als wohnen

Bereit schaf t  für zukünf t iges 
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Zusammenfassung & Fazit

5. Zusammenfassung & Fazit

Erst vermiet ungsprozess mit  MiMo
Die Nut zung des MiMo im Erst vermietungsprozess weist  ge-
mäss den Anwendenden der Baugenossenschaf t  mehr als 
wohnen im Vergleich zum herkömmlichen Vorgehen verschie-
dene Vorteile auf. Diese bet ref fen insbesondere die Kont roll-
möglichkeiten für die angest rebte Durchmischung und die 
digitale Führung der Bewerbungsdossiers, die wegen des ge-
ringeren Papierverbrauchs auch ökologischer ist . Ein weite-
rer grosser Vorteil besteht  bei der einheit licheren Beurteilung 
der Bewerbungen: Das Beurteilungsschema der verschiedenen 
Kriterien und Fragen wurde in einem iterat iven Verfahren ein-
deut ig festgelegt  und während des gesamten Vermietungs-
prozesses beibehalten.

In Baugenossenschaf ten ist  es üblich, Bewerbende zu einem 
Gespräch einzuladen, in dem deren Eignung geprüf t  wird. Im 
Rahmen eines grösseren Vermietungsvolumens ist  ein sol-
ches Verfahren nur schwer durchführbar. Im Falle der Erst-
vermietung bei mehr als wohnen mit  370 Wohnungen hät te 
das herkömmliche Vorgehen jegliche Kapazitäten gesprengt . 
Mit  einem computergestüt zten Ent scheidungssystem, wie es 
mit  MiMo implement iert  ist , können solche Prozesse deshalb 
sehr viel ef�zienter, konsistenter und gerechter durchgeführt  
werden.

Die Funkt ion des Monitorings dient  auch dem Informat ions-
austausch zwischen Geschäf t sstelle und Vorstand der Bauge-
nossenschaf t . Der aktuelle Stand bei den Bewerbungen und 
der Vermietung kann so gleich in die Diskussion anstehender 
Themen ein�iessen. Eine vergleichbar leichte Übersicht smög-
lichkeit  gab es f rüher nicht .

Fazit  Monika Sprecher, Geschäf t sführerin mehr als wohnen:

«Nebst  den zeit intensiven Vorbereitungsgesprächen sowie 
Ent wicklungs- und Umset zungsarbeiten für das Monitori-
ng-Tool stellte uns diese neue Art  der Wohnungsvermietung 
auch vor eine ganze Reihe bet rieblicher Herausforderungen. 
So gab das Vermietungsteam nicht  nur zu konkreten Miet f ra-
gen Auskunf t , sondern leistete auch regelmässigen Support , 
wenn es um das Ausfüllen der Online-Formulare ging. Eben-
falls hilf reich war der persönliche Kontakt  an der Récept ion 
von mehr als wohnen, wo Bewerbende auch direkte Unter-
stüt zung erfuhren.

Die Idee des Monitoring-Tools an und für sich ist  phänomenal. 
Trot z des grossen Mehraufwands im Entwicklungsprozess der 
Online-Plat t form sind wir überzeugt , dass diese neue Art  der 
Vermietung zukunf t sweisend ist . Wir haben im Prozess die Er-
fahrung gemacht , dass sich die Umsetzung nur mit  genügend 
Vorbereitungsarbeit  und zeit lichen Reserven zuf riedenstel-
lend bewerkstelligen lässt . Zudem wäre für ähnlich grosse Pro-
jekte eine Etappierung der Erst vermietung rat sam.»

Vermiet ungsverlauf
Im bisherigen Verlauf  der Vermietung auf  dem Hunziker Areal 
lässt  sich fest stellen, dass es bei der Nachf rage zwischen 
den verschiedenen Häusern sehr grosse Unterschiede gibt . 
Die Gründe dafür liegen in der architektonischen Gestalt ung 
(Grundrisse, Vorhandensein von Balkonen usw.), aber auch die 
Lage der Häuser ist  für die Wohnungssuchenden ein sehr wich-
t iges Kriterium. Besonders die Wohnungen an der Hagenholz-
st rasse sind schwieriger zu vermieten. Die Eisenbahnlinie auf  
der gegenüberliegenden Seite des Areals hat  hingegen keinen 
Ein�uss auf  die Nachf rage.

