
 

         

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Bewohner*innen! 

Für uns als WBV-GPA stehen Ihre Zufriedenheit und Ihre Anliegen als MieterInnen an 

erster Stelle! Um zu erfahren, was unsere BewohnerInnen bewegt und worauf die WBV-

GPA zukünftig besonderes Augenmerk legen soll, befragen wir Sie im folgenden 

Fragebogen zu Ihrer Wohnzufriedenheit. 

Die Fragebögen gehen völlig anonym beim SORA-Institut ein! Somit können keine 

Rückschlüsse auf jene Personen gezogen werden, die den Fragebogen ausgefüllt haben. 

Bitte verwenden Sie zur Rücksendung das beigelegte Kuvert. 

Am Ende des Fragebogens werden Sie gebeten, anzugeben, in welcher Wohnanlage Sie 

wohnen. Diese Information wird für die Auswertung der Ergebnisse benötigt und ermöglicht 

es der WBV-GPA, auf die Anliegen jeder Wohnanlage reagieren zu können. Sie lässt jedoch 

keinerlei Rückschlüsse auf einzelne BewohnerInnen zu. 

Der Fragebogen sollte pro Haushalt nur von einer Person im Alter von mindestens 16 

Jahren ausgefüllt werden. 

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens folgendermaßen vor: 

Markieren Sie die jeweils für Sie persönlich zutreffende Antwort im dafür 

vorgesehenen Kästchen mit einem Kreuz. Bitte machen Sie Ihr Kreuz in eines der 

vorgesehenen Kästchen und nicht in die Zwischenräume.  

BEISPIEL: 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnung? 

Bitte geben Sie eine Note von 1 bis 5, wobei 1 sehr zufrieden und 5 gar nicht zufrieden bedeutet. 
Dazwischen können Sie abstufen. 

sehr zufrieden    gar nicht zufrieden 

_1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 
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1b. Was sind die Gründe für Ihre Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Wie beurteilen Sie Ihre Wohnung hinsichtlich folgender Punkte? 

 
sehr 
gut 

   
sehr 

schlecht 

Preiswürdigkeit  _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

Größe der Wohnung  _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

ruhige Lage   _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

Zustand der Wohnung  _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

Tageslicht in der Wohnung  _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

Raumaufteilung der Wohnung _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

Anzahl der Wohnräume _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

 

3. Wie zufrieden sind Sie in Ihrer Wohnanlage mit den folgenden Bereichen? 

 
sehr 

zufrieden 
   

gar nicht 
zufrieden 

den Parkmöglichkeiten _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

der Sauberkeit _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

der Sicherheit _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

den Gemeinschaftseinrichtungen _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

den Spielmöglichkeiten für Kinder _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

der Infrastruktur in der Wohnumgebung 
insgesamt (z.B. Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr, Schulen etc.) 

_1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

der Arbeit der Hausverwaltung _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

der persönlichen Betreuung des Hauses vor Ort _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

Freundlichkeit der Hausbetreuung/-besorgung _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

der Serviceorientierung der Hausbetreuung 
(z.B. Erreichbarkeit, Wartezeit bei Anliegen) 

_1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

1a.  Wie zufrieden sind Sie – alles in allem genommen – mit…? 

 
sehr 

zufrieden 
   

gar nicht 
zufrieden 

Ihrer Wohnung  _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

Ihrer Wohnanlage _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

Ihrem Wohngebiet _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 
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der Gestaltung der Höfe bzw. Freiflächen, die 
zur Wohnanlage gehören 

_1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

dem äußeren Erscheinungsbild der Anlage _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

der direkten Nachbarschaft  _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

dem Zusammenleben in der Wohnanlage 
insgesamt 

_1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

Veranstaltungsangebote der Hausverwaltung 
(z.B. Hausfest, Versammlungen) 

_1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

 

4. A) Welche der folgenden Einrichtungen stehen Ihnen in Ihrer Wohnanlage 
zur Verfügung? B) Falls vorhanden, werden diese von Ihnen genutzt? 

