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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

„AllesWirdGut“ heißt ein Architekturbüro, Balsam dieser Name. Nach 
dem Toben des Chemnitz-Mobs, der WM, der Hitze, der Eröffnung 
der Brüsseler Bannon-Zentrale, während der Spritpreis steigt und sich 
der Bauminister selbst zerlegt, vor dem No-Deal-Brexit, der Verände-
rung der Welt durch Wetter und künstliche Intelligenz lechze ich nach 
Trost. Wenn das DIW in der Situation sagt, die Preise für Wohnimmo-
bilien in den Metropolen gingen zurück, geht das grad gar nicht ...

Zum Glück wird es bald wieder so richtig positiv, da ist Expo Real, bei 
der Coworking, Digitalisierung, Frankfurt & Co. hundertfach als si-
chere Trends bezeichnet werden und Deutschland, so oft wir es hören 
wollen, als sicherer Hafen. Allerdings hat die Hafenmeisterei Probleme, 
sie wissen nicht wirklich, wie es geht. Zurzeit diskutieren sie.

Über das Bestellerprinzip beim Immobilienkauf und die Friktionen 
beim ressortübergreifenden Breitbandausbau. Manchmal werden sie 
auch tätig. Dann machen sie Dinge richtig. Aber so vieles läuft falsch: 
In immer mehr Bundesländern scheitert die Mietpreisbremse. Sozial-
wohnungen laufen aus der Bindung, Kommunen reagieren, verhängen 
unrealistische Sozialimmobilienquoten. Wenn kein Privater mehr baut, 
rudern sie mit Dauer-Ausnahmeregelungen zurück. Währenddessen 
gibt der Bund den Ländern Geld für den sozialen Wohnungsbau. Doch 
die verwenden es für andere Dinge. Seit Jahren. Ungestraft.

Trotzdem läuft es, wir sind ja robust! Junge und Alte wissen: Die gro-
ßen Probleme über Deutschland verglühen immer irgendwo im All, 
das war so, das bleibt so, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche!

Die nur keiner mehr besucht. 

Ihr

Inkompetenz im Hafen

„Da hören Sie es wieder. 
Und da. Und da: „Deutsch-

land ist ein sicherer Ha-
fen!“ Das freut uns alle. 

Leider schwächeln die 
Hafenmeister ...“

Dirk Labusch, Chefredakteur
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Politik, Wirtschaft & Personal

STUDIE KFW-BANK

Fachkräftemangel bremst Bau neuer Wohnungen

Fehlende Fachkräfte bremsen laut einer Studie der staatlichen Förderbank 
KfW den Bau neuer Wohnungen. Vor allem mangelt es im Klempner-, Sa-
nitär-, Heizungs- und Klimahandwerk. „In den vergangenen zehn Jahren 
hat sich die Schere zwischen Baugenehmigungen und Baufertigstellungen 
im Wohnungssektor immer weiter geöffnet. Aktuell warten in Deutschland 
653.000 genehmigte Wohnungsneubauten auf Umsetzung“, erklärte KfW-
Chefvolkswirt Jörg Zeuner. Die Auftragsbücher seien prall gefüllt, doch weil 
Fachkräfte fehlten, könnten sie nicht abgearbeitet werden. Während das Bau-
hauptgewerbe den Angaben zufolge die Lücke bislang mit Mitarbeitern aus 
dem Ausland füllt, fehlen im Bauhandwerk zunehmend qualifizierte Kräfte. 
„Der Fachkräftemangel wird allmählich zum größten Risiko für eine Aus-
weitung der Bautätigkeit in Deutschland“, so Zeuner. 

Gr
afi

k:
 Im

m
ob

ili
en

w
irt

sc
ha

ft
; Q

ue
lle

: H
om

ed
ay

 w
w

w
.h

om
ed

ay
.d

e

Mieten für Studentenwohnungen auf Rekordniveau
Wie eine aktuelle Analyse des Maklerunternehmens Homeday für 75 deutsche Universitäts- und Hochschulstädte zeigt,  
kletterten die Mietpreise für Studenten-WGs in den letzten drei Jahren um durchschnittlich zwölf Prozent. In München,  
Berlin, Stuttgart und Passau betrug die Steigerung sogar mehr als 20 Prozent.

Preissteigerung 
der Kaltmiete für eine Studenten-WG mit einer 
Wohnfläche von 80 m2 in den letzten drei Jahren 
(in Prozent)

Aktueller Mietpreis im Sommer 2018 
(in Euro/m2)

23,1

17,60

MÜNCHEN1

22,2

10,75

BERLIN2

22,1

13,55

STUTTGART3

14,7

6,65

LEIPZIG4

10,8

10,75

KÖLN5

10,6
11,50

HAMBURG6

10,4
11,65

FREIBURG7

4,3
7,20

GREIFSWALD8

1

2

3

45

6

7

8
Mietpreise und Preisentwicklung
in ausgewählten Universitäts- und Hochschulstädten

In Deutschland sind 2017 pro 100 Millionen 
Euro Bundesmittel 1.728 Sozialmietwoh-
nungen entstanden, im Jahr zuvor waren es 
noch 2.411. Das geht aus einem Bericht der 
Bundesregierung hervor. Damit sei durch 
die gegenüber 2016 um 50 Prozent auf 1,5 
Milliarden Euro erhöhten Mittel keine ent-
sprechende Steigerung der Länderförderung 
des Sozialwohnungsneubaus erzielt worden.

1.728





8 SZENE

COBALT RECRUITMENT VERMITTELTE FAST DOPPELT SO VIELE KANDIDATEN 
Die Personalberatung Cobalt Recruitment hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund 450 Kandidaten als Fach- und 
Führungskräfte vermittelt, im ersten Halbjahr 2017 waren es 250. Für das laufende Jahr geht Cobalt von 900 bis 1.000 Jobvermittlungen 
im deutschsprachigen Raum aus. Im ersten Halbjahr 2018 stieg auch der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 
47 Prozent, die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit Ende 2017 von 85 auf 100 Angestellte.  

Frank Peter Unterreiner

Wer macht, was alle machen, macht nichts falsch – selbst wenn alles in die Hosen 
geht. Es ist spannend zu beobachten, wie einzelne Immobiliengattungen in der 
Beliebtheit der Investoren auf- und absteigen. So sehen viele Investoren Einzelhan-
delsimmobilien inzwischen skeptischer. Das mag mit Blick auf den Onlinehandel 
verständlich erscheinen, doch vor Kurzem waren Handelsimmobilien noch Investors 
Liebling, obwohl auch da schon klar war, dass der Onlinehandel zulegen wird und 
stationäre Konzepte Probleme bekommen können. Dafür machen jetzt überraschend 
viele in neue Produkte wie Mikroapartments und Coworking. 
Gerade mit Letzterem hätte man vor wenigen Jahren noch nahezu jeden Asset 
Manager und Investor in die Flucht geschlagen. Jetzt ergibt eine Umfrage von Union 
Investment unter deutschen, französischen und britischen Investoren, dass sich 
rund 60 Prozent ein Single-Tenant-Objekt ins Portfolio legen würden, das an einen 
Coworking-Anbieter vermietet ist. In Deutschland liegt die Quote immerhin noch 
bei 46 Prozent. Dabei weiß keiner, ob Coworking ein kurzfristiger Hype oder eine 
langfristige Entwicklung ist. 
Warum verändert sich das Investitionsverhalten innerhalb weniger Jahre, wenn doch 
Trends wie der Onlinehandel sich langfristig abzeichnen und Immobilien ein langfris     -
tiges Investmentgut sind? Liegt dies an einer kürzeren Haltedauer, der Orientierung 
an der Restlaufzeit des Geschäftsführervertrags oder rennen die Investoren wie die 
Lemminge einer dem anderen hinterher? 

KOLUMNE

Die Immobilien-
Lemminge rennen

BESTELLERPRINZIP 

Auch bei  
Immobilienkauf?
Die Bundesregierung will die 
Nebenkosten beim Immobilien-
kauf senken und prüft deshalb 
laut Bundesjustizministerin Ka-
tarina Barley (SPD), ob sich das 
von Mietwohnungen bekannte 
Bestellerprinzip übertragen lässt. 
Hintergrund des Vorstoßes ist eine 
Anfrage der Grünen. Die Makler-
branche ist aufgeschreckt. Der 
Immobilienverband IVD schlägt 
alternativ eine Reform der Grund-
erwerbsteuer vor. Das Besteller-
prinzip würde Immobilienkäufer 
nicht entlasten, sondern stärker 
belasten, meint IVD-Präsident 
Jürgen Michael Schick. Denn der 
Verkäufer würde die Provision auf 
den Kaufpreis aufschlagen. Auch 
der ZIA Zentraler Immobilien 
Ausschuss und der Eigentümer-
verband Haus & Grund wollen 
eher an der Steuerschraube drehen. 
CDU und FDP fordern Freibeträ-
ge bei der Grunderwerbsteuer, wie 
im Koalitionsvertrag vereinbart.

BAUMINISTERIN AHNEN 

Baukultur in Rheinland-Pfalz fördern

Rheinland-Pfalz will die Baukultur fördern. „Bei allen 
sich aufdrängenden gesellschaftlichen Fragen haben 
wir gemeinsam einen Anspruch an die Ästhetik: Wir 
freuen uns über gelungene Architektur, neue Ideen 
und besondere Konzepte, über attraktive Ortskerne 
und prägende Stadtbilder“, sagte Finanz- und Baumi-
nisterin Doris Ahnen beim Sommerfest der Architek-
tenkammer Rheinland-Pfalz. Als einen inhaltlichen Schwerpunkt nannte die 
Ministerin die Aufgabe, attraktiven Wohnraum zu schaffen. „Wir zeigen, dass 
sich die Förderung von mehr bezahlbarem Wohnraum in den Ballungsräu-
men und die Förderung der Gestaltung attraktiver Ortskerne sowie von be-
darfsgerechtem Wohnraum in den ländlichen Regionen nicht ausschließen.“

VERANSTALTUNG

25. Handelsblatt Jahrestagung

Die Handelsblatt Jahrestagung Immobilien-
wirtschaft feiert Geburtstag: In diesem Jahr 
findet die Veranstaltung zum 25. Mal statt. 
Anlässlich des Jubiläums wird auf der Tagung 
exklusiv eine Studie von Prof. Bert Rürup, Prä-
sident des Handelsblatt Research Institute, 
vorgestellt. Darin geht es um Gewinner und 
Verlierer des aktuellen Immobilienbooms. 
Experten diskutieren im Anschluss die Aus-
sagen. Die Veranstaltung findet am 6. und 7. 
November in Berlin statt. Weitere Informatio-
nen unter http://bit.ly/Immo2018Programm. Fo
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Doris Ahnen, Finanz- 
und Bauministerin
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 O
b es Hunde im Büro sind, die für mehr Zufriedenheit 
beim Mitarbeiter sorgen, oder das Paar-Recruiting 
in Spanien, damit der neu angeworbene Trainee in 
Deutschland nicht vereinsamt: Immobilienunterneh-
men, die bereit sind, über pfiffige, individuelle Lösungen 

für ihre Mitarbeiter nachzudenken und die gewohnten Pfade 
ihres Personalmanagements zu verlassen, haben gute Karten auf 
ihrem Weg in die schöne neue Arbeitswelt. Dynamischer soll alles 
werden, digitaler, flexibler, mitbestimmter, ergebnisorientierter 
und vor allem motivierender. Weg von starren Hierarchien und 
langen Abstimmungsschleifen hin zu agiler Zusammenarbeit und 
kurzen Entscheidungswegen. Neue Recruiting- und Führungs-
konzepte müssen deshalb her  – und ein neues Führungsverständ-
nis. Das macht einigen Mitarbeitern und Managern Angst, andere 
beflügelt der frische Wind der Change-Prozesse. „Alles eine Frage 
der Einstellung“, sagt Karsten Bich, Bereichsleiter Personal bei der 
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. „Und an dieser zu feilen, 
ist die größte Herausforderung für die Personaler der Branche, 
wenn ihre Strategien von Erfolg gekrönt sein sollen.“

Denn wer im Immobilienbereich Probleme erst dann angeht, 
wenn sie entstehen, ist zu spät dran und könnte dafür verant-
wortlich sein, dass sein Unternehmen langfristig an Bedeutung 
verliert oder gar vom Markt verschwindet. Die großen Entschei-
der der Immobilien- und Wohnungswirtschaft haben inzwischen 
erkannt, dass sie rechtzeitig beim Personal ihres Unternehmens 

ansetzen müssen, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben möchten, 
und dass sie dringend geeignete Konzepte benötigen, um den 
wachsenden Anforderungen des demografischen Wandels und 
der Digitalisierung gerecht zu werden. 

„Wir entwickeln uns gerade zu  
,The Digital Real Estate People‘.“

Auch mittelständische Unternehmen der Branche ziehen nach 
und entwickeln umfangreiche Personalstrategien für das „New 
Work“. Ganz oben auf der Prioritätenliste der Immobilienunter-
nehmen und ihrer Dienstleister stehen momentan die Themen 
Personalgewinnung und emotionale Mitarbeiterbindung, da die 
Fachkräfte am Markt bereits spürbar rar werden, und damit ein-
hergehend das so genannte Employer Branding, die Etablierung 
einer attraktiven Arbeitgebermarke. Die meisten Personaler der 
Branche beschäftigen auch stark die Themen digitale Transfor-
mation sowie agile Arbeitsformen und Führung. 