Familien mit  kleineren Kindern sind auf  dem Wohnungsmarkt  
grundsätzlich übervert reten, da sich bei ihnen durch den Nach-
wuchs die benöt igte Anzahl Zimmer erhöht . Dies zeigte sich 
auch beim Hunziker Areal. Familien mit  älteren Kindern hinge-
gen sind auch aufgrund der Belegungsvorschrif ten schwerer 
anzusprechen, da bei einem Auszug der Kinder auch ein er-
neuter Umzug der Eltern anstehen würde. Es zeigte sich sehr 
f rüh, dass vor allem bei den jungen Familien eine Korrektur in 
der Vermietungspraxis vonnöten war. So wurde bei jungen Fa-
milien zurückhaltender vergeben, Wohnungen für Familien mit  
älteren Kindern f reigehalten und Familienwohnungen auch an 
WGs vermietet . Diese Änderung der Vermietungspraxis f ührte 
dazu, dass es bei diesen Wohnungen kurz vor Bezug noch Leer-
stände gab.

Soziale Durchmischung
Die Vermietung der Familienwohnungen wird sicherlich auch 
in Zukunf t  kein Problem sein. Vielmehr wird aber das Angebot  
von kleineren Wohnungen für ältere Menschen in der Nachfa-
milienphase nicht  ausreichen. Wenn bei vielen Familien die Kin-
der ähnlichen Alters ausziehen und damit  viele Haushalte vor-
aussicht lich gleichzeit ig die Belegungsvorschrif ten nicht  mehr 
erfüllen, könnte sich mit telf rist ig ein Ungleichgewicht  erge-
ben. Ob dann ausreichend Möglichkeiten für Wohnungswech-
sel innerhalb des Quart iers bereit stehen, muss angezweifelt  
werden. Das Credo von mehr als wohnen, «Quart ier ein Leben 
lang», wird damit  allenfalls nur schwer einlösbar sein. 



Die Bewohnendenst ruktur nach Haushalt st yp wird also mass-
geblich durch die Belegungsvorschrif ten und den Wohnungs-
mix vorgegeben. Die Verteilung nach Altersklassen kann durch 
eine gezielte Vermietung gesteuert  werden. Es zeigt  sich hier-
bei allerdings deut lich, dass diesem Vorgehen auch Grenzen ge-
set zt  sind. Insbesondere dann, wenn best immte Nachf rage-
gruppen auf  dem Wohnungsmarkt  stark untervert reten sind, 
wie dies Familien mit  älteren Kindern und Ältere sind. Mit  der 
Zeit  wird es auf dem Hunziker Areal Familien mit  älteren Kin-
dern sowie Ältere geben. Bei der Wiedervermietung wird es 
dann darauf  ankommen, eine sinnvolle Durchmischung mit  ei-
ner gezielten Vergabe zu erreichen. Wenn diese Massnahmen 
für die angest rebte Durchmischung nicht  ausreichen, steht  auf 
dem Hunziker Areal zudem eine nicht  bebaute Grundstücks-
�äche zur Verfügung, um das Wohnungsangebot  allenfalls zu 
ergänzen.

Ält ere Haushalt e
Besonders stark weicht  die Altersverteilung der Bewohnen-
den bei den älteren Haushalten von der Referenzst ruktur ab. 
Es zeigt  sich bei den Wohnungssuchenden, dass die Älteren 
generell untervert reten sind und sie sich kaum für alternat ive 
Wohnformen interessieren. Auch belegen andere Studien, dass 
ein Umzug für Haushalte in der Nachfamilienphase ein deut-
lich bewussterer Entscheid ist . Sie müssen daher stärker da-
von überzeugt  sein, dass ein Umzug in eine neue Wohnung der 
richt ige Schrit t  sein wird. Die 2.5-Zimmer-Wohnungen auf  dem 
Hunziker Areal waren so begehrt , dass die meisten schon ein 
Jahr vor Bezug während der ersten Vermietungsphase verge-
ben wurden. Zu diesem Zeitpunkt  war das Hunziker Areal noch 
eine Baustelle und die Vorstellung sicherlich schwierig, wie die-
ses Quart ier dereinst  aussehen wird. Wenn man seitens Bau-
genossenschaf ten ältere Personen als potenzielle Mietende 
ansprechen möchte, muss man mehr 2.5-Zimmer-Wohnungen 
bauen und diese bewusst  f reihalten, bis die zukünf t ige Wohn-
qualität  greif barer und vorstellbarer ist . Es zeigt sich auch, dass 
Ältere durch Part izipat ionsprozesse akt ivierbar sind und eine 
grosse Ressource für solche Projekte darstellen können. 

