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Deutschen Nachhaltigkeitskodex: Vivawest gibt das dritte 
Jahr in Folge die Entsprechenserklärung ab
VIVAWEST hat für das Geschäftsjahr 2015 die Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhal-
tigkeitskodex (DNK) abgegeben und auf der Website des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE) 
veröffentlicht. Damit legt das Unternehmen erneut seine Nachhaltigkeitsaktivitäten offen und macht 
diese vergleichbar. VIVAWEST schafft bezogen auf ihr Engagement in Sachen Nachhaltigkeit bereits 
seit 2013 Transparenz. Damals gab das Wohnungsunternehmen als fünftes Unternehmen der deut-
schen Wohnungswirtschaft eine Entsprechenserklärung zum DNK ab. Ergänzt wird die jährliche 
Abgabe der Entsprechenserklärung stets um einen Nachhaltigkeitsbericht im Rahmen des Jahresbe-
richtes, für den die Themen und die Kriterien des DNK und deren wohnungswirtschaftliche Ergän-
zungen ebenfalls die Grundlage bilden. 

Die aktuelle Entsprechenserk-
lärung von VIVAWEST ist in 
der Datenbank des Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex unter 
http://www.deutscher-nachhaltig-
keitskodex.de/de/datenbank/
dnk-datenbank.html 
einsehbar. 

„Der DNK bietet einen raschen Überblick über die ökologischen, sozialen und ökonomischen Leistungen 
und ist mit seinen wohnungswirtschaftlichen Ergänzungen ein wirksames Instrument zur fokussierten 
Berichterstattung nichtfinanzieller Leistungen“, erläutert Jeanette Wojtena, Nachhaltigkeitsbeauftragte 
von VIVAWEST. Die Mindestanforderungen für die Berichterstattung werden über 20 Kriterien und er-
gänzende Leistungsindikatoren in den Rubriken Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft 
definiert. Die Erfüllung der Kodexkriterien bzw. die Erklärung von Abweichungen erfolgt im Rahmen der 
Entsprechenserklärung, welche durch den RNE geprüft und zur Veröffentlichung freigegeben wird. 

Der DNK wurde vom RNE im Auftrag der Bundesregierung im Rahmen eines breit angelegten Dialogs 
mit Vertretern von Konzernen und mittelgroßen Unternehmen verschiedener Branchen erarbeitet. Um die 
Nachhaltigkeitsaktivitäten der Wohnungswirtschaft wirkungsvoller zu kommunizieren, haben der GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. und die Arbeitsgemeinschaft 
Großer Wohnungsunternehmen (AGW) im Dezember 2013 mit dem RNE vereinbart, eine auf die Woh-
nungswirtschaft ausgerichtete branchenspezifische Ergänzung des DNK zu erstellen. Damit war die Woh-
nungswirtschaft die erste Branche in Deutschland, die sich zum Nachhaltigkeitskodex bekannte, ihn wei-
terentwickelte und um branchenspezifische Kriterien für eine nachhaltige Unternehmensführung ergänzte. 

„Als einer der größten privaten Wohnungsanbieter in Deutschland sind wir uns unserer Verantwortung 
gegenüber den Menschen und der Umwelt, in der wir handeln, bewusst“, so Claudia Goldenbeld, Geschäfts-
führerin von VIVAWEST. „Die Abgabe der Entsprechenserklärung ist deshalb für uns ein konsequenter 
Schritt, um unser nachhaltiges Geschäftsmodell zu bestätigen und unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit ge-
genüber unseren Stakeholdern transparent zu machen.“ 

Dr. Marie Mense

VIVAWEST 

Wohnen, wo das Herz schlägt. Als einer der führenden Wohnungsanbieter in Nordrhein-Westfalen bewirt-
schaftet VIVAWEST mehr als 120.000 Wohnungen in 76 Kommunen an Rhein und Ruhr, bei uns wohnen 
etwa 300.000 Menschen. Darüber hinaus bieten vier in den Konzern integrierte Immobilien-Dienstleis-
tungsunternehmen Serviceleistungen rund um das Wohnen zum Nutzen unserer Mieter an. Im Rahmen 
eines nachhaltigen Geschäftsmodells verbindet VIVAWEST ökonomische Effizienz mit sozialer Verantwor-
tung für Kunden, Mitarbeiter und die Region und entwickelt qualitätsvolle Lebensräume für breite Schich-
ten der Bevölkerung.
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