Alle Mitarbeiter bei der digitalen Transformation mitzuneh-
men und sie nicht auf dem Weg zu verlieren ist eine der größten 
Herausforderungen für Iris Schönbeck, Head of Human Resource 
Management beim Immobiliendienstleister Corpus Sireo Real 
Estate GmbH: „Wir entwickeln uns gerade von ,The Real Estate 
People‘ hin zu ,The Digital Real Estate People‘. Die aktuelle Zu-

HR-Chefs verraten 
ihre Strategien
Mitarbeiter begeistern, Herzen gewinnen, Unternehmen 
zukunftsfähig machen: Elf Personalentscheider der Brancheüber 
ihren Weg in die zunehmend digitalisierte Arbeitswelt.

ARBEITSWELT 4.0
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Digitale Transformation: 
Das Personalmanagement 

sollte den kulturellen  
Wandel aktiv begleiten.



bislang eine hohe emotionale Intelligenz und die Fähigkeit be-
ziehungsorientierter Kommunikation“, sagt Koglin.  „Sie müssen 
Mitarbeitern mehr Verantwortung und Entscheidungsfreiräume 
geben, mehr coachen – weniger kontrollieren. Wir richten unsere 
Weiterbildungsangebote dahingehend aus und erarbeiten auch 
individuell abgestimmte Coachings, um genau diese Kompe-
tenzen zu stärken.“ Die Bereitschaft zu permanenter Veränderung 
und die Lust am Wandel seien im heutigen Führungsverständnis 
viel stärker als bisher bei Deutsche Wohnen gefragt. „Deswegen 
wird vor allem auch der Führungskräftenachwuchs entsprechend 
darauf vorbereitet: Schließlich ist dies der entscheidende Hebel, 
um einen langfristigen Kulturwandel zu bewirken“, unterstreicht 
der HR-Spezialist.

Das sieht Sonja Albers, Personalchefin von Union Investment, 
der Fondsgesellschaft der Volksbanken Raiffeisenbanken mit 
Hauptsitz in Frankfurt/Main, ähnlich. „Dynamische Arbeitswei-
sen wie etwa agiles Projektmanagement oder die Möglichkeiten 
virtueller Kollaboration verändern die Anforderungen an die 
Führung sehr stark“, sagt sie. „Die Kunst besteht unter anderem 
darin, persönliche Beziehungen und Bindungen auch über un-
persönliche technische Kanäle aufzubauen und zu erhalten. Eine 
dynamischere Art zu führen wirkt sich somit natürlich auch auf 
die Mitarbeiter aus. Wichtig ist also, dass alle im Unternehmen 
mit einem positiven Mindset den Veränderungen optimistisch 
entgegensehen und mit Offenheit und Flexibilität begegnen. » Fo
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nahme von digitalisierten Prozessen, Workflows und Kommu-
nikationswegen wirkt sich auch auf unsere Unternehmenskultur 
aus. Traditionelle Hierarchiestufen werden durch die Digitali-
sierung immer mehr aufgeweicht. Leadership wird immer mehr 
zum Ermöglichen, Sinnstiften und Impulsegeben.“ 

„Im digitalen Wandlungsprozess kommt den Führungskräf-
ten eine besondere Rolle zu, da sie als Multiplikatoren maßgeb-
lichen Einfluss auf die sich verändernde Unternehmenskultur 
und das Verhalten der ihnen anvertrauten Mitarbeiter haben“, 
weiß auch Jens Koglin, Leiter HR bei der Deutsche Wohnen 
Gruppe, einer der führenden börsennotierten Immobilien -
gesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fo-
kus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, 
mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. „Wir arbei-
ten heute beispielsweise über Apps, die eigenverantwortliches 
Lernen und Weiterbilden ermöglichen, oder halten Inhalte in 
Video sequenzen als Teil digitaler Bibliotheken für Führungskräf-
te bereit“, erzählt der Personaler.

Bei Deutsche Wohnen arbeiten momentan fünf Generationen 
unter einem Dach, und Jens Koglin stellt fest, dass die Kollegen 
inzwischen wesentlich schneller als früher innerhalb des Unter-
nehmens ihre Aufgaben wechseln. Auch das Arbeiten in interdis-
ziplinären Teams gewinne in einer projektorientierten Struktur 
an Bedeutung und setze ein Höchstmaß an sozialer Flexibilität 
voraus. „Deshalb benötigen unsere Führungskräfte viel stärker als 



„Die durchgängige Digitalisierung 
der Personalprozesse erfordert gute 
strategische und konzeptionelle 
Vorbereitung, um Akzeptanz bei den 
Kollegen herzustellen. Sie müssen 
einen klaren Mehrwert bieten. 
Ein schlechter Prozess wird digital 
nur noch schlimmer, und ein nicht 
durchgängig digitaler Prozess schafft 
mehr Verdruss als Motivation. Ein 
absolutes No-Go ist zum Beispiel, 
Dokumente zwischendurch zum 
weiteren Bearbeiten, etwa für eine 
Unterschrift, ausdrucken und dann 
wieder einscannen zu müssen.“
Heinrich Beck, HR-Chef der  
Apleona-Gruppe

„Es geht für heutige Führungs-
kräfte jenseits von der Dominanz 
von Hierarchien und Positionen 
zunehmend darum, Lösungen 
unter Einbeziehung wachsender 
Anspruchsgruppen bestmöglich 
zu organisieren.“
Iris Schönbeck, Head of HR bei der  
Corpus Sireo Real Estate GmbH

„Ich merke, dass unsere Recruiter zu-
nehmend die Vorteile unseres Unter-
nehmens im Sinne eines Marketings 
stark positionieren müssen. Wir gehen 
davon aus, dass wir auf Dauer unseren 
Bedarf an Akademikern auf dem 
deutschen Markt nicht mehr decken 
können, und wollen unsere Recruiting-
aktivitäten auf den spanischen Markt 
ausweiten.“ 
Karsten Bich, Bereichsleiter Personal bei  
der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

„Wenn Führungskräfte bereit sind 
zu lernen und auch mal etwas 
falsch zu machen, sehen die Mit-
arbeiter, dass die Veränderungen 
gewünscht sind und man gemein-
sam auf einer unbekannten, aber 
spannenden Reise ist. Gleichzeitig 
wollen die Mitarbeiter viel mehr 
als früher wissen, wo es hingeht 
und wie der Einzelne zum erfolg-
reichen Wandel beitragen kann. 
Diesen Weg aufzuzeigen und 
zu erklären, erfordert ein neues 
Führungsverständnis, das  
es zu etablieren gilt.“
Jana Eggerding-Tenhagen, SVP Corporate 
HR bei der ista International GmbH 

„Immer häufiger wird Führung 
auf Distanz Teil unseres Ar-
beitsalltags. Damit einher geht 
ein Wandel von der Präsenz- zur 
Ergebniskultur. Führungskräfte 
müssen lernen, mehr zu moti-
vieren als zu kontrollieren.“
Sonja Albers, Personalchefin bei  
Union Investment

Agile 
Organisations- 
und Arbeits-
formen, neues 
Führungsver-
ständnis:  
11 HR-Chefs 
im Gespräch
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Immer häufiger wird Führung auf Distanz Teil unseres Arbeitsall-
tags. Damit einher geht ein Wandel von der Präsenz- zur Ergeb-
niskultur.“ 

Auch bei der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen wird 
momentan stark am neuen Führungskräftecurriculum ge-
schraubt, um das Management für die geänderten Anforderun-
gen des Unternehmens fit zu machen. „Wir wollen unsere Füh-
rungskräfte darauf trainieren, mit verschiedenen Haltungen und 
Werte modellen umzugehen“, sagt Helaba-Personalchef Karsten 
Bich. „Der neuen Generation muss ich beispielsweise wesentlich 
stärker Sinn geben, wenn ich Leistung fordere. Anweisungen rei-
chen nicht mehr aus.“ Das Thema Digitalisierung habe in dem 
Führungscurriculum von Helaba ebenfalls Niederschlag gefun-
den. Das Führen über die eigenen Bereichsgrenzen hinaus, das 
Führen in Kollaborationsprojekten bilde darin einen großen 
Schwerpunkt. Führungskräfteentwicklung bestehe ja nicht nur 
aus Trainings. Es geht auch darum, Führungskräfte zu vernetzen, 
sodass sie voneinander lernen, und ihnen Impulse sowie prak-
tische Methoden an die Hand zu geben. 

Digitale Prozessideen würden schließlich besonders gut ge-
deihen, wenn man Wissen miteinander auch bereichsübergrei-
fend teilt und in Teilschritten gemeinsam am großen Ganzen 
arbeitet. Das Unternehmen hat ein neues Mentoren- und ein 
Hospitationsprogramm ins Leben gerufen, um die Barrieren  
zwischen den einzelnen Fachbereichen abzubauen. „So schicken 
wir beispielsweise jemanden aus dem Immobilienkreditbereich 
in den Marketingbereich und umgekehrt für eine begrenzte Zeit“, 
erzählt Bich. Die ersten Ergebnisse aus diesen Prozessen seien 
positiv: „Führungskräfte haben sich crossdivisional in Teams zu-
sammengeschlossen und überlegt, wie sie die Digitalisierung für 
den Kunden nutzen können, um mehr Kundenzufriedenheit zu 
erhalten. Wir haben eine Gesellschaft gegründet, die den digitalen 
Prozess vorantreibt (Helaba Digital). In Kürze gehen wir mit einer 
digitalen Plattform für Kommunalkredite an den Start, die wir 
im Rahmen eines Joint Ventures entwickelt haben – ein digitales 
Stück Service für unsere Kunden.“ 

Teil der Digitalisierungsoffensive vieler Unternehmen der Im-
mobilien- und Wohnungswirtschaft ist auch die flächendeckende 
Einführung von Kollaborations- und Kommunikationstools, die 
die Zusammenarbeit und Kommunikation in den Unternehmen 
interaktiver, schneller und weniger hierarchisch gestalten sollen.  

Der Immobiliendienstleister Apleona beispielsweise möchte 
bei der Entwicklung von digitalen Kunden- und Nutzerlösungen 
sowie bei der Digitalisierung der eigenen Organisation und Pro-
zesse eine Vorreiterrolle einnehmen und hat deshalb mit IBM 
eine Entwicklungspartnerschaft für digitale und cloudbasierte 
Anwendungen im Immobilienmanagement geschlossen. „Ziel 
der Kooperation ist es, zusammen mit IBM und Großkunden 
operativ einsetzbare Anwendungen zu entwickeln, diese im Pra-
xisbetrieb in von Apleona gemanagten Portfolios zu testen und 
anschließend als Standardanwendung flächendeckend bei Kun-

den auszurollen“, berichtet Heinrich Beck, HR-Chef der Apleona-
Gruppe. „Daneben ist der Aufbau einer komplett cloudbasierten 
digitalen Plattform, genannt das Apleona Digital Ecosystem, der 
zweite wesentliche Baustein der Digitalisierungsoffensive. Sie 
sichert die Anschlussfähigkeit für viele weitere datenbasierte 
Lösungen und Prozesse, insbesondere auch für die internen.“

Für die Digitalisierung der eigenen Personalprozesse will 
Apleona die führende HR-Cloudsoftware SAP SuccessFactors 
einführen, die alle wesentlichen HR-Prozesse effizienter und 
transparenter abwickeln soll – auch der Bewerbungsprozess soll 
mit Hilfe dieser Software deutlich vereinfacht und beschleunigt 
werden. Fürs Recruiting setzt Apleona auf diverse soziale Medien 
und präsentiert sich dort mit Arbeitgeber- und Unternehmens-
profilen. „Daneben setzen wir auf die von den sozialen Medien 
angebotenen Recruitingtools, wir sprechen aber auch potenzielle 
Kandidaten über die eigenen Recruiter in den sozialen Medien 
direkt an“, erzählt Heinrich Beck. Hilfreich seien dabei auch Initia-
tiven aus der eigenen Belegschaft wie etwa die Xing-Gruppe „Kli-
matechniker aus Leidenschaft“, in der sich Experten austauschen.