 A) ist vorhanden 
B) steht zur Verfügung  

und wird genutzt 

Aufzug, Lift _1_ _2_ 

Raum für Kinderwagen _1_ _2_ 

Fahrrad-Abstellraum _1_ _2_ 

Gemeinschaftsräume, z.B. Hobbyräume _1_ _2_ 

Kinderspielräume im Gebäude _1_ _2_ 

Kinderspielplatz in der Wohnanlage _1_ _2_ 

begehbare Grünflächen _1_ _2_ 

Abstellraum (z.B. nutzbarer Keller) _1_ _2_ 

Sauna _1_ _2_ 

Gemeinschaftsheizung _1_ _2_ 

Parkplatz _1_ _2_ 

 

5. Gibt es Dinge, die Sie in Ihrer Wohnanlage gerne verbessern würden, auch 
wenn das mit einem Kostenbeitrag verbunden wäre? Wenn ja, welche? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Falls Sie Lärmbelästigungen in der Wohnung ausgesetzt sind, wie sehr 
fühlen Sie sich in Ihrer Wohnung durch folgende Dinge gestört? 

 
keine 

Störung 
   

starke 
Störung 

Verkehrslärm  _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

Lärm durch Nachbarn  _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

anderer Lärm  _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 
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7. Alles in allem, wie beurteilen Sie das Zusammenleben in Ihrer Wohnanlage?  

_1_ sehr gut 

_2_ eher gut 

_3_ eher nicht gut 

_4_ gar nicht gut 

 

8. Was davon trifft auf Sie persönlich am ehesten zu?  (bitte nur EINE Antwort geben) 

_1_ Ich habe mit den übrigen HausbewohnerInnen so gut wie keinen Kontakt. 

_2_ 
Ich kenne einige HausbewohnerInnen näher und unterhalte mich gelegentlich mit ihnen 
(im Stiegenhaus, Innenhof, etc.). 

_3_ 
Ich kenne einige HausbewohnerInnen so gut, dass wir uns gelegentlich aushelfen und in 
der Wohnung besuchen.  

_4_ Ich bin mit einigen HausbewohnerInnen richtig befreundet.  

 

9. Haben Sie über folgende digitale Medien mit anderen HausbewohnerInnen 
Kontakt, um sich über Neuigkeiten in Ihrer Wohnanlage zu informieren? 

(bitte alle zutreffenden Punkte ankreuzen) 

__ Online BewohnerInnenforen 

__ soziale Netzwerke (wie z.B. Facebook) 

__ Email 

__ andere digitale Medien 

__ keine 

 

10. Für wie wichtig halten Sie gute und enge Kontakte mit den Nachbarn? 

sehr wichtig    gar nicht wichtig 

_1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

 

11. Wird Ihre Wohnanlage von einer Hausbetreuung vor Ort 
(Hausmeister/in) oder von einer Fremdfirma betreut? 

_1_ Hausbesorger/in, Hausbetreuung vor Ort 

_2_ Hausbetreuung durch Fremdfirma 
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12. Wie wichtig ist es Ihnen, dass es in der Wohnanlage eine/n Hausmeister/in 
vor Ort gibt? Falls die Wohnanlage von einer Fremdfirma betreut wird, wie 
wichtig wäre Ihnen eine persönliche Hausbetreuung vor Ort? 

_1_ sehr wichtig 

_2_ eher wichtig 

_3_ eher nicht wichtig 

_4_ gar nicht wichtig 

 

13. Haben Sie bzw. Ihre Familie diese Wohnung als...? 

_1_ Eigentumswohnung  (→ bitte weiter mit FRAGE 16) 

_2_ Mietwohnung 

_3_ weiß ich nicht 

 

14. Besteht für Ihre Mietwohnung eine Eigentumsoption? 

_1_ ja 

_2_ nein (→ bitte weiter mit FRAGE 16) 

_3_ weiß nicht (→ bitte weiter mit FRAGE 16) 

 

15. Werden Sie die Eigentumsoption nach jetzigem Stand in Anspruch 
nehmen und die Wohnung kaufen? 

_1_ ja, auf jeden Fall 

_2_ eher schon 

_3_ eher nicht 

_4_ sicher nicht 

 

16. Planen Sie oder jemand in Ihrem Haushalt innerhalb der nächsten 
fünf Jahre einen Wohnungswechsel?  

_1_ Ja, der ganze Haushalt 

_2_ Ja, ich alleine 

_3_ Ja, ich mit anderen Haushaltsmitgliedern 

_4_ Ja, aber nur andere Haushaltsmitglieder 

_5_ Nein, niemand (→ bitte weiter mit FRAGE 18) 
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17. Was sind die Gründe für den geplanten Wohnungswechsel? 

