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Ergebnisse der FORTUNA-Mieterbefragung 2022 
 

 

Was bewegt unsere Mitglieder und wie zufrieden sind sie mit ihrer Wohnsituation und den Leis-

tungen der FORTUNA? Wo liegen unsere Stärken und Schwächen? Um ein repräsentatives, 

unbefangenes wie ungefiltertes Feedback auf diese Fragen zu erhalten, haben wir Ende 2022 

eine anonyme Mieterbefragung durchgeführt.  

 
Der Rücklauf war sehr erfreulich: 43,71% aller Mitglieder haben sich an der Befragung beteiligt 

und ihre Meinung abgegeben. Die Auswertung zeigt ein gutes Gesamtresultat sowie an der 

einen oder anderen Stelle auch wertvolles Optimierungspotenzial. 

 
Die große Mehrheit der FORTUNA-Mitglieder ist rundum zufrieden mit der Wohnsituation. 

Allem voran werden der FORTUNA faire und bezahlbare Mieten zugeschrieben. Wichtig ist 

auch, dass man sich wohlfühlt bei uns.  

 
Mit dieser von der immo intelligence │ group (Zürich & Worms) verfassten Broschüre dürfen 

wir Sie über die zentralen Ergebnisse der Mieterbefragung informieren. 

 
Selbstverständlich setzen wir uns auch in Zukunft für Ihr sicheres Wohnen und mehr ein.  

 

Herzlichen Dank für die große Teilnahme und gute Lektüre. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Bernd Wuthenow        Frank Miller   Hans-Jürgen Thiel  

Vorsitzender des Aufsichtsrates      Vorstand         Vorstand   
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DIE SCHÖNHEIT LIEGT IM AUGE DES BETRACHTERS 
 

 

Dritte professionelle Mieterbefragung  
 

Im Herbst 2022 hat die FORTUNA ihre drit-

te umfassende und professionelle Mieter-

befragung durchgeführt. Die anonyme Be-

fragung wurde wie die vorangegangene 

von den unabhängigen Experten der immo 

intelligence│group – dem Schweizer Markt-

führer für Mieterbefragungen – durchge-

führt und ausgewertet. Zentrales Ziel der 

Studie war es, ein authentisches und re-

präsentatives Bild der Mieterzufriedenheit, 

des Wohlfühlfaktors der Mieter und ihrer 

Wohnbedürfnisse zu erhalten sowie zu ver-

stehen, was die Mitglieder der Genossen-

schaft derzeit bewegt. 

 

Im Fragebogen konnten die Mieter ihre 

Wohnung, ihr Wohngebäude und ihre Wohn-

anlage, die Reparatur-Hotline und die Ge-

schäftsstelle der FORTUNA sowie ver-

schiedene aktuelle Themen bewerten und 

Ideen einbringen.  

 

Das im Zuge der Befragung eingeholte sys-

tematische Feedback erlaubt eine klare 

Positionsbestimmung und bietet konkrete 

Ansatzpunkte zur Verbesserung der Mie-

terzufriedenheit. Die Ergebnisse der Mie-

terbefragung wurden auf über 600 Seiten 

dokumentiert und mit Vorstand, Aufsichts-

rat und dem Mitarbeitenden-Team der 

FORTUNA eingehend diskutiert. 

 

Repräsentative Ergebnisse 
 

Im Vergleich zu 2018 ergab sich diesmal 

mit 43,71% eine außerordentlich hohe Be- 

teiligung. Insgesamt haben 1.754 Haushalte 

ihre Meinung abgegeben. Damit zeichnen 

die Ergebnisse der Mieterbefragung ein 

sehr repräsentatives Bild für die gesamte 

Mieterschaft. 

 

 

     Rücklaufquote 

         43,17% 
 

       1.754   

    Befragungsteilnehmer 
 

 

Die Befragungsteilnehmer entsprechen 

nach Altersstruktur, Mietdauer, Familien- 

und Wohnmerkmalen sowie Wohnanlagen 

der Mieterstruktur der FORTUNA.  
 