Kodex: „#partnerschaftlich #agil  
#digital #vernetzt #menschlich“

Bei der Instone Real Estate Group wurde das Personalteam extra 
mit Experten für den Bereich Social Media aufgestockt für einen 
stärkeren Fokus auf dieses Thema. Auch der Energiedienstleister 
ista International GmbH ist immer mehr dazu übergegangen, 
Kandidaten direkt in den sozialen Medien und Job-Plattformen 
zu suchen. „Um langfristige Verbindungen aufzubauen, vernet-
zen sich unsere Recruiter mit Kandidaten über verschiedenste 
Kanäle, die immer abhängig von der jeweiligen Zielgruppe sind. 
Für den einen Recruiter kann das ein klassisches Xing-Profil sein, 
für den anderen LinkedIn oder spezielle Alumni-Vereinigungen 
oder Netzwerkgruppen. Grundsätzlich ist in Zukunft auch der 
Einsatz von Chatbots denkbar“, erzählt Jana Eggerding-Tenhagen, 
SVP Corporate HR der ista. „Interessant ist der Netzwerkeffekt: 
Wenn wir mit einem Kandidaten nicht zusammenkommen, 
bleiben wir über die Online-Netzwerke dennoch in Kontakt. 
Im besten Fall entsteht ein externer Kandidatenpool mit viraler 
Reichweite, in dem wir unsere Arbeitgebermarke langfristig po-
sitionieren können und Kandidaten uns weiterempfehlen.“ An 
der Employer-Branding-Strategie, der Arbeitgebermarke, wird 
bei ista momentan gemäß dem Kodex der HR-Abteilung „#part-
nerschaftlich #agil #digital #vernetzt #menschlich“ kräftig gefeilt: 
„Zurzeit probieren wir schon eine ganze Reihe aus. Beispiels-
weise experimentieren wir mit Retargeting- und Geofencing-
Kampagnen, um unsere Zielgruppen passgenauer ansprechen 
zu können. Außerdem gehen wir auf Experten-Communities zu, 
beispielsweise im Bereich IT. Wir haben im März einen ,Hacka-
thon‘ für Programmierer veranstaltet, wo es darum ging, eine » 

13        www.haufe.de/immobilien   09.2018
Fo

to
s:

 A
pl

eo
na

; I
st

a;
 C

or
pu

s 
Si

re
o;

 U
ni

on
 In

ve
st

m
en

t



14 POLITIK, WIRTSCHAFT & PERSONAL I TITELTHEMA

App zur Bilderkennung von Heizkörpertypen zu entwickeln. Seit 
einiger Zeit gibt es auch einen ,ista Scrumtisch‘. Externe aus der 
IT-Szene sind herzlich eingeladen, sich einmal im Monat nach 
Feierabend bei Snacks und Getränken zu agilen Themen aus-
zutauschen. Das Recruitment-Team nutzt diese neuen Formate, 
um sich mit potenziellen Kandidaten zu vernetzen.“

Trends im Recruiting:  
Mit neuen Tools in die digitale Zukunft

Auch bei der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union In-
vestment ist die Digitalisierung inzwischen fest in den Rekrutie-
rungsprozess integriert und aus diesem nicht mehr wegzuden-
ken, erzählt Sonja Albers, Bereichsleiterin Konzern-Personal bei 
Union Investment. „Für die Einstellung von Nachwuchskräften 
nutzen wir beispielsweise zeitversetzte Videointerviews, in de-
nen sich die Kandidaten von ihrem präferierten Endgerät und 
zu jeder beliebigen Uhrzeit vorstellen können. Denkbar ist auch, 
dass wir zukünftig den Bewerbern die Möglichkeit bieten, anstelle 
von Bewerbungsanschreiben kurze Vorstellungsvideos einzurei-
chen.“ Das Unternehmen will für die Bewerber und zukünftigen 
Mitarbeiter den Einstieg dadurch so unkompliziert wie möglich 
machen. „So denken wir derzeit beispielsweise auch über die 
Einführung eines Tools zur elektronischen Terminvereinbarung 
nach, in dem sich die Bewerber einen Termin für das persönliche 
Gespräch bei uns online aussuchen können“, erzählt die Perso-
nalexpertin.

„Bewerber wollen sich nicht lange mit Bewerbungstools auf-
halten“, weiß auch CBRE-Personalexpertin Elisabeth Bagehorn. 
„Bewerbungsverfahren müssen möglichst einfach und intuitiv 
gestaltet werden. Das setzen wir bereits mit unserem ATS-System 
um, über das man sich auch mit dem Xing- oder LinkedIn-Profil 
bewerben kann und zusätzlich nur noch wenige kurze Fragen 
beantworten muss, bevor der Bewerbungsvorgang abgeschlos-
sen ist.“ Und damit die Führungskräfte dann schneller mit dem 
Kandidaten in Kontakt treten können, stellt ihnen der Immobi-
liendienstleister eine spezielle App zur Verfügung. 

Auch die WISAG Facility Service Holding nutzt den digi-
talen Fortschritt für ihr Recruiting und setzt unter anderem auf 
die Präsenz in sozialen Medien wie Xing und kununu.  Nathalie 
Grimm, Leiterin Personal bei der WISAG, gibt jedoch zu be-
denken, dass trotz zunehmender Digitalisierung persönliche 
Kontakte und Weiterempfehlungen – also die klassische Mund-
zu-Mund-Propaganda – nach wie vor ein erfolgreicher Weg sind, 
um Mitarbeiter zu gewinnen. Deshalb investiere das Unterneh-
men auch in Programme wie „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“. 
Wer trotz Xing, Facebook & Co auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
langfristig die geeigneten Kandidaten nicht mehr findet, rüstet 
sich für die globale Suche außerhalb der Landesgrenzen. So sei 
man beim Immobiliensoftware-Hersteller Flowfact, einer Tochter 

von ImmobilienScout24, dazu übergegangen, das Recruiting über 
internationale Plattformen voranzutreiben, an internationalen 
Meet-ups teilzunehmen und den Fokus auf englischsprachige Be-
werber auszuweiten, erzählt Geschäftsführer und CTO Daniel 
Kim. Mit Hilfe von Online-Bewerbungsverfahren und Vorstel-
lungsgesprächen über Video-Tools wie Gotomeeting sei inzwi-
schen schließlich ohne großen Aufwand vieles möglich. Fragen 
zu der jeweiligen Stelle können vorab beispielsweise via Chatbox 
auf der Homepage von Flowfact gestellt werden. „Infos über das 
Unternehmen gibt es außerdem auf Instagram (inside_flowfact), 
um potenziellen Bewerbern, aber auch Kunden lustige, kuriose, 
spannende und realistische Einblicke in unseren Alltag zu gewäh-
ren. Das Feedback zur Instagram-Seite von Bewerbern ist sehr 
positiv“, sagt Daniel Kim.

Auch bei Helaba gehen die Recruiting-Pläne der Zukunft 
Richtung Ausland. „Ich glaube nicht, dass wir als eine weniger 
sichtbare Bank auf Dauer unseren Bedarf an Akademikern noch 
auf dem deutschen Markt decken können. Es gibt aber eine sehr 
hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, und die Hochschulen 
dort liefern hervorragend ausgebildete Kräfte“, erzählt Bich. „Des-
wegen ist Spanien unser Ausweichmarkt, und wir haben bewusst 
spanisch sprechendes Personal in unserem neuen Recruiting und 
Employer Branding Team eingesetzt.“ Besondere Herausforde-
rung sei beim Recruiting in Spanien, dass diese Zielgruppe als 
sehr stark familiengebunden gilt. „Junge Menschen werden wir 
daher nur als Paar holen und langfristig integrieren können“, 
weiß Bich. „Zum Glück haben wir sehr viele Firmenkunden im 
Mittelstand und in der deutschen Großindustrie, und wir wollen 
in diesem Punkt Kooperationen mit ihnen eingehen, um eine 
Win-win-Situation zu erzielen. Wir nehmen beispielsweise die 
spanische Bewertungsexpertin und unser Kooperationspartner 
stellt ihren Mann, den Maschinenbauer, ein.“

Doch nicht nur internationale Bewerber werden von den 
Unternehmen jetzt gesucht, auch Kandidaten mit Brüchen im 
Lebenslauf, die früher bedenkenlos aus dem Raster der Unter-
nehmen gefallen wären, haben jetzt eine Chance auf gute Jobs. 
„Wir haben die Toleranz und Durchlässigkeit für Bewerber, die 
nicht 100 Prozent den Wunschanforderungen für offene Stellen 
entsprechen, deutlich erhöht, das heißt, Bewerbungen werden 
längst nicht mehr anhand von Idealprofilen vorsortiert, sondern 
jede wird von qualifizierten Recruitern individuell geprüft. Be-
werber mit Brüchen im Lebenslauf oder fehlenden Qualifikati-
onen haben im Bewerbungsprozess so deutlich mehr Chancen, 
offene Stellen zu besetzen und sich über entsprechende Qualifi-
zierungsmaßnahmen oder ,Learning on the Job‘ entsprechend 
zu bewähren“, erzählt Heinrich Beck, HR-Chef der Apleona-
Gruppe, des Immobiliendienstleisters mit Sitz in Neu-Isenburg.  
Die Landesbank Helaba will sich in Zukunft außerdem verstärkt 
auf den Markt der Körperbehinderten einstellen. „Mit dem neuen 
Gebäude, das die Bank in Offenbach baut, wollen wir Barriere-
freiheit erreichen und bewusst damit werben, dass wir auf » Fo
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„Wir haben unseren Fokus auf 
englischsprachige Bewerber 
ausgeweitet und suchen unser 
Personal verstärkt auch über 
internationale Plattformen.“
Daniel Kim, Geschäftsführer und CTO  
bei Flowfact

„Wir müssen und werden uns dem 
digitalen Wandel stellen, das steht 
außer Frage. Auch hier sehen wir 
unsere Führungskräfte in einer ver-
antwortlichen Schlüsselrolle, nämlich 
sich dem digitalen Wandel zu stellen, 
ihn anzunehmen und auf etwaige 
Ängste, Vorbehalte o. Ä. in der Beleg-
schaft angemessen zu reagieren. Ihre 
Aufgabe besteht darin, Fragen offen 
und ehrlich zu beantworten, vorbild-
haft in diesem Wandlungsprozess 
voranzuschreiten und hierbei alle 
Mitarbeiter mitzunehmen – unter-
stützt von Firmenleitung und HR.“
Antje Conrad, Personalleiterin bei der  
DIM Holding AG 

„Die Einführung von Open-Space-Bü-
roflächen bringt Vorteile wie unkom-
plizierte Abläufe, kurze Wege, viel 
Transparenz und Stärkung von Grup-
pendynamiken. Kreativität und Pro-
duktivität werden gefördert. Gerade 
mit Open-Space-Flächen schaffen wir 
wortwörtlich Raum für agiles Denken 
und Arbeiten. Die wichtigsten Kom-
munikationsbereiche im Unternehmen 
werden wir künftig in einem solchen 
Open Space zusammenführen.“
Jens Koglin, Leiter HR bei Deutsche Wohnen

„Wir arbeiten derzeit an einem 
neuen Bewerberportal, das 
sich durch eine hohe Benutzer-
freundlichkeit auszeichnet. Es ist 
natürlich auch über alle mobilen 
Endgeräte erreichbar, heutzuta-
ge eine zwingende Vorausset-
zung. Darüber hinaus haben wir 
unser Personalteam mit Exper-
ten für den Bereich Social Media 
aufgestockt für einen stärkeren 
Fokus auf dieses Thema.“ 
Oliver Schmitt, CFO der Instone Real 
Estate Group

„Intern haben wir verschiedene 
Gruppen, um das Schwarmwissen 
zu bündeln und die richtigen Per-
sonen zusammenzuführen. So wie 
die Teams gerade gebraucht wer-
den, werden sie zusammengesetzt. 
Dazu nutzen wir unser digitales 
Tool CBRE 360.“
Elisabeth Bagehorn, Co-Head Human  
Resources bei CBRE in Deutschland

„Trotz zunehmender Digitalisierung auch 
im Recruiting: Persönliche Kontakte und 
Weiterempfehlungen – also die klas-
sische Mund-zu-Mund-Propaganda – sind 
nach wie vor ein erfolgreicher Weg, 
um Mitarbeiter zu gewinnen. Deshalb 
investieren wir auch in Programme wie 
,Mitarbeiter werben Mitarbeiter‘.“ 
Nathalie Grimm, Leiterin Personal bei der  
WISAG Facility Service Holding GmbH
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Menschen mit Handicaps eingerichtet sind. Auch der barriere-
freie Zugang zu Daten ist ein Thema für uns und ein wesent-
licher Faktor für die Sehbehinderten. Wir setzen auf Inklusion 
und werden damit auch ins Personalmarketing gehen“, sagt Bich.