(bitte alle zutreffenden Punkte ankreuzen) 

__ derzeitige Wohnung ist zu klein 

__ derzeitige Wohnung ist zu groß 

__ derzeitige Wohnung hat einen zu geringen Standard (Ausstattung) 

__ schlechter Zustand der Wohnung (z.B. Feuchtigkeit) 

__ derzeitige Wohnung ist zu teuer 

__ derzeitige Wohnung ist zu laut 

__ schlechter Zustand des Wohnhauses 

__ Qualitätsmängel in der Wohnumgebung 

__ ungünstige Lage der Wohnung im Stadtgebiet 

__ berufliche Gründe 

__ andere Gründe 

 

18. Hat sich die Zufriedenheit mit … seit Beginn der Corona-Pandemie 
verbessert, verschlechtert, oder ist sie gleich geblieben? 

 Verbessert Verschlechtert gleich geblieben 
bin erst später 

hierher gezogen 

Ihrer Wohnung  _1_ _2_ _3_ _4_ 

Ihrer Wohnanlage _1_ _2_ _3_ _4_ 

Ihrem Wohngebiet _1_ _2_ _3_ _4_ 

 

19. Wie oft hat in der Zeit der Corona-Pandemie zumindest eine Person 
in Ihrem Haushalt …? 

 häufig gelegentlich selten nie 

im Home-Office gearbeitet _1_ _2_ _3_ _4_ 

Schule/Studium via Distance Learning betrieben _1_ _2_ _3_ _4_ 

wenn beide „nie“ (→ bitte weiter mit FRAGE 22) 

 

20. Wenn Sie jetzt an den Platz in Ihrer Wohnung denken, der für Home-Office 
bzw. Distance-Learning während der Corona-Pandemie notwendig war, 
welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten zu? 

_1_ der Platz reicht immer sehr gut aus 

_2_ er reicht einigermaßen aus 

_3_ er reicht nur knapp aus 

_4_ er reicht nicht aus: das Home-Office/Distance-Learning war oft kaum zu bewerkstelligen 
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21. Und wie belastend war rückblickend für Ihren Haushalt insgesamt das 
Arbeiten bzw. Lernen von zuhause aus? 

_1_ sehr belastend 

_2_ eher belastend 

_3_ eher nicht belastend 

_4_ gar nicht belastend 

 

22. Waren die folgenden Gründe bei der Entscheidung Ihres Haushalts, hier in 
diese Wohnanlage zu ziehen, sehr, eher, eher nicht oder gar nicht wichtig? 

 
sehr 

wichtig 
eher 

wichtig 
eher nicht 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

sie war relativ einfach zu bekommen _1_ _2_ _3_ _4_ 

sie ist finanziell verhältnismäßig günstig  _1_ _2_ _3_ _4_ 

Anlagenform bzw. Architektur dieser Wohnanlage  _1_ _2_ _3_ _4_ 

Außenbereich der Wohnung (Balkon/Loggia/Terrasse)  _1_ _2_ _3_ _4_ 

die Gemeinschaftseinrichtungen in der Wohnanlage _1_ _2_ _3_ _4_ 

die Qualität dieses Wohngebietes _1_ _2_ _3_ _4_ 

die Nähe zum Arbeitsplatz _1_ _2_ _3_ _4_ 

Kinderspielplatz im Freien _1_ _2_ _3_ _4_ 

gemeinsame Grünfläche _1_ _2_ _3_ _4_ 

Nähe zu Schule/Kindergarten _1_ _2_ _3_ _4_ 

öffentliche Anbindung _1_ _2_ _3_ _4_ 

Energieverbrauch/Heizkosten _1_ _2_ _3_ _4_ 

andere Gründe: _______________________________ _1_ _2_ _3_ _4_ 

 

23. Alles in allem, wie beurteilen Sie Ihre aktuelle Wohnsituation im Vergleich 
zur der Wohnung/dem Haus, in der/dem Sie davor gewohnt haben? 

_1_ besser 

_2_ eher besser 

_3_ eher schlechter 

_4_ schlechter 

 

24. Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit der Arbeit der WBV-GPA? 

sehr zufrieden    gar nicht zufrieden 

_1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 
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25. Wie sehr treffen Ihrer Meinung nach folgende Eigenschaften auf die WBV-
GPA zu? 

