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Wer baut ein Holzhaus?
Nachhaltiges Bauen ❙ Wer interessiert sich für nachhaltiges Bauen? Welche anderen  

Faktoren spielen für Konsumenten beim Hausbau eine Rolle? Teil 2 der Serie zeigt die  

relevanten Zielgruppen für Holzhäuser und ihre Ansprüche beim Hausbau.   Tamina Christ

Die zentralen Zielgruppen für Holzhäu-
ser sind

– das Liberal-Intellektuelle Milieu, 
– das Milieu der Performer,
– das Expeditive Milieu sowie 
– das Sozialökologische Milieu. 

Das Liberal-Intellektuelle Milieu ist die 
aufgeklärte, weltoffene, bestens situierte 
Bildungselite. Es wurzelt im ehemals Post-
materiellen Milieu. Dort konnten in den ver-
gangenen Jahren interessante Veränderun-
gen beobachtet werden: Während ein Teil 
der Postmateriellen – das heutige Liberal-
Intellektuelle Milieu – von ideologischen 
Weltanschauungen Abstand genommen 
und sich den Prinzipien der Leistungsgesell-
schaft geöffnet hat, etablierte und verfes-

tigte sich in einem anderen Teil dieser 
lebensweltlichen Orientierung – im Milieu 
der Sozialökologischen – die Gesellschafts- 
und Kapitalismuskritik.

Bei den Liberal-Intellektuellen führen 
Selbstbewusstsein und Wissen um das 
eigene Können zu einem souveränen 
Umgang mit beruflichen und familiären 
Herausforderungen. Vertreter dieses Milieus 
zeigen keine klassische Karriereorientierung. 
Doch materieller Erfolg ist wichtig, um den 
angestrebten, ganzheitlichen Lebensent-
wurf verfolgen zu können: Durchhaltever-
mögen und Leistungsbereitschaft gehen 
mit ausgeprägtem Individualismus und 
dem Wunsch nach Authentizität einher. 
Liberal-Intellektuelle versuchen, in ihrem 

Leben Freiräume zu schaffen, um sich sub-
tilen Genüssen, Bildung, Ästhetik und Kultur 
zu widmen. Zeitsouveränität spielt dabei 
eine ebenso große Rolle wie Entschleuni-
gung des eigenen Alltags.

Hausdesigns des Liberal-Intellektuellen 
Milieus:
•	 Affinität	zu	Bauhaus-Ästhetik:	klare	For-

men, Linien 
•	 Leitsatz	„form	follows	function“:	Luxus	in	
„schlichtem	Gewand“

•	 Balance	von	funktionaler	und	ästhetisch-
bedürfnisorientierter Gestaltung 

•	 Aufgeschlossenheit	gegenüber	moder-
nen, sinnvollen Baukonzepten

•	 Nachhaltigkeits-,	Umwelt-	und	Gesund-
heitsansprüche
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Das Expeditive Milieu mag nie dagewesene Formen, wie dieses runde  
Holzhaus, das sich mithilfe eines Fahrrads und mit Muskelkraft drehen lässt.
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Zielgruppen für HolZHäuser

Um die zentralen Zielgruppen für Holzhäuser zu bestimmen, werden die  
Milieuschwerpunkte hinsichtlich der Motive für nachhaltiges Bauen abgleicht.  
Diese sind Nachhaltigkeitsbewusstsein, Gesundheitsorientierung, Naturverbunden-
heit sowie anspruchsvolle Wohnästhetik.

•	 Ablehnung	herkömmlicher	 konventio-
neller Baustile

•	 Starke	Naturverbundenheit

Hoher Ansprunch an Qualität
Die Performer verbinden ein global-öko-
nomisches Denken sowie Leistungs- und 
Effizienzorientierung. Strategisch richten 
sie ihren Lebenslauf auf Beruf und Karriere 
aus.	Neben	dem	Streben	nach	materiellem	
Erfolg ist ihnen ein intensives Leben wich-
tig. Dieses von Erfolg geprägte Milieu kann 
als die neue multi-optionale Leistungseli-
te mit hoher IT- und Multimedia-Kompe-
tenz gesehen werden. Aufgrund ihrer neo-
liberalen Grundüberzeugung begrüßen sie 
die zunehmende Globalisierung und legen 
einen strategischen Opportunismus als 
Grundhaltung an den Tag. Sie haben den 
Anspruch, Avantgarde hinsichtlich Stilpräfe-
renzen und Lebensart zu sein, und weisen 
eine ausgeprägte Tendenz zu Distinktion 

ein hohes Maß an Flexibilität und Mobilität 
an den Tag. Sie sind ständig auf der Suche 
nach Grenzerfahrungen und versuchen ihr 
Netzwerk	–	online	wie	offline	–	zu	erwei-
tern. Erfolg ist ihnen wichtig – doch diesen 
messen sie weniger an konventionellen als 
an ihren eigenen Maßstäben. Sie gestalten 
und modellieren Lebensentwürfe jenseits 
geltender Regeln und suchen innovative 
Wege für neue Business- und Kommuni-
kationsoptionen.
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    finden sie den ersten Teil  
    dieses Artikels.
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FDas Milieu der Performer grenzt sich durch Design gerne  
gegenüber verbreitetem konventionellem Geschmack ab. 