Ein Ziel der Unternehmensvision:  
die Herzen der Mitarbeiter gewinnen

Doch nicht nur die Rekrutierung der Mitarbeiter und das richtige 
Personalmarketing werden immer wichtiger für die Unterneh-
men im Immobilienbereich, um weiterhin Top-Arbeitskräfte für 
ihre Kunden vorhalten zu können. Besondere Priorität haben 
auch Programme, die vorhandene Mitarbeiter ans Unterneh-
men emotional binden sollen, denn den Mitarbeitern geht es 
in der Regel nicht nur um hohe Gehälter, wenn sie nicht zum 
Wett bewerber wechseln. So möchte Nathalie Grimm, Leiterin 
Personal bei der WISAG Facility Service Holding, die eigenen 
Mitarbeiter vor allem für ihr Unternehmen begeistern und ihre 
Herzen gewinnen: „Das ist eines der Ziele, die wir in unserer 
Unternehmensvision verankert haben. Alle unsere Personalstra-
tegien sind darauf ausgerichtet.“

„Jeder fühlt sich auf individuelle Art angesprochen und moti-
viert – hier haben wir, insbesondere unsere Führungskräfte, einen 
geeigneten Werkzeugkoffer bereitzuhalten und zu nutzen“, sagt 
auch Antje Conrad, Personalleiterin bei der DIM Holding AG, 
die sich dem Management rund um die Immobilie verschrieben 
hat. Schließlich bewerbe sich das Unternehmen quasi täglich auf 
ein Neues um diejenigen, die da sind, damit sie auch bleiben. 
Die wichtigsten Stichwörter in diesem Zusammenhang sind 
Motivation, Fördern und Fordern, faire Vergütung, Vertrauen 
und Flexibilität in Arbeitszeit und -raum wie etwa Angebote der 
Tele- und Mobilarbeit. Der Immobiliensoftware-Experte Flowfact 
setzt zudem auf  attraktive Arbeits- und Teamumgebung und will 
auch mit Fitnessstudios, Müslistationen und Design-Büros seine 
Angestellten begeistern. „Bei uns sind außerdem Hunde im Büro 
gerne erlaubt“, stellt Kim heraus. „Doch auch harte Benefits sind 
relevant wie zum Beispiel eine gute Altersvorsorge für unsere 
Mitarbeiter.“

Natürlich stehen insbesondere die Führungskräfte in der 
Pflicht, für die emotionale Mitarbeiterbindung zu sorgen, indem 
sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit den nötigen Freiräu-
men für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf etablieren. „Bei 
uns sind flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und Ver-
trauensarbeitszeit die Kernbestandteile unserer Arbeitskultur, mit 
denen wir unsere Mitarbeiter gezielt an das Unternehmen binden 
wollen“, sagt  Oliver Schmitt, CFO der Instone Real Estate Group. 
„Unsere Arbeitszeiten sind zwar flexibel, dennoch haben wir ge-
wisse Kernarbeitszeiten vereinbart, um sicherzustellen, dass sich 
unsere Mitarbeiter zu bestimmten Zeiten austauschen können. 
Das ist gerade im Projektgeschäft unabdingbar.“ Auch für den 

Immobiliendienstleister CBRE ist die Mitarbeiterbindung neben 
dem Recruiting von enormer Bedeutung. Das Unternehmen setzt 
insbesondere auf Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf,  die so genannte Work-Life-Balance, um seine Mitarbeiter 
glücklich zu machen. „CBRE befindet sich weiter auf Expansions-
kurs – auf diesem Weg möchten wir nicht nur neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für uns begeistern, sondern auch unsere 
derzeitigen Kolleginnen und Kollegen weiterhin halten, sie sind 
ja unser wichtigstes Asset“, sagt Elisabeth Bagehorn, Co-Head 
Human Resources bei CBRE in Deutschland. „Das gelingt uns 
nur, wenn CBRE als Arbeitgeber so attraktiv bleibt und unse-
re Mitarbeiter gerne hier arbeiten, Stichwort Well-being. Dazu 
zählen beispielsweise moderne Arbeitswelten, in denen unter 
anderem entsprechende Technologien dafür sorgen, dass eine 
hohe Flexibilität gegeben ist. Auch das Thema Mobilität ist enorm 
wichtig; Mitarbeitern muss es möglich sein, von überall einfach 
arbeiten zu können. Dazu haben wir beispielsweise unser Tool 
CBRE 360 entwickelt.“ Mit dieser App lassen sich per Smartphone 
Konferenzräume reservieren, Kollegen im Gebäude finden, Ver-
abredungen zum Mittagessen treffen und fast alles rund um den 
Arbeitsplatz steuern.

Personalstrategie gemeinsam  
mit Mitarbeitern entwickeln

Agiles Arbeiten in Zeiten der digitalen Transformation und des 
geänderten Führungsverständnisses setzt jedoch voraus, dass die 
einzelnen Personalstrategien der Unternehmen der Immobili-
en- und Wohnungswirtschaft nicht von oben herab entwickelt 
werden, sondern dass die Mitarbeiter in den Entwicklungsprozess 
einbezogen werden und diesen aktiv mitkreieren dürfen, um sich 
wohl zu fühlen. 

Bei Apleona werden beispielsweise jährlich die Mitarbeiter al-
ler Bereiche und Hierarchieebenen in Workshops gerade zu The-
men wie Recruiting, Mitarbeiterbindung und Unternehmenskul-
tur befragt, und viele der dort gewonnenen Erkenntnisse fließen 
in Konzepte und in das Tagesgeschäft der HR-Verantwortlichen 
ein. „Zum Beispiel wurden konkrete Vorschläge zum Employer 
Branding, wie etwa regionale Radiowerbung, aufgegriffen und 
umgesetzt“, sagt Heinrich Beck, HR-Chef der Apleona-Gruppe. 
Bei der Helaba können sich Mitarbeiter aller Hierarchiestufen 
für HR-Projekte wie etwa die Entwicklung eines Potenzialträ-
gerprogramms melden. Anschließend werden Akteure aus dem 
gesamten Unternehmen, für die das Problem von Relevanz sein 
könnte, zu einem so genannten Sounding-Board eingeladen, um 
Feedback und Anregungen zu sammeln. Damit arbeite dann die 
Projektgruppe weiter, um sich später einer zweiten Sounding-
Runde zu stellen. Nach der letzten Überarbeitung geht das Pro-
dukt dann in die Testphase und wird anschließend eingeführt. 
Auch bei Corpus Sireo wird Personalstrategie nicht am „grünen“ 
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Digitalisierung einzulassen. Denn die größte Herausforderung 
für Personaler verbirgt sich im Kulturwandel, mit all seinen in-
haltlichen Facetten. 

Dieser beinhaltet einen Prozess, der mit langem Atem, guter 
Kommunikation und Vorleben der aktualisierten Werte nach-
haltig von allen Beteiligten durchgeführt werden muss. „Die er-
folgreiche Umsetzung agiler Organisationskonzepte hängt aus 
meiner Sicht maßgeblich davon ab, ob es gelingt, durch einen 
Kulturwandel Barrieren in den Köpfen von Mitarbeitern und 
Führungskräften zu überwinden“, sagt Jens Koglin, HR-Chef bei 
Deutsche Wohnen. „Hierfür bedarf es insbesondere einer verän-
derten Haltung, die auf Grundlage aktualisierter Werte gemein-
sam vom Management und der Belegschaft gelebt werden muss. 
Nur so wird der Prozess eines Kulturwandels gelingen.“ «

Irene Winter, Berlin

Tisch für die Mitarbeiter, sondern mit ihnen gemeinsam entwi-
ckelt. „Die Mitarbeiter sind aufgefordert, an unterschiedlichsten 
Projekten mitzuwirken. Beispielhaft sei hier das interne Online-
Game Building erwähnt. Jeder Mitarbeiter konnte hier mit einem 
persönlichen Baustein zu einem starken Swiss-Life-Asset-Mana-
gers-Fundament beitragen und sagen, was für ihn einerseits die 
Swiss Life Asset Managers ausmacht und was nachhaltig wichtig 
ist“, erzählt Personalexpertin Iris Schönbeck.

Doch es wird nicht nur immer wichtiger, die Mitarbeiter in die 
Konzeptentwicklung einzubeziehen und Mitarbeiterbefragungen 
durchzuführen. Je mehr Eigenverantwortung die einzelnen Mit-
arbeiter und die Teams übertragen bekommen, je mehr sie auf 
Augenhöhe mitdiskutieren können, gefördert werden und flexi-
bel über Arbeitszeit und -ort entscheiden können, desto mehr 
steigt die emotionale Bindung und die Bereitschaft, sich auf die 
Change-Prozesse der Zukunft, auf agile Arbeitsprozesse und die 
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Der Vorgesetzte 
als Innovationsmotor

Quelle: EBZ Business School

Relevanz der Qualifikationen von Führungskräften in der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 

Sozialkompetenz (u.a. Teamfähigkeit)
47 %

Unternehmerisches Denken und Handeln
47 %

Fachkompetenz im jeweiligen Einsatzgebiet
37 %

IT (Umgang mit Software, Digitalisierung von Prozessen)
35 %

Eigenverantwortliches Handeln
34 %

Innovationsfreude
30 %

Veränderungsbereitschaft
29 %

Kundenorientierung/Servicementalität
24 %

Interkulturelle Kompetenz
12 %

 Laut dem Innovationsbarometer der 
Immobilienwirtschaft des EBS Remi-
Kompetenz-Centers Innovation & 

Entrepreneurship befand sich die Immo-
bilienbranche auch 2017 noch in der Kom-
fortzone: Sie steht Neuerungen eher ab-
wartend und reaktiv gegenüber, als selbst 
innovativ zu sein. Dies mag insbesondere 
für die etablierten Player gelten, wohinge-
gen PropTechs die Branche aufmischen. 

Innovationen sind ein probates Mittel, 
um sich von der Konkurrenz abzuheben. 
Jede Neuheit hat ihren Ursprung in einer 
kreativen Idee. Die Ergebnisse aus der For-
schung widersprechen der Annahme, dass 
Innovationen oftmals allein auf dem Zu-
fall beruhen. Stattdessen gründen sie auf 
konkreten Entscheidungen, zum Beispiel 
dem Beschluss, aus einer Idee ein neues 
Produkt oder eine neue Dienstleistung zu 
verwirklichen. Manager nehmen im Un-
ternehmen daher erheblichen Einfluss auf 
die Entwicklung von Innovationen. Das 
ist Anlass genug, um die Rolle der Ent-
scheidungsträger im Innovationsprozess 
einmal genauer zu beleuchten.

Das kreative Potenzial 
des Personals bleibt 
häufig ungenutzt

Innerhalb des Ideenmanagements lassen 
sich zwei wesentliche Rollen unterschei-
den: die des Ideengebers und die des 
Ideenförderers. Führungskräfte sehen 
sich häufig der ersten Rolle verpflichtet. 
Dies dürfte mitunter darauf zurückzufüh-
ren sein, dass der Fachkompetenz in der 
Auswahl von leitendem Personal in vie-
len Unternehmen die weitaus größte Be-
deutung beigemessen wird. Sozialen und 
methodischen Kompetenzen wird hierbei 
hingegen zumeist weniger Beachtung ge-
schenkt. Die so ausgewählten Entschei-
dungsträger sind deshalb bestrebt, die 

in sie gesetzten fachlichen Erwartungen 
zu erfüllen. Folglich sehen sie sich eher 
in der Verantwortung, neue Ideen selbst 
zu entwickeln, als dies ihrer Belegschaft 
zu überlassen. Das kreative Potenzial des 
Personals bleibt somit ungenutzt. Um die 
Ideenentwicklung im Unternehmen zu 
fördern, müssen sich Entscheidungsträger 
von ihrer Stellung als Wissensführer lösen. 
Anstatt der Rolle des Ideengebers sollten 
sie die des Ideenförderers einnehmen. Ihre 
zentrale Aufgabe ist die Herstellung eines 
Innovationsklimas. 

In einer innovationsfreundlichen Um-
gebung werden Veränderungen als He-
rausforderungen verstanden und nicht als 
Bedrohungen. Ein Manager sollte dies dem 
Team gegenüber klar zum Ausdruck brin-
gen. Zudem müssen Angestellte offen über 

Anstatt der Rolle des 
Ideengebers sollten 
Entscheidungsträger 
die des Ideenförderers 
einnehmen.
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Führungskräfte nehmen im Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf die  
Entwicklung von Innovationen. Braucht die Immobilienbranche neue Managertypen,  
um aus der derzeitigen Komfortzone herauszukommen?

Die Führungskraft kann die Ideenent-
wicklung mit der Anwendung von Kreati-
vitätsmethoden aktiv fördern. So lässt sich 
beispielsweise die Anzahl an umsetzbaren 
Vorschlägen durch ein gezielt eingesetztes 
Brainwriting steigern, bei dem Mitarbeiter 
nicht nur eigene Ideen nennen, sondern 
auch die des jeweils anderen weiterentwi-
ckeln. Dabei gilt es wiederum zu vermei-
den, zu sehr in die Rolle des Ideengebers 
abzudriften. Führungskräfte sollten sich 
mit eigenen Beiträgen möglichst zurück-
halten. Außerdem sollten sie Mitarbeiter-
ideen nicht kleinreden.

Für die Entwicklung von Innovationen 
sind Sozial- und Methodenkompetenzen 
somit ausschlaggebender als die alleinige 
Fachkompetenz der Manager. Dies lässt 
sich bereits der vom EBZ und von InWIS 
in zweijährigem Turnus durchgeführten 
Marktstudie zur Aus-, Fort- und Weiter-
bildung entnehmen. 55 Prozent der 335 
befragten Vertreter aus Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen berichten darin 
von Schwierigkeiten bei der Suche nach 
qualifiziertem Personal, 13,6 Prozent da-
von haben besonders Schwierigkeiten bei 
der Besetzung von Managementpositi-
onen. Diese Zahl ist fast doppelt so hoch 
wie noch zwei Jahre zuvor (7,5 Prozent). 