 
Trifft 

sehr zu 
   

Trifft gar 
nicht zu 

fachlich kompetent _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

freundliche Beratung _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

serviceorientiert _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

verlässlich _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

innovativ _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

umweltbewusst, ökologisch _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

preisgünstig _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

menschlich _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

familien-/kinderfreundlich _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

 

26. Wann hatten Sie zuletzt mit MitarbeiterInnen der WBV-GPA Kontakt?  

_1_ in den letzten 6 Monaten 

_2_ in den letzten 7 bis 12 Monaten 

_3_ länger als vor einem Jahr 

_4_ noch nie (→ bitte weiter mit FRAGE 30) 

 

27. Und wie hatten Sie damals Kontakt mit MitarbeiterInnen der WBV-GPA? 

_1_ telefonisch 

_2_ per Email 

_3_ per Post 

_4_ persönlich 

_5_ anders 

 

28. Was war damals der Grund für die Kontaktaufnahme mit der WBV-GPA? 

__ Schadensmeldung Wohnung 

__ Schadensmeldung, Verschmutzung Wohnanlage 

__ Anliegen zur Hausbetreuung (z.B. Probleme mit Reinigung, Nachbesetzung) 

__ Fragen zu Kosten (z.B. Betriebskosten, Abrechnung, Mietzinsbeihilfe) 

__ administrative Fragen (z.B. Zahlungsumstellung, Wohnungsumschreiben, Schlüssel…) 

__ Einzug (z.B. Mietvertragsunterzeichnung, Schlüsselübergabe) 

__ Umzug 

__ Umbau, Renovierung, Sanierung 
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__ Garage, Parkplatz 

__ Anliegen zu anderen MieterInnen (z.B. Lärmstörung, Beschwerden) 

__ Mieterversammlung 

__ andere Gründe 

 

29. Wie zufrieden waren Sie mit den folgenden Aspekten des Kontaktes? 

 
sehr 

zufrieden 
   

gar nicht 
zufrieden 

mit der Freundlichkeit bei der Behandlung 
meines Anliegens 

_1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

mit der Abwicklung des Anliegens _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

mit der Lösung selbst _1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

 

30. Bevor Sie eingezogen sind. Wie sind Sie auf diese Anlage der WBV-GPA 
aufmerksam geworden? 

__ Homepage der WBV-GPA 

__ Wohnservice der Stadt Wien 

__ Freunde/Bekannte/Arbeitskollegen etc. 

__ Zeitung/Zeitschriften allgemein 

__ Gewerkschaftszeitung 

__ Internet/soziale Netzwerke 

__ Direkter Kontakt mit der WBV-GPA 

__ beim Vorbeifahren/-gehen an der Anlage 

Anderer Grund: __________________________ 

 

31. Wenn Sie wieder eine Wohnung suchen würden, wie sicher würden Sie 
erneut auf die WBV-GPA als Wohnungsanbieter zurückgreifen? 

ganz sicher    sicher nicht 

_1_ _2_ _3_ _4_ _5_ 

 

32. Wussten Sie, dass die WBV-GPA von der Gewerkschaft GPA 
gegründet wurde? 

_1_ ja 

_2_ nein 
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33. Wussten Sie, dass ohne die Wohnbauförderung Ihre Wohnkosten um ein 
Drittel steigen würden? 

_1_ ja 

_2_ nein 

 

34. Gibt es wichtige Dinge bezüglich der WBV-GPA, die Sie uns noch mitteilen 
möchten? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Zum Abschluss bitten wir Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person. 

S1. Geschlecht 

_1_ weiblich 

_2_ männlich 

_3_ divers 

 

S2. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt – Sie selbst mit eingerechnet? 

Anzahl der Personen: 000+ 

 

S3. Wie viele davon sind Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahren? 

Anzahl der Kinder:  000+ 

 

S4. Wie viele m² Wohnfläche hat die Wohnung circa (ohne Loggia oder Balkon)? 

Anzahl der m²:  0000+ 

 

S5. Wie viele m² Außenfläche (z.B. Loggia, Balkon) hat die Wohnung circa? 

(wenn keine Außenfläche, bitte „0“ eintragen oder leer lassen) 

Anzahl der m²:  0000+ 

 

S6. In welchem Jahr sind Sie in Ihre derzeitige Wohnung gezogen? 

Jahreszahl:  0000+ 
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S7. Sind Sie derzeit...? 