Nur knapp 20% der erwachsenen Befra-

gungsteilnehmer sind zwischen 19 bis 39 

Jahre alt. Der höchste Jungmieteranteil 

findet sich mit 41,1% im Springpfuhlpark. 

35,8% der Mieter fallen in die Altersklasse 

40 bis 64 Jahre. Die größte Gruppe bilden 

mit 44,2% Mieter, die 65 Jahre oder älter 

sind. 

  
66% der Mieter wohnen bereits mindestens 

10 Jahre bei der FORTUNA, 31,8% sind hier 

sogar schon mehr als 25 Jahre zuhause. 

12,6% sind hingegen Neumieter, die noch 

keine drei Jahre bei der FORTUNA wohnen.  

 

 



 
 
 

 

              © immo intelligence | group    Zürich & Worms 2023                                                                                                                       |  3 

FORTUNA-MIETERBEFRAGUNG 2022 

Hochwertiges Wohnen  
 

84,6% der FORTUNA-Mieter sind mit ihrer 

Wohnung und der Wohnqualität durchweg 

zufrieden. 

 

 
 

Die Mieterzufriedenheit im Bereich Woh-

nung liegt durchschnittlich bei einem gu-

ten Wert von 1,98 (wobei wie im Schulno-

tensystem 1 die bestmögliche und 5 die 

mangelhafte Zensur darstellt), was ein-

deutig für die Wohnqualität der FORTUNA 

spricht.  

 

In dieser guten Bewertung spiegeln sich 

auch die von der FORTUNA in den letzten 

Jahren vorgenommenen Renovierungen/ 

Modernisierungen, die auf großen Anklang 

stoßen.  

 

 

Qualität zum fairen Preis 
 

Die positive Gesamtbewertung der FOR-

TUNA wird nicht zuletzt stark von dem als 

fair und bezahlbar eingestuften Preis-Leis-

tungs-Verhältnis geprägt.  

 

 
 

Die Mieter sind mehrheitlich davon über-

zeugt, dass sich der Mietzins als günstig 

und insbesondere als fair erweist. Sie 

vertreten den Standpunkt, dass die Kalt-

miete im regionalen Vergleich absolut an-

gemessen ist. Nur 2,3% der Befragten 

sehen dies anders. 13% konnten sich zu 

diesem Thema nicht eindeutig festlegen.  

 

Viele Mieter weisen ausdrücklich darauf 

hin, dass sie die im Berliner Vergleich recht 

günstigen Mieten sehr zu schätzen wissen. 

Über alle FORTUNA-Standorte hinweg 

 



 
 
 

 

              © immo intelligence | group    Zürich & Worms 2023                                                                                                                       |  4 

FORTUNA-MIETERBEFRAGUNG 2022 

wenden die Mieter durchschnittlich 30,4% 

ihres Netto-Haushaltseinkommens für die 

Mietzahlung auf. Damit wird die FORTU-

NA dem genossenschaftlichen Anspruch, 

ihren Mitgliedern preisgünstiges Wohnen 

zu ermöglichen, vollumfänglich gerecht. 

 

Sorgen wegen Energiekosten und 

Inflation 
 

95,6% der Mieter befürchten angesichts 

der aktuellen Entwicklungen auf den Ener-

giemärkten eine zunehmende Belastung 

im Bereich der Nebenkosten – insbeson-

dere der Heizkosten – sowie eine erhebli-

che Steigerung der Stromkosten. 80,8% 

der Haushalte haben vor diesem Hinter-

grund bereits aktiv Energiesparmaßnah-

men in ihrer Wohnung ergriffen. Auch die 

Inflation haben 88% bereits deutlich im 

Portemonnaie gespürt.  

 

Attraktive Wohngebäude 
 

Die Bewertung im Bereich Wohngebäude 

fällt mit einer Durchschnittsnote von 1,91 

ähnlich positiv aus wie im Bereich Woh-

nung. 89,3% der Mieter sind mit Zustand 

und Gestaltung ihres Wohngebäudes rund-

um zufrieden.  