Die Befragten vermissen bei Füh-
rungskräften vor allem Sozial- und Me-
thodenkompetenzen (jeweils 27 Prozent 
der Nennungen), wohingegen die feh-
lende Fachkompetenz mit lediglich 13 
Prozent offensichtlich ein geringeres Pro-
blem darstellt. Dies spiegelt sich auch in 
der Führungskräfteentwicklung wider. 
Laut Umfragen steht die Sozialkompetenz 
mit deutlichem Abstand zur Fachkompe-
tenz an erster Stelle in der Relevanz der 
zukünftig zu vermittelnden Qualifikati-
onen (siehe Grafik). Innovationsfreude 
kommt hier auf immerhin 30 Prozent der 
Nennungen. 

Ängste und Besorgnisse sprechen dürfen, 
ohne gleich als veränderungsunwillig ab-
gestempelt zu werden. In der Kollaboration 
mit anderen kann sich der übergreifende 
Austausch förderlich für die Entwicklung 
neuer Ideen erweisen. Die Bildung eines 
Netzwerks aus verschiedenen Unterneh-
men der immobilienspezifischen Wert-
schöpfungskette ist ein vielversprechender 
Ansatz für die Ideenförderung. Innerhalb 
der Softwareentwicklung weiß man zudem 
schon lange die wertvollen Impulse der 
Kunden für die Ideenentwicklung zu schät-
zen. Für Immobilienunternehmen kann 
sich dies ebenfalls als positiv erweisen. 

Der abteilungs- und unternehmens-
übergreifende Austausch muss mit ge-
zielten Kommunikationsangeboten ge-
steuert werden. Hierzu zählen beispiels-
weise kurze Stand-up-Meetings zum 
Arbeitsbeginn. In informeller Atmosphäre 
können dabei Vorschläge besprochen wer-
den. Ferner gilt es Mut zur Ideenentwick-
lung zu honorieren. Hiermit sind nicht 
ausschließlich monetäre Anreize gemeint. 
Wertschätzung in Form eines Lobes kann 
in diesem Fall ebenso motivieren. 

Für die Entwicklung von 
Ideen benötigen die 
Mitarbeiter Freiräume, 
Zeit und Informationen

Unterstützung müssen die Mitarbeiter 
ferner durch die Gewährung von Ressour-
cen bekommen. Für die Ideenentwicklung 
benötigen die Beschäftigten vor allem 
Zeit, Freiräume und Informationen. Eine 
Führungskraft, die ihre Absprachen und 
Zusagen einhält, schafft darüber hinaus 
Vertrauen. Dies ist zugleich der wich-
tigste Baustein eines Innovationsklimas. 
Fehlt das Vertrauen in die Führungskraft, 
ist nicht zu erwarten, dass Arbeitnehmer 
ihre Ideen offen kommunizieren.

«

Prof. Dr. Tobias Keller, Bochum

Prof. Dr. Tobias 
Keller hat seit 2015 
die Professur für 
Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre, 
insbesondere Ma-
nagement und Per-
sonalentwicklung, 

an der EBZ Business School – University 
of Applied Sciences in Bochum inne.

AUTOR

MERKMALE EINES  
INNOVATIONSKLIMAS 

Offenheit gegenüber Neuem
Mut, Neues auszuprobieren, den ei-
genen Verantwortungs- und Tätigkeits-
bereich zu verlassen und dabei auch 
Fehler machen zu dürfen
Kollaboration – abteilungs- und un-
ternehmensübergreifende Zusammen    -
arbeit und Vernetzung
Kommunikation in Form ständiger 
Reports und ein ständiger Austausch 
über neue Ideen
Vertrauen in die Fähigkeiten der 
Mitarbeiter und in die Führung
Unterstützung durch die Gewährung 
benötigter Ressourcen (zum Beispiel 
Informationen) sowie Lob und Aner-
kennung
Transparenz in der Ideenbewertung 
und Entscheidungsfindung

FAKTEN
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ermöglicht, Grundstücke auch unmit-
telbar, also ohne Bieterverfahren, an die 
Kommunen zu verkaufen. Diese müssen 
sich dadurch nicht der Konkurrenz auf 
dem Markt stellen. 

Kommunen können seit 2015 ja auch 
verbilligt Grundstücke erwerben … 
Jedenfalls unter bestimmten Vorausset-
zungen – beispielsweise für den sozialen 
Wohnungsbau. Damit haben sie eine gute 
Ausgangslage für die Verwirklichung ih-
rer wohnungspolitischen und städte-
baulichen Aufgaben. Wir werden die 
Gestaltungsspielräume nutzen, die uns 
haushaltsrechtlich zur Verfügung stehen 
– und dabei das EU-Beihilferecht im Blick 
behalten.

Wird es keine „wirtschaftliche Verwer
tung“ mehr geben? § 1 des BImA-Ge-
setzes regelt, dass nicht betriebsnotwen-
diges Liegenschaftsvermögen „wirtschaft-
lich zu veräußern“ ist. Das ist auch richtig 
so, schließlich geht es um das Geld des 
Steuerzahlers. Auch der Verkauf im Wege 
des Erstzugriffs ist wirtschaftlich, denn der 
Preis ergibt sich aus einem fundierten Ver-
kehrswertgutachten. Auf dieser Grundlage 
werden auch die Verbilligungen errechnet.

Wird Ihr Erfolg daran gemessen, wie 
viel Erlös die BImA dem Bund erbringt? 
Was bedeutet das für das Engagement, 
nach sozialen Kriterien zu verkaufen? 
Bei der BImA erhält niemand Prämien für 
hohe Erlöse! Unsere Hauptaufgabe ist es, 
dienstliche Nutzer aus der Bundesverwal-
tung angemessen unterzubringen. Daher 
bestehen die Einnahmen der BImA zu fast 
80 Prozent aus den Mieteinnahmen dieser 
dienstlich genutzten Liegenschaften. Die-
se machen auch den weitaus größten Teil 
des Milliardenbetrages aus, den die BImA 
Jahr für Jahr an den Bundeshaushalt ab-
führt. Der Verkaufserlös spielt hierbei eine 
wesentlich kleinere Rolle.  

Herr Fietz, seit dem 1. März haben Sie 
bei der BImA als Vorstandssprecher ver
schiedene Geschäftsbereiche übernom
men. Welches sind die Schwerpunkte 
für Ihre Amtszeit? Wo Wohnraum knapp 
ist, wollen wir für Beschäftigte des Bundes 
zukünftig verstärkt Wohnungsfürsorge 
betreiben und zusätzlichen Wohnraum 
schaffen. Außerdem wollen wir gemein-
sam mit den Kommunen Wege finden, mit 
der Umnutzung von Konversionsflächen 
die Stadtentwicklung zu unterstützen. Da-
für müssen wir aber auch bald unsere per-
sonelle Ausstattung verbessern. Es ist uns 
in einem ersten Schritt bereits gelungen, 
die Zahl der Arbeitsverhältnisse, die ohne 
Sachgrund befristet sind, deutlich herun-
terzufahren und in unbefristete Verträge 
umzuwandeln. 

Die Privatwirtschaft als Konkurrenz zur 
BImA – wie groß ist das Problem? Das ist 
keine ganz einfache Situation. Die BImA 
hat bundesweit rund 7.000 Beschäftigte. 
Bis Ende 2022 müssen wir etwa 650 Ar-
beitsplätze aufgrund von Altersabgängen 
neu besetzen. Zusätzlich werden wir neue 
Aufgaben übernehmen, für die wir Fach-

„Die BImA vollzieht eine Gratwanderung ...“

personal und die dafür erforderlichen 
Haushaltsstellen brauchen. Besonders in 
der Informationstechnik, aber auch zu-
nehmend im Betriebs- und Baumanage-
ment kann die Privatwirtschaft höhere 
Gehälter anbieten – wir sind dabei an 
die Tarifverträge des öffentlichen Diens-
tes gebunden. Zudem ist es ein Wett-
bewerbsnachteil, dass die BImA – anders 
als Bundes- oder Landesbehörden – keine 
Verbeamtungen vornehmen kann.  

„Mit seiner Liegenschaftspolitik zum 
Höchstgebot spielt der Bund eine un
rühmliche Rolle als Preistreiber bei 
Grundstücken und Mieten“, hat die 
wohnungspolitische Sprecherin der Lin
ken Caren Lay vor Kurzem noch geäu
ßert. Was sagen Sie dazu? Die BImA hält 
sich natürlich an gesetzliche Vorgaben. 
Darum ist dieser Vorwurf ungerechtfer-
tigt. Allerdings vollzieht sie eine Gratwan-
derung. Auf der einen Seite wachsen die 
Erwartungen im Hinblick auf die Rolle, 
die sie auch wohnungspolitisch einneh-
men soll, auf der anderen Seite steht ihr 
gesetzlicher Auftrag. 

Aber die BImA ist bei Grundstücksver
käufen auch weiterhin dazu verpflich
tet, zum vollen Wert zu verkaufen? Ja, 
nach der Bundeshaushaltsordnung. Aber 
auch wenn die öffentliche Wahrnehmung 
oftmals eine andere ist: Unsere Aufgabe 
besteht zu allererst darin, den Grund-
stücks- und Raumbedarf des Bundes zu 
decken. 

Im Haushaltsgesetz 2018 wurde unter 
anderem die Vergabepraxis bundes
eigener Immobilien durch die BImA 
behandelt: Kommunen sollen die 
Grundstücke vergünstigt kaufen kön
nen, sofern sie damit ihren öffentlichen 
Auftrag erfüllen. Ihre persönliche Mei
nung dazu? Der Gesetzgeber hat es uns 
mit der so genannten Erstzugriffsoption 

Der Jurist Paul Johannes Fietz 
kommt aus dem Bundesministerium 
des Innern und leitete dort zuletzt 
die Abteilung Öffentlicher Dienst. 
Seit Februar 2017 ist er als Mitglied 
des Vorstands der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben zuständig für 
die Sparten Verkauf, Portfoliomanage-
ment und Bundesforst sowie für den 
Stabsbereich Einkauf. Seit Juni 2018 ist 
er Präsidiumsmitglied des Zentralen 
Immobilien Ausschusses ZIA.

ZUR PERSON
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Immerhin wirken sich Preisnachlässe 
auf den Erlös aus ... Natürlich. Aber es 
ist auch sinnvoll, für Entlastung auf dem 
Wohnungsmarkt zu sorgen: Privilegierte 
Verkäufe an Kommunen und die Verbil-
ligungsmöglichkeiten für bestimmte öf-
fentliche Zwecke wie den sozialen Woh-
nungsbau setzen wir nach den rechtlichen 
Vorgaben um. Außerdem analysieren wir 
regelmäßig unsere Liegenschaften auf 
Nachverdichtungspotenziale und suchen 
aktiv nach Möglichkeiten, weitere Wohn-
gebäude zu errichten oder Ausbaureser-
ven in bestehenden Häusern zu nutzen.  

Hat die BImA Möglichkeiten, ihre Ver
äußerungen auch zu gestalten? Oder 
ist sie eher ein „ausführendes Organ“? 
Die BImA plant ihr Verkaufsportfolio ei-
genverantwortlich. Grundstücke über be-
stimmten Wertgrenzen dürfen allerdings 
nur mit Einwilligung des Bundestages und 
des Bundesrates verkauft werden. Um zu-
sätzliche Baulandreserven auszuschöpfen,  

ist die BImA längst schon kreativ unter-
wegs … 

Inwiefern? Beispielsweise indem sie auch 
nicht marktgängige Liegenschaften für 
eine Anschlussnutzung fit macht – durch 
Teilabriss, Freilegung oder Erschlie-
ßung. Im Fokus stehen dabei ehemalige 
Kasernen, deren Flächen für die weitere 
städtebauliche  Entwicklung von heraus-
ragender Bedeutung sind. Hier könnten 
viele Wohnungen entstehen – vorausge-
setzt, die Kommunen schaffen entspre-
chendes Planungsrecht. 

Können Sie etwas sagen zur Leer
standsquote bei Bundeswohnungen? 
Lange Zeit gab es Sanierungsstau. Wie 
sieht das jetzt aus? Es hat hohe Priorität 
für die BImA, den Leerstand abzubauen. 
Die Häuser im BImA-Portfolio stammen 
überwiegend aus den 1950er und 1960er 
Jahren und entsprechen oft nicht mehr 
den heutigen technischen Standards. 

Damit wir solche Wohnungen vermieten 
können, sind häufig erst umfassende bau-
liche und energetische Maßnahmen nötig. 
Die Leerstandsquote ist in den vergange-
nen sechs Jahren aber bereits von 8,2 auf 
6,4 Prozent gesunken. In Ballungsgebieten 
liegt sie noch niedriger: beispielsweise in 
München und Berlin bei 2,5 Prozent.

