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Erstmals in der Geschichte des Fachma-
gazins WohnenPlus gibt’s ein Editorial. 
Warum? Weil wir einiges zu berichten 
haben, und das wollten wir Ihnen so-
zusagen „persönlich“ sagen. Wohnen- 
Plus ist eine einzigartige Erfolgsge-
schichte, die kontinuierlich weiterent-
wickelt wurde und darauf sind wir stolz. 
Robert Koch hat das Fachmagazin mit 
klarem Fokus auf den sozialen Wohn-
bau vor 25 Jahren gegründet, ich habe 
das Magazin 2020 übernommen und 
wir bleiben selbstverständlich bei der 
Gründungsidee: Top-Informationen, 
Top-Service und Best-Practice aus dem 
sozialen Wohnbau. Doch längst dräng-
ten sich weitere Themen in den Vorder-
grund: Klimaschutz, Quartiersentwick-
lung, Leistbarkeit, Mehrfachnutzung, 
Freiraumgestaltung u. v. m. Apropos 
Gestaltung: Unsere Artdirection hat ge-
meinsam mit dem WohnenPlus-Team 
einen umfassenden Relaunch realisiert, 
mit einer besseren Lesbarkeit, vielen 
kleinteiligen Elementen für eine ra-
sche, informative Lektüre wie auch zur 
Auflockerung des gesamten Magazins.
 Stolz sind wir auch auf die lange 
Liste an Medienpartnern, die uns be-
gleiten und wesentlich dazu beitragen, 
dass die in gewohnter Qualität geleis-
tete Berichterstattung weiterhin er-
folgen kann. Und auch hier konnten 
wir den Kreis unserer Förderer bedeu-
tend erweitern, um unsere Wissens-
transfer-Medienpartner, die mit ihren 
Forschungsergebnissen bedeutende 
Erkenntnisse zum Nutzen der Woh-
nungswirtschaft liefern.

 Das Miteinander und das positive 
Aufeinanderzugehen stärkt uns, aber 
auch Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser 
– denn mit uns haben Sie den kleinen 
Know-how-Vorsprung, der Ihnen in Ih-
rem Arbeitsalltag hilft, Trends recht-
zeitig aufzeigt und Beispiele für kom-
plexe Fragestellungen beleuchtet.
 Ein wichtiges Tool, das nicht zu-
letzt auch entscheidend zur Verbrei-
tung der Neuheiten und der Herange-
hensweise an Projekte beiträgt, ist das 
Internet. Mit unserem digitalen Kiosk 
nützen wir die Möglichkeit, noch mehr 
Informationen, Fotos oder auch Hin-
tergrunddetails veröffentlichen zu kön-
nen. Veränderungen, die gut tun und 
die allen zum Vorteil gereichen. Ver-
änderungen und zugleich eine Verstär-
kung gibt es nun bei uns auch auf der 
Führungsebene. Seit 2022 fungiere ich 
ebenso als Herausgeber des Fachmaga-
zins WohnenPlus, Robert Koch bleibt 
Co-Herausgeber.
 Ich freue mich auf spannende Zei-
ten gemeinsam mit Ihnen und ich hoffe, 
wir sehen einander spätestens bei unse-
rem nächsten Symposium zur Zukunft 
des Wohnens, am 12. Mai, in der Kulturg- 
arage in der Seestadt Aspern.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Ihr Clemens Kopetzky

PS: Gerne schreiben Sie uns Ihre
Ideen und Tipps für Projekte, Artikel 
oder auch natürlich Kritik bitte an: 
office@wohnenplus.at

Das Miteinander und positive Auf- 
einanderzugehen benötigen drin-
gend die Menschen aus der Ukraine – 
die Initiative Immo hilft! ist eine 
tolle und unkomplizierte Möglich-
keit, unmittelbar zu helfen: Wenn 
Sie einen Leerstand haben, den 
sie vorübergehend für Geflüchtete 
zur Verfügung stellen können, bitte 
hier um Kontaktaufnahme:

www.immo-hilft.at

https://www.wohnenplus.at/