 

Den Bestwert bei den Wohngebäude-

faktoren erreicht mit 1,74 die Beleuchtung 

im Haus. Insgesamt sind 93,1% der Mieter 

mit der Haus-Innen-Beleuchtung zufrieden.  

 

Nur hereinspaziert 
 

Beanstandet wird nicht selten, dass die 

Haustür von Mitbewohnern gelegentlich 

einfach offen gelassen wird – z.B. durch das  
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Einlegen eines Türstoppers.  Ferner wurde 

kritisiert, dass einzelne Hausbewohner 

beim Klingeln direkt den Türöffner betä-

tigen ohne vorab nachzufragen, wer denn 

vor der Haustür stehe. 

 

Bei den Plausibilisierungen vor Ort zeigte 

sich, dass das Team nach kurzem Klingeln 

meist ungehindert in die Häuser spazieren 

konnte. Und mancherorts stand die Haus-

türe auch komplett offen.  

 

Energiesparmaßnahmen 
 

38,3% der Mieter sehen Potenzial für 

weitere Energiesparmaßnahmen im Wohn-

gebäude, z.B. in Form der verstärkten Nut-

zung von LED-Leuchtmitteln oder Bewe-

gungsmeldern für Innen- und Außenbe-

leuchtung.  

Hohe Zufriedenheit mit der Wohn- 

anlage und dem direkten Umfeld  
 

Die Mieter schätzen Lage und Umgebung. 

83,8% sind mit der Lage, der Wohnanlage 

und dem direkten Wohnumfeld besonders 

zufrieden.  

 

Als entscheidende Faktoren für die Aus-

wahl einer Wohnung bei der FORTUNA 

nannten neue Genossenschafter die erst-

klassige Anbindung an den öffentlichen 

Nahverkehr, die gute Lage sowie die Ge-

bäude- und Anlagengestaltung. Als zentral 

erwiesen sich für 88,9% Wohnungsgröße 

und Wohnungsschnitt sowie für 80,9% 

zugleich das ausgezeichnete Preis-Leis-

tungs-Verhältnis.  

 

 

 

 

Grün, grüner, FORTUNA 
 

Ob Bürgerpark, Citypark, Hochzeitspark, 

kiezPARK oder Springpfuhlpark – es grünt 

so grün bei der FORTUNA. In den Wohn-

anlagen sind der gepflegte Innenhof und 

die Parkanlage mit dem vielen Grün 

(„Wohnung im Grünen“) außerordentlich 

beliebt. Die Pflege der Gärten wird als 

anforderungs- und fachgerecht qualifiziert. 

 

 
 

Einzelne tanzen aus der Reihe 
 

Es findet sich doch eine nennenswerte 

Anzahl an Hinweisen darauf, dass einzelne 

Nutzer pfleglicher mit dem Gemeinschafts-

eigentum umgehen sollten. Optimierungs-

potenzial wird zudem im Bereich der Ein-

haltung der Ruhezeiten und der Hausord-

nung verortet. Ein sehr kontrovers disku-

tiertes Thema bilden in diesem Zusam- 
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menhang die Haustierhaltung und die von 

verschiedenen Nachbarn von Haushalten 

mit Hunden empfundene Lärmbelästigung. 

 

Im nachbarschaftlichen Alltag stellt es für 

zahlreiche Mitglieder ein besonderes Är-

gernis dar, dass sich einige wenige Mieter 

nicht an die Regeln des ordentlichen und 

guten Zusammenlebens halten. Ein Reiz-

thema bilden speziell Ordnung und Sau-

berkeit im Treppenhaus, Eingangsbereich 

und Lift. Während den Reinigungsdienst-

leistern durchgängig eine gute Leistung 

bestätigt wird, stößt es so manchem sauer 

auf, dass Allgemeinbereiche kurz nach 

Reinigungstermin bereits wieder von Ein-

zelnen verunreinigt werden. 