Ein Fünftel aller genutzten Büroflächen 
des Bundes hat die Bundesanstalt von 
Dritten angemietet. Ist das so? Warum? 
Die Kunden der BImA, also überwiegend 
die dienstlichen Nutzer, verteilen sich über 
das gesamte Bundesgebiet. Sie benötigen 
regelmäßig an einem bestimmten Ort eine 
Unterbringung, die besonderen Anforde-
rungen gerecht werden muss. Da die Bun-
desanstalt nicht überall über geeignete eige-
ne Objekte verfügt, ist es für sie regelmäßig 
wirtschaftlich und funktional, auf den loka-
len Immobilienmarkt zurückzugreifen.
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Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BImA soll Immobilien zum Höchstwert verkaufen, 
aber es wird von ihr auch erwartet, einen Beitrag zur Minderung der Wohnungsnot zu leisten. 
Ein Widerspruch? BImA-Vorstand Paul Johannes Fietz im Gespräch. 

«

Dirk Labusch, Freiburg

„Zunehmend auch im 
Betriebs- und Bau-
management kann die 
Privatwirtschaft höhere 
Gehälter anbieten. Es 
ist ein Wettbewerbs-
nachteil, dass die BImA 
keine Verbeamtungen 
vornehmen kann.“



 Die Nachricht sorgte für einen Tusch 
im sonst sommerlich-schläfrigen 
Berlin: 77 Immobilien eines mutmaß-

lich kriminellen Clans beschlagnahmte 
die Polizei Mitte Juli. Der Verdacht: Mit 
dem Erwerb der Objekte sollte Geld aus 
Raubüberfällen gewaschen werden. Ob 
sich dieser Verdacht erhärtet, werden die 
weiteren Ermittlungen zeigen. Indes rückt 
der Fall ein Problem ins Schlaglicht, das 
seit Langem in der Branche schlummert. 
Die hohen Transaktionsvolumina und das 
Investoreninteresse an „Betongold“ ma-
chen die Immobilienwirtschaft attraktiv 
für Kriminelle, die Geld aus Verbrechen 
reinwaschen wollen. 

Auch die Bundesregierung bezeich-
net die Branche als „gefährdeten Sektor“ 
und schreibt auf eine Anfrage der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen: „Die in 
diesem Bereich regelmäßig vorhandene 
Wert stabilität eröffnet die Möglichkeit, 
insbesondere hohe Bargeldsummen zu 
platzieren.“ Schon 2012 hatten die Bera-
ter von Deloitte & Touche, beauftragt vom 
Bundes kriminalamt, der Immobilienwirt-
schaft in einer Studie besondere Anfäl-
ligkeit für Geldwäsche bescheinigt. Als 
maßgebliche Gründe erkannten die Ana-

Regensburg, erinnert zudem an die schwe-
re Schätzbarkeit von Immobilienwerten 
und die verbreiteten Bargeldflüsse, die 
eine Transparenz erschwerten. Allerdings 
würden solche Transaktionen nur Betei-
ligten etwas bringen, die dann mit so viel 
Bargeld auch etwas anfangen könnten, 
schränkt er ein. 

Die Bundesdrucksache belegt die 
insgesamt deutlich gestiegenen Transak-
tionsvolumina in dem Wirtschaftszweig: 
Der Geldumsatz von bebauten und unbe-
bauten Immobilien stieg demnach von 174 
Milliarden Euro 2007 auf 237,5 Milliarden 
Euro 2016. Dabei wurde bei Wohnimmo-
bilien ein Drittel des Umsatzes 2016 in 
den sieben größten Städten erzielt, bei 
bebauten Wirtschaftsimmobilien mit 37 
Prozent noch mehr. Dem „Bundeslagebild 
Organisierte Kriminalität“ aus dem Jahr 
2016 zufolge gab es in etwa sieben Prozent 
der 563 erfassten Verfahren von organi-
sierter Kriminalität Geldwäscheaktivi-
täten mittels Investitionen in Immobilien.

Die Bundesregierung untersucht der-
zeit das Geldwäsche- und Terrorismus  -
finanzierungsrisiko im Immobiliensek-
tor und analysiert die Berufsfelder von 
Immobilienmaklern, Bauträgern, Archi-

lysten „die Beschaffenheit des Marktes, die 
mangelnde Sensibilität der Marktteilneh-
mer für die Geldwäscheproblematik sowie 
eine mangelnde Regulierung“. 

Sieben Prozent der Geld-
wäscheaktivitäten gibt 
es durch Investitionen 
in Immobilien 

„Bislang ist das eines der großen 
Verdrängungsthemen in der Branche“, 
bekräftigt der Berater und Analyst Wolf-
gang Oepen. Der Absolvent der IREBS-
Akademie beschäftigt sich seit Jahren mit 
dem Thema und ist für die FDP politisch 
aktiv. Oepen verweist auf häufig ver-
zweigte Fondsstrukturen, die Finanziers, 
Adressaten und Geldflüsse generell kaum 
durchschaubar machten. Mit dieser Pro-
blematik hatte zuletzt ein größerer Im-
mobilienkonzern im Zusammenhang mit 
dem Erwerb eines Portfolios in Bayern für 
Schlagzeilen gesorgt. Der Konzern wehrt 
sich gegen die Vorwürfe der Geldwäsche. 
Steffen Sebastian, Leiter des Lehrstuhls für 
Immobilienfinanzierung an der IREBS in Fo
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Die Anfälligkeit der Immobilienwirtschaft für Geldwäsche ist bekannt. Doch aktiv 
dagegen unternommen wurde bislang wenig. Die aktuelle Popularität von Betongold rückt 
die Problematik wieder mehr in den Fokus. Das belegt ein aktueller Kriminalfall aus Berlin. 

tekten und Notaren. Ergebnisse sollen im 
Sommer 2019 vorliegen. Außerdem soll 
die geldwäscherechtliche Aufsicht im Im-
mobiliensektor weiter gestärkt werden, 
zudem verweist die Bundesregierung auf 
europäische Regelungen wie die kürz-
lich abgeschlossenen Verhandlungen zur 
fünften EU-Geldwäsche-Richtlinie. Die 
Fragesteller aus den Reihen der Grünen 
hatten der Bundesregierung vorgeworfen, 
zu wenig gegen Geldwäsche im Immobili-
ensektor unternommen zu haben. Berater 
Oepen stimmt in diese Kritik ein. Er for-
dert, die Identitätsprüfung von Käufern 
und Verkäufern in staatliche Hände zu 
geben. Zudem plädiert er für ein bundes-
weites Immobilienregister. 

Sebastian von der IREBS bezweifelt 
hingegen die Umsetzbarkeit solcher For-
derungen. „Jede Transaktion bis auf den 
letztendlichen Käufer herunterzubrechen, 
wäre extrem aufwändig“, sagt er und argu-
mentiert damit in die gleiche Richtung wie 
Sabine Georgi, die bei der RICS Deutsch-
land den Bereich „Business Development 
& Politikberatung“ leitet und derzeit eine 
Art Ehrenkodex für die Verbandsmit-
glieder erarbeitet (siehe nebenstehendes 
Interview). Damit erfüllt die RICS die 
zentrale Forderung, die Deloitte & Touche 
für das BKA formuliert hatten. Zuvorderst 
müssten die Handelnden im Immobilien-
sektor aufgeklärt werden, schrieben sie. 

Im aktuellen Berliner Fall waren es die 
Ermittler, die nach den Immobilien käufen 
eines Mannes misstrauisch geworden 
waren, der angeblich von Hartz IV lebte. 
Einer seiner Brüder war an einem Milli-
onenraub beteiligt. Der Fall ist der erste, 
bei dem ein neues Gesetz greift; demnach 
müssen nun Verdächtige offenlegen, wo-
her ihr Geld etwa für Immobilien stammt. 
Diese teilweise Beweislastumkehr orien-
tiert sich an italienischen Regelungen im 
Kampf gegen die Mafia. 
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Kristina Pezzei, Berlin

Warum Immobilien-Transaktionen für 
Geldwäscher interessant sind.

Frau Georgi, die Bundesregierung 
geht von einer erhöhten Anfälligkeit 
der Immobilienwirtschaft für Geld-
wäsche aus. Stimmen Sie dem zu? 
Immobilientransaktionen eignen sich in 
der Tat grundsätzlich zum Geldwaschen, 
zum Beispiel in monatlichen Mietzah-
lungen oder über den Weg des Kaufens 
und Verkaufens. Der Markt in Deutsch-
land ist relativ reguliert, Transaktionen 
funktionieren, die Rahmenbedingungen 
sind in jeglicher Hinsicht stabil. Wenn das 
Geld erstmal gewaschen ist, ist es dann 
auch wirklich „weiß“. Dazu kommt, dass 
die Währung Euro attraktiv ist, und der 
deutsche Immobilienmarkt ist ebenso gut 
aufgestellt, dass man auch keine Verluste 
fürchten muss. Schließlich sind etwa 
mit Sanktionen gegen einzelne Staaten 
neue Motive hinzugekommen: Kriminelle 
suchen nach Alternativwegen, um ihre 
Geschäfte und die damit verbundenen 
Geldflüsse zu verschleiern. 

Wie geht die Branche damit um?
Sie hat das Problem erkannt – denn sie 
läuft ja selbst Gefahr, missbraucht zu 
werden. Manche Unternehmen sind 
ohnehin damit befasst, da sie sich mit 
den Regelungen zum Geldwäschegesetz 
auseinandersetzen müssen. Gleichzeitig 
herrscht eine gewisse Unsicherheit, 
beispielsweise mit Blick auf die jüngst in 
Kraft getretene Datenschutzgrundverord-
nung der EU. Was schlägt was? Transpa-
renz oder Datenschutz? Die Branche fühlt 
sich an manchem Punkt allein gelassen 
von der Politik. 

Wäre ein zentrales Immobilien-
register der richtige Impuls von 
politischer Seite? Das bezweifeln wir. 
Der Gesetzgeber läuft Gefahr, ein Büro-
kratie-Ungetüm aufzubauen, das mehr 
verdeckt als aufklärt. Fraglich ist auch, 
wie ausdifferenziert die Einträge werden 

sollen, bei wem die Fäden zusammen-
laufen, um nur einige Hindernisse in der 
Praxis zu nennen. Denken Sie außerdem 
an die große Gruppe der Privatkäufer 
und -verkäufer, die über einen Makler 
am Immobilienmarkt teilnehmen: Sollen 
diese jetzt alle zu Detektiven werden? 
Damit würden wir Bürger überfordern. 
Im Grundsatz können die Finanzämter 
schon jetzt Kerndaten abgleichen, sie 
haben diese Daten. Es wäre durchaus zu 
diskutieren, ob die Finanzämter in dieser 
Rolle gestärkt werden. 

Was bietet die RICS ihren Mitglie-
dern? Wir haben schon vor Monaten 
einen Draft erarbeitet, der sich in der Ab-
stimmung befindet. Er formuliert eine Art 
Ehrenkodex und Kernpunkte, an denen 
Branchenteilnehmer wachsam werden 
können und sollten. Damit kommen wir 
dem vielfach an uns herangetragenen 
Wunsch nach, ein Stück weit Orientierung 
und eine Möglichkeit des Austauschs zu 
bieten – denn betroffen kann im Prinzip 
jeder Marktteilnehmer sein, und jede 
Erfahrung hilft weiter.

„Das Problem ist erkannt“

INTERVIEW

Sabine Georgi, Leiterin Business  
Development & Politikberatung der 
RICS in Deutschland
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 Die 35 Mitglieder der „Technischen Arbeitsgruppe für nachhaltige Finanzierung“ 
wurden von der Europäischen Kommission paritätisch berufen, ihr Mandat läuft 
vorerst bis zum 30. Juni 2019. Sie kommen aus der Zivilgesellschaft, aus der Wis-

senschaft, von Unternehmen und aus dem Finanzsektor. Über die Erarbeitung einer 
„EU-Nachhaltigkeits-Taxonomie“ hinaus haben die Experten den Auftrag, ein EU-weites 
Gütesiegel für grüne Anlagefonds zu schaffen: den „EU Green Bond Standard“. Dieser 
zielt auf höhere Transparenz bei der Veröffentlichung klimarelevanter Informationen 
und die Entwicklung kohlenstoffarmer Indizes. Die Indizes sollen Asset und Portfolio-
managern als Benchmark für klimafreundliche Investitionsstrategien dienen. 

In Deutschland ist die Refinanzierung von nachhaltigen Projekten und Unterneh-
men über Green Bonds bislang insbesondere durch die KfW und in Form des Grünen 
Pfandbriefes bekannt geworden. Bislang fehlen allerdings die entsprechenden Standards.

