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Der Auftrag der Stiftung Domicil 
Die Stiftung Domicil ebnet wirtschaftlich und sozial benachteiligten Menschen den Zugang zu günstigem 
Wohnraum und sichert diesen nachhaltig. Sie übernimmt die Solidarhaftung im Mietvertrag, sorgt für einen 
reibungslosen Verlauf des Mietverhältnisses und bietet den Vermietern eine hohe Sicherheit. Die Stiftung kann 
auf einen breit abgestützten Stiftungsrat und auf mehr als 100 Wohnraumanbietende zählen, die sich 
verpflichtet haben, einen Teil ihres günstigen Wohnraums jenen Menschen zur Verfügung zu stellen, die 
existenziell darauf angewiesen sind. Die Stiftung Domicil hat während der letzten 23 Jahre über 1900 
Wohnungen in der Stadt und der Agglomeration Zürich vermittelt und haftet aktuell für über 900 Mietverträge.  
 
Die Erfolgsfaktoren 
Seit 1994 engagieren sich zahlreiche Immobilienunternehmen, private Eigentümer, Verbände wie SVIT, HEV, 
VZI zusammen mit Wohnbaugenossenschaften und städtischen Stellen dafür, dass auch sozial schwächere 
Mitglieder der Gesellschaft Zugang zu einer bezahlbaren Wohnung finden. Die Branche sieht in ihrem 
Engagement für Domicil auch eine Investition in gute Beziehungen zu Behörden und in ihr Ansehen in der 
Öffentlichkeit. Eine klassische Win-Win-Situation für verschiedene Akteure, die nur gemeinsam und im 
Vertrauen auf eine gute Zusammenarbeit eine wichtige und unverzichtbare Aufgabe erfüllen können.  
 
Hinter jeder Mieterin und jedem Mieter stehen ein breit abgestützter und engagierter Stiftungsrat und ein 
kompetentes und interdisziplinäres Team aus den Bereichen Immobilienbewirtschaftung, Sozialarbeit, 
Kommunikation, Integration und Management. Domicil hat durch langjährige zuverlässige Arbeit das Vertrauen 
der Immobilienbranche gewonnen und kann sich heute auf ein breites Netz von Wohnungsanbietenden 
verlassen. 
 
Das bietet Domicil den Wohnraumanbietenden 
Die Solidarhaftung ist der wichtigste Anreiz für die Vermieter. Domicil bietet in diesem Rahmen verschiedene 
Leistungen an: Vor der Vertragsunterzeichnung werden  die finanzielle Situation und die Wohnkompetenzen 
werden geprüft und Referenzen beim aktuellen Vermieter und Arbeitgeber eingeholt. Domicil nimmt an der 
Wohnungsübergabe teil, führt Mieterinnen und Mieter in die Wohninfrastruktur und ins Wohnumfeld ein, 
vermittelt Wissen über Mietadministration und das Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus. Domicil ist 
auch Anlaufstelle für VermieterInnen und MieterInnen, interveniert bei Mietzinsausständen und sozialen 
Schwierigkeiten, unterstützt bei der Konfliktlösung und sorgt für einen sorgfältigen Abschluss des 
Mietverhältnisses. 

 
Ein Gewinn für alle 
Die Wohnungsanbietenden haben kein unternehmerisches Risiko und weniger Aufwand mit der Auswahl der 
Mietenden und bei Schwierigkeiten im Mietverhältnis. 
Die Wohnungssuchenden verfügen über ein bezahlbares, angemessenes und sicheres Zuhause und über 
mehr Wohnraum für weniger Geld.  
Die öffentliche Hand und die Allgemeinheit werden entlastet, wenn einkommensschwache Haushalte eine 
günstigere Wohnung finden und diese langfristig behalten können. Eine sichere und menschenwürdige 
Wohnsituation trägt zudem massgeblich zum sozialen Frieden in der Gesellschaft bei. 
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