 

Auf gute Nachbarschaft 
 

Trotz des kritisierten Fehlverhaltens ein-

zelner Bewohner werden das nachbar-

schaftliche Miteinander und das genossen-

schaftliche Zusammenleben von 83,6% der 

Bewohner als sehr angenehm eingestuft. 

Das Nachbarschaftsklima wird insgesamt 

mit 1,86 benotet.  

 

71,6% der Bewohner betonen, dass man 

sich gegenseitig hilft und solidarisch unter-

stützt. In mehreren Häusern wird von einer 

familiären Stimmung unter den Nachbarn 

gesprochen. Nur 2,2% der Mieter berichten 

von gelegentlichen Nachbarschaftskonflik-

ten. Ein gutes Drittel der Bewohner erlebte 

eine spürbare Verbesserung des nachbar-

schaftlichen Zusammenlebens in den letz-

ten Jahren. 

 

 

 

 
 

Es soll und darf wieder gemeinsam 

gefeiert werden 
 

Zur weiteren Verbesserung des gemein-

schaftlichen Miteinanders in der Nach-

Pandemiezeit werden von den Mitgliedern 

Nachbarschaftsfeste, Hoffeste und Treffs, 

weitere Freizeitmöglichkeiten für Senioren 

sowie die zwischenzeitlich wieder mög-

liche Nutzung des Nachbarschaftstreffs 

empfohlen.  

 

Erstaunliche Bereitschaft zum 

ehrenamtlichen Engagement 
 

Sehr erfreulich ist die bei der FORTUNA 

bestehende – im Vergleich zu vielen ande- 
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ren Genossenschaften deutlich höher ausge-

prägte – Bereitschaft, sich in der Genossen-

schaft ehrenamtlich zu engagieren. Rund 

120 Mitglieder stehen für eine ehrenamt-

liche Tätigkeit in der Genossenschaft be-

reit. Weitere 13,5% der Mieter erklärten, 

dass sie sich dies in den Bereichen Nach-

barschaftshilfe, Jugendarbeit, Kurse, Trai-

nings und alltägliche praktische Aufgaben 

in der Genossenschaft gut vorstellen kön-

nen. Also los geht’s! 

 

Gute Noten für Verwaltung und Repara-

tur-Hotline – aber noch Luft nach oben 
 

Es kann notiert werden, dass die Mieter sich 

von der Verwaltung mehrheitlich ernst ge-

nommen und gut beraten fühlen. Sie sehen 

ihre Wünsche in angemessenem Umfang 

als berücksichtigt an.  

 

Besonders punkten kann die Verwaltung 

im Thema Mieterinformation. Die Mieterin-

formationen werden von 84% als gut und 

verständlich sowie von 83,7% als frühzeitig  

eingestuft. Bei diesen beiden Kriterien er-

zielt die Verwaltung ihre besten Bewertun-

gen (Rechtzeitige Mieterinformation 1,95; 

Qualität und Verständlichkeit der Informa-

tionen 1,97). 

 

Die Geschäftsstelle wird von den Mietern 

insgesamt mit 2,24 bewertet. Damit zeigt 

sich dann schon noch ein wenig Luft nach 

oben.  

 

Für die Reparatur-Hotline wird eine Ge-

samtnote von 2,06 vergeben. Die besten 

Bewertungen erzielt die Hotline beim Kri-

terium Freundlichkeit (1,94) dicht gefolgt 

von der Termineinhaltung (1,95).  
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Genossenschaftliche Grundtugenden 
 

Das Imageprofil weist die FORTUNA als 

besonders verlässlich aus – was das gute  

Vertrauensverhältnis zwischen den Mie-

tern und der Verwaltung bestätigt. Weiter-

hin wird der FORTUNA zugeschrieben, 

dass sie besonders familien- und kinder-

freundlich sowie sozial ist. Die FORTUNA 

zeichnet sich damit durch viele klassische 

genossenschaftliche Grundtugenden aus. 
 

Informationen gerne per Briefpost 
 

63,3% der Mieter möchten Informationen 

der FORTUNA auch künftig weiterhin per 

Post erhalten. Auch wenn sich dieser Anteil 

gegenüber 2018 um 12,1% verringert hat, 

plädiert die klare Mehrheit noch immer für 

den Postweg. Nur bescheidene 13,7% be-

vorzugen die Zustellung per E-Mail.  
 