EHRGEIZIGER EU-AKTIONSPLAN Vor dem Hintergrund des Rückzugs der USA aus dem 
Pariser Klimaschutzabkommen hat die EU-Kommission im März 2018 einen ehrgeizigen 
Plan für den Umbau des Finanzsystems Richtung Nachhaltigkeit vorgelegt. Er beschäftigt 
sich mit wichtigen Fragen, zum Beispiel was als „grüne“ Investition klassifiziert werden 
darf oder wie Kapitalanforderungen an Anleger gesenkt werden können. Asset Manager 
und institutionelle Investoren sollen dabei unterstützt werden, Nachhaltigkeitskriterien 
zu berücksichtigen und diese stärker in der Unternehmensberichterstattung zu veran-
kern. Das erste Meeting der Arbeitsgruppe fand Mitte Juli in Brüssel statt. Zsolt Toth, EU 

Public Affairs Manager mit Sitz in Brüssel, vertritt die RICS im Ex-
pertengremium: „Ich freue mich, bei diesem anspruchsvollen Pro-
jekt mitzuwirken und einen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung 
der europäischen Politik in den Bereichen Klima, Energie, Umwelt 
und nachhaltiges Investieren leisten zu dürfen. Dazu gehört auch die 
Verpflichtung, die Finanzströme an den Zielen einer nachhaltigen 
Entwicklung auszurichten. Die Arbeitsergebnisse unserer Gruppe 
werden wesentliche Bausteine für eine umfassende Strategie zur 
nachhaltigen Finanzierung sein.“

IMMOBILIENSEKTOR MIT SCHLÜSSELROLLE Angesichts der weitrei-
chenden Auswirkungen auf die Umwelt und der Tatsache, dass über 
50 Prozent des weltweiten Vermögens in Infrastruktur und Immo-
bilien gebunden sind, spielt die Immobilienwirtschaft eine Schlüs-
selrolle beim Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft, einer der 
wichtigsten Prioritäten der Europäischen Kommission. Als globale 
Organisation – mit der Selbstverpflichtung, im Sinne des Gemein-
wohls zu handeln – gehört es zu den vorrangigen Zielen der RICS, 
Immobiliennutzer, Fachleute und Interessenvertreter für die För-
derung verantwortungsvoller Investitionspraktiken innerhalb und 

außerhalb des Sektors zu mobilisieren. Im Fokus stehen die Erhöhung der Transparenz, 
die Schaffung konsistenter Messgrößen sowie die Etablierung belastbarer technischer 
und professioneller Standards, die fundierte Investorenentscheidungen ermöglichen und 
den Business Case für nachhaltige Anlagen in Immobilien stärken.

Standards für nachhaltiges 
Wachstum schaffen

«

Christine Ciampa, RICS Marketing Executive, DACH

RICS Als einzige Organisation 
aus der Immobilienwirtschaft 
war die RICS aufgefordert, 
einen Vertreter in eine  
hochrangige EU-Experten-
gruppe zu entsenden. Deren  
Aufgabenstellung lautet,  
ein Klassifizierungssystem 
(„Taxonomie“) zu entwickeln, 
um Marktklarheit darüber  
zu schaffen, was „nachhaltig“ 
ist und was nicht. 
www.rics.org/deutschland

Die neue Expertengruppe hat 
den Auftrag, ein EU-weites 
Gütesiegel für grüne Anlage-
formen zu schaffen: den  
EU Green Bond Standard.
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Christian Huttenloher, Generalsekretär Deutscher Verband

Digitalisierung für Daseinsvorsorge 
in ländlichen Räumen nutzen

 Das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse steht endlich wieder oben auf der poli-
tischen Agenda. Dies ist dringend notwendig, damit die Unterschiede zwischen 
dynamischen Wachstumsräumen und strukturschwachen Regionen nicht weiter 

zunehmen. Gleichzeitig müssen Städte und Gemeinden die Umwälzungen der Digitali-
sierung gestalten. Dies bietet einerseits viele Chancen, gerade auch für periphere Räume, 
durch Homeoffice, Telemedizin, Rufbusse oder Online-Handel. Andererseits besteht die 
Gefahr, dass sich Wirtschaft und Bevölkerung künftig noch stärker auf die städtischen 
Metropolregionen konzentrieren, wo es bereits heute hochwertige Arbeitsplätze, qualifi-
zierte Fachkräfte, ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot und bessere Infrastrukturen 
gibt. Was also können Kommunen tun, um von der Digitalisierung zu profitieren? 

GLEICHWERTIGKEIT BEDEUTET NICHT GLEICHHEIT Die Menschen werden nur dann lang-
fristig in dünn besiedelten Räumen bleiben, wenn es dort schnelles Internet, attraktive 
Jobs, eine gute medizinische Versorgung, Verkehrs- und Bildungsangebote gibt. Dabei 
kann die Daseinsvorsorge je nach Region durchaus unterschiedlich aussehen. Politik 
und Fachöffentlichkeit haben die Herausforderung erkannt, wie die neue Regierungs-
kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ zeigt. Klein- und Mittelstädte gelten 
als Schlüssel für die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum; gute 
Kooperationsstrukturen zwischen Städten und Umland sind dafür zentral. Doch was 
die digitale Wende angeht, herrscht Nachholbedarf. 

Die Diskussion in Deutschland ist oft angstgetrieben. Statt über machbare Lösungen 
zu sprechen, halten wir uns damit auf, Probleme zu benennen. Deutschland rangiert 
beim Glasfaserausbau in ländlichen Räumen europaweit auf Rang 22. Allerdings brau-
chen wir diese „Hardware“, den Aufbau eines digitalen Rechts- und Ordnungsrahmens, 
das Vermitteln von digitalen Kompetenzen an Hochschulen, in der Verwaltung und in 
mittelständischen Betrieben, innovative kommunale Infrastrukturen sowie sektorüber-
greifende Zusammenarbeit, wenn die Digitalisierung Früchte tragen soll. 

Gerade strukturschwache Gebiete, die mit einem gesunden Umfeld punkten können, 
leiden unter Ärztemangel. Hier kann die Digitalisierung das Spiel wenden. Dafür müssen 
aber orts- und zeitunabhängige Arztkonsultationen möglich sein, wie etwa Online-
Konsultationen mit dem Arzt in der nächstgrößeren Stadt. Erreichbarkeit ist eines der 
wichtigsten „Schmiermittel“, um die positive Entwicklung von Wachstumskernen in 
die Fläche zu bringen. Ein wichtiger Haltefaktor ist ein angepasster Nahverkehr, etwa 
mit einer höheren Taktung der Hauptlinien und Anruftaxis oder Bürgerbuslinien in der 
Fläche. Hier könnte das autonome Fahren bald weitere Möglichkeiten eröffnen. 

FAZIT: KOMMUNEN UND REGIONEN MÜSSEN JETZT HANDELN Sie müssen die digitale Trans-
formation nach ihren Bedürfnissen gestalten – gerade, wenn sie strukturschwach sind. 
Es gilt, Kompetenzen, Strukturen und Modelle der Zusammenarbeit zu überprüfen 
und bei Bedarf neu auszurichten. Allerdings brauchen die Akteure Unterstützung für 
die Gestaltung neuer, kreativer und lokal angepasster Lösungen. Die vom Deutschen 
Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. gemeinsam mit wei-
teren Spitzenverbänden ins Leben gerufene „Kooperation digitale Städte und Regionen“ 
fordert deshalb die Etablierung eines Bundesprogramms, um die Kommunen bei den 
Transformationsprozessen angemessen begleiten zu können. Statt über machbare Lösungen zu sprechen, 

benennen wir in Deutschland lieber Pro-
bleme, meint Christian Huttenloher.

Deutscher Verband  
Die Digitalisierung kann zur 
Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse beitragen. 
Kommunen müssen dazu 
aktiv werden – brauchen  
aber auch Unterstützung, 
meint der Deutsche Verband.  
www.deutscher-verband.org

«
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COWORKING & CO

Diskussionsrunde 
auf der Expo Real
Flexibles Arbeiten, Coworking-Hype, kürzere Laufzeiten 
– mehr denn je stehen der Büroimmobilienmarkt und 
seine Akteure vor neuen Herausforderungen. Mancher 
ruft bereits das Ende der klassischen Bürovermietung aus. 
Doch wie drastisch wird der Umbruch wirklich? Welche 
Chancen und Risiken birgt das Geschäft mit dem „Flexi-
ble Workspace“? Wie sollten Vermieter und Entwickler 
auf den Trend reagieren? Müssen Überlegungen rund um 
Flexible Office Space in Investment- und Portfoliostra-
tegien verstärkt berücksichtigt werden? Die „Immobi-
lienwirtschaft“ diskutiert mit Investoren, Nutzern und 
Beratern auf der Expo Real am 8. Oktober um 11 Uhr 
in Halle B13.
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Die größten europäischen Märkte
Leistung 2017 in Megawatt

WEITERE DEUTSCHE 
STANDORTE
Berlin  ca. 28 MW
München  ca. 19 MW
Düsseldorf  ca. 10 MW
Hamburg  ca. 5 MW

„Rechenzentren werden zu eigener Assetklasse ...“
Rechenzentren entwickeln sich laut Wüest Partner Deutschland zunehmend vom Spezialprodukt zur eigenständigen 
Assetklasse für institutionelle Immobilieninvestoren. Das liegt nicht zuletzt am Renditepotenzial, das sich je nach 
Gebäudetyp zwischen fünf und neun Prozent bewegt. Die Wachstumszahlen sind enorm: Der Markt hat sich 
seit 2015 verdoppelt. 

279
Megawatt

244
Megawatt

156
Megawatt

LONDON482
Megawatt

PARIS

AMSTERDAM

FRANKFURT

INNOVATIONSPARKS

Als neue Assetklasse interessant?

Sie sind die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft: 
Innovationszentren. Mehr als 350 davon gibt es in Deutschland. 
Investoren, zumeist aus dem angelsächsischen Umfeld, inte-
ressierten sich zunehmend für diese Assetklasse, sagt Catella-
Chefresearcher Thomas Beyerle. In Deutschland könne sich des-
halb eine neue Assetklasse etablieren. Bundesweit findet derzeit 
die größte Entwicklung in Hamburg statt. Mit Unterstützung des 
Senats werden die vier dort bestehenden Innovationsparks ausge-
baut und vernetzt, um wissenschaftliche Erkenntnisse schneller 
in Unternehmen zu bringen und neue Geschäftsmodelle zu ent-
wickeln. Hamburg verspricht sich davon die Schaffung von bis 
zu 20.000 neuen Arbeitsplätzen. Skeptisch ist Carsten Ovens von 
der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Die Pläne seien „nicht mehr als 
viel PR“,  sagte er dem „Hamburger Abendblatt“. Fo
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PREISE FÜR EIGENTUMSWOHNUNGEN NICHT ZU STOPPEN
Zwischen 2016 und 2017 sind die Preise für Eigentumswohnungen in Berlin um 15,6 Prozent gestiegen, mehr als in jeder anderen 
deutschen Metropole. Im bundesweiten Schnitt haben sich Eigentumswohnungen um sieben Prozent verteuert. Das geht aus Daten des Verbands 
deutscher Pfandbriefbanken (vdp) hervor. Der Internationale Währungsfonds und die Bundesbank warnten kürzlich vor einer potenziellen Blasen  
 gefahr. Das Maklerportal Immowelt spricht von einer Preisexplosion in den deutschen Großstädten.

WACHSENDER STÄDTETOURISMUS

Berlin größter Hotelmarkt Deutschlands

Der Städtetourismus ist 2017 
deutlich stärker gewachsen als 
der gesamtdeutsche Tourismus, 
wie der aktuelle Hotelmarkt -
bericht von Dr. Lübke & Kelber 
zeigt. Während die Zahl der 
Übernachtungen bundesweit im 
Vergleich zu 2016 nur um 2,7 
Prozent gestiegen ist, betrug das 
Wachstum in den untersuchten 
Top-10-Städten 4,6 Prozent. 20,9 

Prozent der touristischen Über-
nachtungen entfielen auf diese 
Städte. Darunter ist Berlin der 
mit Abstand größte Hotelmarkt 
in Deutschland. Die Berliner 
Hoteliers verzeichneten der Stu-
die zufolge im Jahr 2017 rund 
31,1 Millionen Übernachtungen. 
Das sind mehr Übernachtungen 
als in München und Hamburg, 
den zweit- und drittgrößten Ho-
telmärkten, zusammen. In Mün-
chen wurden im vergangenen 
Jahr 15,7 Millionen Übernach-
tungen, in Hamburg 13,8 Milli-
onen erfasst. Schlusslichter unter 
den zehn größten deutschen Ho-
telmärkten sind Nürnberg mit 
3,3 Millionen und Leipzig mit 
3,2 Millionen Übernachtungen. 

Millionen Euro wurden im ersten 
Halbjahr 2018 laut Angaben des 
Immobiliendienstleisters CBRE in 
Pflegeheime und Seniorenzentren 
investiert – das ist ein Plus von  
123 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr (369 Millionen Euro). Damit  
hat die Assetklasse aktuell einen 
Anteil von 3,3 Prozent am deut-
schen Gewerbeimmobilieninvest-
mentmarkt, mehr als doppelt so  
viel wie vor drei Jahren. 