und der Suche nach exklusiven Kreisen auf.
Hausdesigns der Performer:
•	 Avantgarde-Anspruch	 an	modernstes	

Hausdesign und -technik
•	 Präsentation	 eines	prestigeträchtigen	

Lebensstils (man zeigt gerne, was man 
kann und hat)

•	 Offenheit	für	außergewöhnliche,	auch	
futuristisch anmutende, Gebäudefor-
men

•	 Hoher	Anspruch	an	Qualität	der	Haus-
technik; zum einen als Spielzeug wie 
auch als Mittel zur Effizienzsteigerung 
(alltägliche Entlastung)

•	 Das	 eigene	 Haus	 als	 Ausweis	 einer	
zeitgemäßen Designkompetenz und 
Abgrenzung gegenüber verbreitetem 
konventionellem Geschmack

•	 Überdurchschnittliche	 Gesundheits-	
und	Nachhaltigkeitsorientierung

Stilsichere Provokation
Die Expeditiven sind ein sehr junges Milieu, 
das sich als hyperindividuelle postmoder-
ne Avantgarde versteht. Sie vereinen Leis-
tungsstreben mit einer unkonventionel-
len Lebensweise. Die Expeditiven zeich-
nen	sich	durch	Offenheit	gegenüber	Neu-
em und Fremdem aus und legen dabei 

Hausdesigns der Expeditiven:
•	 Faible	für	neu	erdachte,	nie	da	gewese-

ne Formen; stilistische Provokation wie 
inszeniert nachlässige Außenwirkung 
sind Anspruch auch an Hausdesigns

•	 Freude	an	der	Nutzung	ehemals	anders	
definierter Gebäude (z. B. alte Fabriken, 
handwerklich genutzte Häuser, stillge-
legte Kirchen oder Lichtspielhäuser, etc.)

•	 Ablehnung	des	herkömmlichen	Einfami-
lienhauses; eher industriell anmutende 
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Tamina Christ, Sinus-Institut für 
Markt- und Sozialforschung GmbH, 
Berlin

Autorin 

Gebäude mit guter Verkehrsanbindung 
(hohe Mobilitätsfrequenz)

•	 Wunsch	nach	Häusern,	die	das	Bedürfnis	
nach Kommunikation ermöglichen und 
Inspiration	für	Neues	bieten

•	 Häufiger	 in	 stark	 urbanen	 Regionen	
anzutreffen

Ökologische Baumaterialien und 
Energieeinsparung
Im Sozialökologischen Milieu sind Wachs-
tums- und Globalisierungsskepsis fest ver-
ankert. Basierend auf ihrer postmateriellen 
Grundhaltung sind sie offen gegenüber 
fremden Kulturen und gleichzeitig Banner-
träger von Political Correctness und Diver-
sity. Sie betonen die Wichtigkeit von Prinzi-
pien und fordern in verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereichen ein konsequentes 
Umdenken als notwendige Vorbereitung 
für kommende globale Herausforderun-
gen. Vertreter dieses Milieus vereint ein 
ausgeprägtes ökologisches und soziales 
Gewissen: Man verfolgt einen nachhalti-
gen Lebensstil und hat eine klare Vorstel-
lung	vom	„richtigen	Leben“.	Dazu	gehö-
ren auch der Wunsch nach Downsizing 
und Entschleunigung sowie das Streben 
nach Ganzheitlichkeit und Selbstverwirk-
lichung.	 Neoliberale	 Einstellungsmuster	
und die zunehmende Technologisierung 
des Alltags werden abgelehnt.

Hausdesigns des Sozialökologischen 
Milieus:
•	 Das	Haus	als	ein	wichtiger	Bestandteil	

eines konsequent ökologischen Lebens-
stils

•	 Affinität	zu	eher	konventionellen	Gebäu-
deformen, nicht protzig, kein außerge-
wöhnliches, hochmodernes Design. Das 
„menschliche	Maß“	als	Ausdruck	für	mehr	
Sein als Schein

•	 Hoch	geschätzt	werden	dennoch	inno-
vative Technologien zur Einsparung von 
Energie

•	 Ökologische	 Baumaterialien	 und	 der	
Aspekt	der	Nachhaltigkeit	sind	wichtigs-
tes Prinzip beim Hausbau

•	 Ausgeprägte	Naturverbundenheit ❙
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Das Liberal-Interllektuelle Milieu hat eine Affinität zu klaren Formen und Linien und 
legt gleichzeitig großen Wert auf Nachhaltigkeits-, Gesundheits- und Umweltaspekte.
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Im Sozioökologischen Milieu gilt das Haus als wichtiger 
Bestandteil eines konsequent ökologischen Lebensstils. 
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