Part izipat ion 
Auf  dem Hunziker Areal ist  es gelungen, f ür die geplante Par-
t izipat ion sehr viele Haushalte anzusprechen, die vorher noch 
nicht  genossenschaf t lich organisiert  waren. Nicht sdestot rot z 
haben im Bewerbungsprozess viele ihre im Anmeldeformular 
abgef ragten Ideen zur Nutzung der Allmend�ächen einge-
bracht . Es wird sich zeigen, inwiefern diese umgesetzt  werden. 
Denn bereit s bei der Anmeldung zeigten deut lich weniger Per-
sonen die Bereitschaf t , ihre eigenen Ideen auch umzuset zen. 

Alt ernat ive Wohnf ormen
Der Vermietungsprozess bei den alternat iven Wohnformen, den 
Satelliten- und WG-Wohnungen ist  ein komplet t  anderer. Der 
Prozess dauert  sachgemäss länger, weil sich die für die Miete 
zu gründenden Vereine häu�g erst  �nden müssen. Ausser- 
dem kann nicht  jeder Interessent  die Wohnqualitäten direkt  ab 
Grundrissplan abschätzen, insbesondere dann, wenn es sich 
um ungewöhnliche Grundrisse handelt . Es zeigt  sich aber, dass 
diese Wohnformen weiterhin auf  ein grosses Interesse stos-
sen. Die Veranstaltungen, die im Vermietungsprozess zu einem 
späteren Zeitpunkt  angeboten wurden, waren gut  besucht . 
Auch mehr als wohnen war sich zu Beginn nicht  sicher, ob sol-
che Wohnformen in Zürich-Nord funkt ionieren, und erlebt  nun 
eine zurückhaltend-interessierte Begeisterung. Altersprojekte 
haben sich formiert  und sind dann zurückget reten, weil f ür sie 
die Zeit  wohl noch nicht  reif  war. Es gibt  einige Ältere, die in 
kleinere Wohnungen eingezogen sind, weil sie erst  abwarten 
möchten und den Schrit t  in eine Grosswohnform vielleicht  zu 
einem späteren Zeit punkt  und nach gemachten Erfahrungen 
wagen wollen. Es wird spannend sein, zu beobachten, wie sich 
diese Wohnformen in der Praxis bewähren.

Ausblick
Mehr als wohnen hat  viele Experimente gewagt . Der Prozess 
der Belebung des Quart iers wird mit  grossem Interesse wei-
terverfolgt . Zu diesem Zweck gibt  es einen zweiten Projekt-
teil, der von der immoQ GmbH umgeset zt  wird. Darin wird der 
Frage nachgegangen, wie das «innovat ive Leucht t urmprojekt» 
im Siedlungsalltag aussieht  und wie es dem von mehr als woh-
nen selbst  gestellten Anspruch gerecht  wird. In diesem Zusam-
menhang wird ein besonderes Augenmerk auf  die organisato-
rischen Anforderungen an die Baugenossenschaf t  gerichtet , 
die sich aus den vielfält igen und anspruchsvollen Visionen er-
geben. Daneben liegt  der Schwerpunkt  auf  den Fragen, wel-
che Angebote ent stehen, wie sich die verschiedenen Ideen in 
der Praxis bewähren, das Zusammenleben beein�ussen und 
wie die Nut zenden die Angebote und das Leben in der Sied-
lung beurteilen. Die im Projekt  entwickelte MiMo-Sof tware wird 
auch während der Bet riebsphase als Steuerungselement  für 
die Vermietung eingesetzt  und liefert  die St rukturdaten der 
Bevölkerung für die Begleit studie 2015—2018.
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