_1_ berufstätig (auch Lehre) 

_2_ in Karenz 

_3_ arbeitslos 

_4_ in Ausbildung (→ bitte weiter mit FRAGE S9) 

_5_ in Pension (→ bitte weiter mit FRAGE S9) 

_6_ im Haushalt ohne eigenem Einkommen (→ bitte weiter mit FRAGE S9) 

Sonstiges: ___________________________ (→ bitte weiter mit FRAGE S9) 

 

S8. Sind Sie derzeit...? Falls Sie zurzeit gerade arbeitslos oder in Karenz sind: 
Waren Sie zuletzt...? 

_1_ Angestellte/r 

_2_ Arbeiter/in 

_3_ Öffentlich Bedienstete/r 

_4_ Selbständig im Handel, Gewerbe usw. (auch Mithelfende/r) 

Sonstiges: _______________________________________________________ 

 

S9. In welchem Jahr wurden Sie geboren? 

Jahreszahl:  00000+ 

 

S10. Welche höchste abgeschlossene Schulbildung haben Sie? 

_1_ keine abgeschlossene Schulbildung 

_2_ Pflichtschule 

_3_ Lehre 

_4_ Fachschule/Handelsschule (Mittlere Schule) 

_5_ AHS/BHS (Höhere Schule) 

_6_ Universität / Fachhochschule / Akademie 

 

S11. Wie kommen Sie mit Ihrem derzeitigen Haushaltseinkommen aus? 

_1_ man kann sehr gut davon leben 

_2_ es reicht einigermaßen aus 

_3_ es reicht nur knapp aus 

_4_ es reicht nicht aus: ich weiß oft nicht, wie ich durchkommen soll 
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S12. Bitte geben Sie hier Ihre ungefähre Miethöhe an (inklusive Betriebskosten, 
aber ohne Energie und Heizung) 

Miete in €:  00000+ 

 

S13. Wenn Sie die gesamten Wohnkosten betrachten (Miete, Betriebskosten, 
Strom & Gas, Kredit), welche Antwortkategorie trifft für Ihren Haushalt zu? 

_1_ Die Wohnkosten sind eine große Belastung. 

_2_ Die Wohnkosten sind eine Belastung. 

_3_ Die Wohnkosten sind kein Problem. 

 

S14. Hat sich Ihre … im Zuge der Corona-Pandemie verbessert, verschlechtert 
oder hat sie sich nicht verändert? 

 verbessert verschlechtert nicht verändert 

körperliche Gesundheit _1_ _2_ _3_ 

psychische Gesundheit _1_ _2_ _3_ 

finanzielle Situation _1_ _2_ _3_ 

 

S15. Sind Sie Gewerkschaftsmitglied? 

_1_ ja 

_2_ nein 

 

S16. Seit wann wohnen Sie in Wien? 

_1_ seit meiner Geburt 

_2_ seit mehr als 10 Jahren 

_3_ seit mehr als 5 Jahren 

_4_ seit weniger als 5 Jahren 

 

S17. In welchem Land wurde(n) ……. geboren? 

 in Österreich in einem anderen Land 

Sie selbst _1_ _2_ 

Ihre Mutter _1_ _2_ 

Ihr Vater _1_ _2_ 
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S18. In welcher der folgenden Anlagen der WBV-GPA wohnen Sie? 

__ 1100 Wien / Laaerbergastraße 47B (Monte Laa) 

__ 1100 Wien / Pernerstorfergasse 83 / Fernkorngasse 23 

__ 1100 Wien / Quellenstraße 2 

__ 1100 Wien / Sebastian Kohl Gasse 2+4 / Siegfriedgasse 1+3 

__ 1110 Wien / Braunhubergasse 24a (Hörbiger Liegenschaft) 

__ 1110 Wien / Nussbaumallee 22-26 

__ 1140 Wien / Albert-Schweitzer-Gasse 6 (Auhof Center) 

__ 1150 Wien / Ortnergasse 2 / Diefenbachgasse 32 

__ 1210 Wien / Fritz-Kandl-Gasse 66-70 

__ 1220 Wien / Anton-Sattler-Gasse 100 

__ 1220 Wien / Lavaterstraße 5 

__ 1220 Wien / Maria Tuschstraße 2 (Seestadt Aspern) 

__ 1220 Wien / Pelargonienweg 23 / Fuchsienweg 60-100 / Azaleengasse 70 

__ 1220 Wien / Podhagskygasse 2+4 

__ 1230 Wien / Breitenfurterstraße 230-234 

__ 2320 Mannswörth / Römerstraße 75-77 / Mannswörtherstraße 110 

__ 2320 Schwechat / Kledringerstralle 17 

 

>> Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! << 