Für die Kontaktaufnahme mit der Verwal-

tung setzen 69,2% auf das Telefon. 7,4% 

schreiben einen Brief und 18% senden der 

Verwaltung am liebsten eine E-Mail.  
 

Hohe Relevanz der Leit- 

bildwerte 
 

Bei den Aspekten des FORTU-

NA-Leitbildes, die für die Mit-

glieder eine sehr hohe Bedeu-

tung haben, sticht das preis-

werte Wohnen (1,49) deutlich 

heraus. FORTUNA-Mitglieder 

legen besonderen Wert auf be-

zahlbaren Wohnraum. 93,6% 

erachten diesen Wert ent-

sprechend als sehr zentral.  

 

Auf dem nächsten Platz folgt 

der niedrige Energieverbrauch 

(1,65), der sowohl eine mone-

täre als auch ökologische Dimension auf-

weist. Mit 1,68 ist für die Mitglieder aber 

auch die durch die langfristige Planung  
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gegebene Sicherheit ein zentrales Leitbild-

kriterium. Insgesamt zeigt sich, dass die In-

halte des FORTUNA-Leitbildes für die Mit-

glieder eine hohe Relevanz aufweisen.  
 

Elektromobilität schreitet voran 
 

Durchschnittlich entfallen 0,88 PKW auf ei-

nen FORTUNA-Haushalt. 25,4% der Haus-

halte nutzen keinen eigenen PKW, 11,8% 

hingegen zwei oder mehr Fahrzeuge.  

 

Der Anteil der strombetriebenen Fahrzeuge 

erweist sich mit 3,5% aller PKW aktuell als 

noch sehr überschaubar. 18,9% der Mieter 

erwägen allerdings, in den nächsten drei 

Jahren auf Elektroautos umzusteigen.  

 

Ein deutlicher Zuwachs ist auch bei der 

Nutzung von Elektrofahrrädern zu erwarten. 

Während aktuell 9,5% der Mieter ein eBike 

besitzen, könnte sich dieser Wert in den 

nächsten drei Jahren verdoppeln. 

 

Hohe Weiterempfehlungsbereitschaft 
 

Die hohe Gesamtzufriedenheit der Mieter 

spiegelt sich nicht zuletzt auch darin, dass 

87,5% der Genossenschafter einer guten 

Freundin bzw. einem guten Freund, die/der  

eine Wohnung sucht, eine Wohnung bei der 

FORTUNA empfehlen würden. Dieser Wert 

bedeutet gegenüber 2018 eine deutliche 

Steigerung um 5,5 Prozentpunkte. Nur ver-

schwindend geringe 3,8% der Mieter wür-

den die FORTUNA einer guten Freundin 

oder einem guten Freund nicht weiteremp-

fehlen. 
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Genossenschaft mit hohem  

Wohlfühlfaktor 
 

Angesichts der Zufriedenheitswerte der 

Mieter mit Wohnung, Preis-Leistungs-Ver-

hältnis, Wohngebäude, Wohnumfeld, Lage, 

Services und Verwaltung verwundert es 

dann kaum noch, dass sich ganze 90,3% 

der Mieter bei der FORTUNA rundherum 

wohl und zuhause fühlen.  

 

Der Wohlfühlfaktor liegt durchschnittlich 

bei einem Topwert von 1,7. Damit zeigt 

sich insgesamt eine Spitzenbewertung für 

die FORTUNA.  

 
 

Dieser Wert kann sich sehen lassen. Die 

überwältigende Mehrheit ist offensichtlich 

wirklich gerne bei der FORTUNA. Neben 

den ‚harten‘ Faktoren zeichnen auch das 

Imageprofil sowie die vielen persönlichen 

Anmerkungen der Mieter zur Mieterbefra-

gung ein ausgezeichnetes Stimmungsbild 

in der FORTUNA. 
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