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Hochwertige Studentenwohnungen liegen im Trend.
Knapp 2,7 Mio. Studentinnen und Studenten sind an den Hochschulen in Deutschland eingeschrieben. Doch
bevor die neuen Erstsemester ihre Einführungskurse an den Universitäten und Hochschulen besuchen können,
sehen sie sich – vor allem in den Großstädten – vor eine große Herausforderung gestellt: Sie müssen eine
Unterkunft finden. Denn das Angebot an geeigneten Wohnungen, die sich auch noch bezahlen lassen,
ist knapp. Eine Herausforderung, die auch nach Lösungen aus der Bauwirtschaft verlangt.

S

1

o stark wie kaum eine andere Bevölkerungs-
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Energieeffizienz:

auch für Studentenwerke. Mit innovativen planerischen und

Für den nachhaltig wirtschaftlichen Betrieb einer
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