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sich Wohneigentum, aber die 
Bedürfnisse verändern sich 
im Lauf der Zeit – je nach Le-
bensphase spielt das eigene 
Einfamilienhaus bzw. eigene 
Wohnung eine unterschiedlich 
wichtige Rolle.
Für die jüngere Generation bis 
50 Jahre soll es vorzugsweise 
ein Einfamilienhaus sein, wäh-
rend ältere Menschen Eigen-
tumswohnungen bevorzugen, 
die mit den zahlreichen Vortei-
len eines Hauses, wie Grünflä-
che und ruhige Lage, punkten 
können. 
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ist nun einmal ein zentrales 
Kriterium, denn immerhin 
geht heutzutage fast ein Drit-
tel des Haushaltseinkommens 
für das Wohnen auf. Bei jungen 
Menschen unter 35 Jahren ist 
es meist sogar noch deutlich 
mehr. Fixkosten entscheidend 
für Wahl. Aber auch die lau-
fenden Kosten spielen eine 
Rolle, wenn die Steirerinnen 
und Steirer ihre Wohnqualität 
aktiv beeinflussen wollen. So 
geben 42 Prozent an, dass lau-
fende Kosten entscheidend für 
die Wahl der Wohnsituation 
sind. Viele Steirer wünschen 

Sieben Mal im Leben ändert 
sich im Schnitt die Wohn-

situation der Steirerinnen und 
Steirer – genau dort liegen 
große Möglichkeiten: Ein und 
dieselbe Immobilie muss durch 
smarte Raumkonzepte mehre-
ren Faktoren Rechnung tragen.
Kriterium Erschwinglichkeit. 
Für bereits 69 Prozent der Stei-
rer ist die Erschwinglichkeit 
zum wichtigsten Kriterium bei 
der Wohnungswahl geworden. 
Dieser Wert hat sich in den 
vergangenen Jahren über alle 
Altersgruppen hinweg deut-
lich gesteigert. Das liebe Geld 

steigende Nachfrage nach leistbaren Wohnträumen

Der informative Raiffeisen-
immobilienabend im März 
widmete sich dem Wunsch 
nach leistbarem Wohnen.

Der Traum von der Wunschimmobilie und schönerem Wohnen besteht 
nach wie vor bei vielen Steirerinnen und Steirern. Alle Trends deuten laut 
der neuen Wohnstudie von Claudia Brandstätter darauf hin, dass die 
Erschwinglichkeit weiter an Bedeutung gewinnt.