824,4 SHOPPING-CENTER

Nachholbedarf in der digitalen Ansprache

Beim Angebot von Shopping-Centern gibt es deutliche Lücken im digitalen Be-
reich. Das hat eine repräsentative Befragung von mehr als tausend regelmäßigen 
Center-Besuchern durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des 
Immobiliendienstleisters JLL ergeben. So wissen zwei Drittel der Besucher gar 
nicht, ob ihr Center zum Beispiel eine App anbietet. Wenn es ein derartiges 
Angebot gibt, trifft es zudem kaum auf Zuspruch: Nur zwölf Prozent derjenigen, 
die wissen, dass eine App existiert, nutzen diese auch. Deutlich mehr würden 
sie allerdings aufrufen, wenn damit nicht nur Öffnungszeiten und ein Lageplan, 
sondern auch die Waren einzelner Läden angezeigt und diese zur Abholung im 
Center reserviert werden könnten. Forsa interviewte Menschen, die mindestens 
sechs Mal im Jahr ein Shopping-Center nutzen. Demnach zählt für die meisten 
Kunden das Gesamtkonzept – nur zwölf Prozent fahren wegen eines bestimmten 
Ladens gezielt in ein Center. Unterdessen ist die Assetklasse weiterhin auf Tal-
fahrt: Shopping-Center erzielten in den ersten sechs Monaten des Jahres lediglich 
ein Transaktionsvolumen von 470 Millionen Euro – so wenig wie noch nie. 

Der Aufsichtsrat der Mün-
chener Hypothekenbank eG 
hat Dr. Holger Horn (Jahrgang 
1974) zum Mitglied des Vor-
stands der MünchenerHyp 
berufen. Die Berufung erfolgte 
vorbehaltlich der Zustimmung der 
Bankenaufsicht. Horn soll zum 
1. Januar 2019 seine Tätigkeit in 
München aufnehmen. Er folgt im 
Vorstand auf Bernhard Heinlein 
(Jahrgang 1956), der in den Ruhe
stand treten wird. Dr. Holger Horn 
kommt von der Depfa Bank, wo 
er seit Ende 2014 als Risikovor
stand der Depfa Gruppe tätig war. 

Dominique Gutsmann und 
Alexander Pauls wurden vom 
Vorstand des Düsseldorfer  
Projektentwicklers Gerch-
group zu Prokuristen berufen. 
Dominique Gutsmann kam 
Anfang 2017 ins Unternehmen 
und ist derzeit als Head of Finance 
für den Bereich Finanzierung 
zuständig. Alexander Pauls war 
im November 2015 Teil des 
Gründungsteams der Gerchgroup 
und verantwortete als Head of 
Technical Development sämtliche 
Themen der technischen Projekt
entwicklung.

Köpfe

Dr. Holger Horn

Dominique Gutsmann

Alexander Pauls
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Das neue „Motel 
One“ am Breitscheid-
platz in Berlin
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Auch in der Provinz geht‘s hoch hinaus

 Ingolstadt, Mönchengladbach, Bremen: 
Das sind Standorte, die Projektentwickler 
und Investoren nicht unbedingt als Erstes 

auf dem Schirm haben. Und doch gibt es in 
diesen drei Städten Pläne oder sogar schon 
Bauarbeiten für Wohnhochhäuser – also 
für eine Bauform, die man eigentlich den 
Metropolen zuordnet. Wenn die Resear-
cher von Bulwiengesa in ihrem im März 
erschienenen Marktreport „Wohnhoch-
häuser Deutschland“ richtig gezählt haben, 
befinden sich in deutschen B-Städten im-
merhin knapp 1.200 Hochhauswohnungen 
in Planung oder Realisierung. Das ist zwar 
deutlich weniger als in den A-Städten (gut 
10.000 Wohneinheiten in Hochhäusern), 
zeigt aber doch, dass der Hochhaustrend 
auch die Provinz erreicht hat. 

„Wohnhochhäuser können nicht nur 
in den Metropolen zum Erfolg werden, 
sondern auch in kleineren Großstädten“, 
ist Klaus Franken überzeugt, CEO der Ca-

Die öffentliche Debatte um Wohnhoch-
häuser prägen allerdings wesentlich hö-
here Türme – beispielsweise der 176 Meter 
hohe Grand Tower in Frankfurt am Main, 
der nach seiner für 2019 angekündigten 
Fertigstellung das höchste Wohngebäude 
Deutschlands sein wird. Oder der von der 
Monarch Group geplante 150 Meter hohe 
Alexander Tower am Berliner Alexan-
derplatz, der trotz vollmundiger Ankün-
digungen noch immer nicht in die Höhe 
wächst. Oder die 110 Meter hohe Elb-
philharmonie in Hamburg, die nicht nur 
einen spektakulären Konzertsaal umfasst, 
sondern auch 44 luxuriöse Wohnungen.

Wohnhochhäuser sind 
marktkonform: Immer 
mehr und immer höhere 
Projekte werden geplant

„Das Wohnhochhaus ist ein Produkt 
für sehr urbane Lagen, wie sie sich aus-
schließlich in Großstädten finden“, sagt 
Reinhold Knodel, Vorstand der Kölner 
Pandion AG, die insbesondere in Köln 
(unter anderem Kranhäuser) und Düssel-
dorf (unter anderem Pandion Le Grand) 
aufsehenerregende Hochhaus-Projekte 
realisiert und auch die Bulwiengesa-Stu-
die in Auftrag gegeben hat. Im Blick hat 
Knodel dabei in erster Linie Gebäude mit 
einer Höhe von über 60 Metern. „Damit 
in kleinere Städte zu gehen, ist nicht nach-
vollziehbar“, so Knodel. Als Beleg verweist 
er auf den 107 Meter hohen Gewa-Tower 
in der 46.000 Einwohner zählenden Stadt 
Fellbach, dessen Projektgesellschaft Insol-
venz anmelden musste.

In den A-Städten hingegen sind Wohn-
hochhäuser heute „marktkonform“, wie 
Knodel sagt. Das bestätigt auch die Studie 
von Bulwiengesa. „Immer mehr und im-
mer höhere Projekte werden geplant“, sagt 
Projektleiter Felix Embacher. Das belegt er 

tella Project Management GmbH. Franken 
plant in Mönchengladbach einen 60 Meter 
hohen Wohnturm am Hauptbahnhof. Da-
bei ist es laut Franken entscheidend, den 
Standort in der jeweiligen Stadt genau zu 
analysieren. „Ich würde nie ein Hochhaus 
an den Stadtrand setzen“, verdeutlicht er. 
Eine zentrale Lage haben auch der In-
Tower in Ingolstadt, für den die Projekt-
entwicklungsgesellschaft 6B47 Ende 2017 
Richtfest gefeiert hat, und das Wohnhoch-
haus in Bremen, das der Projektentwickler 
Evoreal auf dem ehemaligen Bundesbank-
Areal plant. In beiden Fällen handelt es 
sich allerdings nicht um Wolkenkratzer, 
sondern mit 45 Meter (Bremen) und 50 
Meter (Ingolstadt) um Gebäude von eher 
bescheidener Höhe. Als Hochhäuser gel-
ten sie trotzdem: Laut Bulwiengesa gehört 
jedes Gebäude in diese Kategorie, dessen 
oberstes bewohntes Geschoss sich in min-
destens 22 Meter Höhe befindet.
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Die Top 5 der Projektentwickler
Nach entwickelter Wohnfläche (in m2) 

1  gsp Gesellschaft für Städtebau 
und Projektentwicklung Berlin mbH

49.516

2  Kondor Wessels GmbH
33.654

3  PANDION AG
32.285

4  HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH
30.000

5  Mikare Development GmbH
26.308

Quelle: Marktreport Pandion – Wohnhochhäuser in Deutschland / Bulwiengesa
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Wer von Wohnhochhäusern spricht, denkt an exklusive Eigentumswohnungen in  
Frankfurt oder Berlin. Mittlerweile wachsen aber auch in kleineren Großstädten Wohnhäuser 
in die Höhe – und manchmal entstehen darin öffentlich geförderte Mietwohnungen.

Knodel durch eine hochwertige Architek-
tur und verschiedenste Dienstleistungen 
aus. „Wohnhochhäuser brauchen ein ur-
banes Umfeld“, betont deshalb auch Catel-
la-Chef Klaus Franken. „Denn sie richten 
sich an eine Klientel, die das urbane Leben 
schätzt und gern Dienstleistungen vom 
Car-Sharing bis zum Reinigungsservice 
in Anspruch nimmt.“

Das alles hat seinen Preis. Um nur ein 
Beispiel zu nennen: Für eine 136 Qua-
dratmeter große Fünf-Zimmer-Wohnung 
in der 20. Etage des in Bau befindlichen 
Upside in Berlin-Friedrichshain muss der 
Käufer 1,729 Millionen Euro aufbrin-

mit Zahlen: „Von 2012 bis 2017 wurden 
4.490 Hochhauswohnungen fertiggestellt. 
Bis zum Jahr 2020 sollen weitere 6.977 
Wohneinheiten hinzukommen.“ Hinter-
grund ist die veränderte Wahrnehmung 
dieses Bautypus. „Wohnhochhäuser der 
heutigen Generation unterscheiden sich 
deutlich von den Großwohnsiedlungen 
der 1960er und 1970er Jahre, die häufig 
durch eine hohe Anonymität und fehlende 
nachbarschaftliche Strukturen gekenn-
zeichnet waren“, halten Embacher und 
sein Team in der Bulwiengesa-Studie fest. 
Die neuen Wohnhochhäuser hingegen 
zeichnen sich laut Pandion-Chef Reinhold 
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Wohnhochhäuser sind nicht 
mehr die rein funktionalen 
Nachkriegsbauten, sondern 
sie sind architektonisch 
oft anspruchsvoll, wie das 
37-stöckige Konzept des Ber-
liner Architekten Wolfgang 
Keuthage für ein Projekt 
nahe dem Potdamer Platz  
in Berlin zeigt.» 
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gen. „Preisgedämpftes oder so genanntes 
bezahlbares Wohnen ist das nicht“, sagt 
Reinhold Knodel. Das hänge mit den 
deutlich höheren Baukosten zusammen. 
Die Mehrkosten machten 500 bis 1.000 
Euro pro Quadratmeter aus – wegen der 
aufwändigen Gründung, der anspruchs-
vollen Haustechnik und der brandschutz-
rechtlichen Anforderungen.  

Hinzu kommt nach Angaben von 
Klaus Franken, dass „Wohntürme wegen 
der Aufzüge und der technischen Anforde-
rungen immer hohe Betriebskosten verur-
sachen“. Trotzdem ist Franken überzeugt, 
dass man mit Wohnhochhäusern nicht 
nur eine äußerst kaufkräftige Klientel, 
sondern „durchaus auch den gehobenen 
Mittelstand“ ansprechen kann: „Deshalb 
bauen wir selbst in den obersten Etagen 
keine großzügigen Penthouses, sondern 
kleinere Wohnungen, die sich besser ver-
markten lassen.“

Es gibt aber Projektentwickler, denen 
es gelingt, im Hochhaus güns  tige Miet-
wohnungen zu schaffen. Die Stadtsiedlung 
Heilbronn GmbH realisiert in ihrem 34 
Meter hohen Projekt Skaio überwiegend 
Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen, 
von denen fast jede zweite öffentlich ge-

fördert ist. Die Lipsia eG, eine der großen 
Leipziger Genossenschaften, strebt bei 
ihrem im Bau befindlichen 13-stöckigen 
Hochhaus im Plattenbauviertel Grünau 
ohne öffentliche Förderung eine Kalt-
miete von zehn Euro pro Quadratmeter 
an – was zwar für Leipzig-Grünau relativ 
viel ist, aber doch keineswegs Luxus be-
deutet. Und die Howoge, eine der sechs 
landeseigenen Berliner Wohnungsbau   -
gesellschaften, hat vom Projektentwickler 
Treucon ein 33 Meter hohes Wohnhaus 
in Berlin-Lichtenberg übernommen, bei 
dem die Durchschnittsmiete bei unter 
zehn Euro pro Quadratmeter liegt.  

Welche Wohnungsgrö-
ßen sind für Hochhäuser 
geeignet? Es muss eine 
Mischung sein.

„Es ist nach wie vor möglich, be-
zahlbaren Mietwohnungsbau auch im 
Hochhaus zu realisieren“, ist Howoge-
Geschäftsführerin Stefanie Frensch über-
zeugt. In der Frankfurter Allee in Berlin-
Lichtenberg plant die Howoge den Bau 

eines rund 20-geschossigen Turms mit 
mindestens 370 Wohnungen. Frensch be-
zeichnet das Vorhaben als „Pilotprojekt im 
städtischen Wohnungsbau für einen spar-
samen Umgang mit der Ressource Boden“.

Doch welche Wohnungsgrößen sind 
für das Hochhaus geeignet? „Wichtig“, ant-
wortet Klaus Franken von Catella, „ist eine 
Mischung unterschiedlicher Wohnange-
bote – also nicht nur Mikroapartments, 
sondern beispielsweise auch Wohnungen 
für kinderlose Doppelverdiener und äl-
tere Menschen.“ Auch Pandion-Vorstand 
Reinhold Knodel spricht sich für „einen 
Mix unterschiedlicher Wohnungsgrößen 
und -typen aus“, der der Nachfrage am je-
weiligen Standort entspricht. Mikroapart-
ments bezeichnet er hingegen als „ein für 
Hochhäuser völlig verfehltes Produkt“. 
Das sehen allerdings nicht alle Entwick-
ler so. In Köln planen die i Live Holding 
GmbH und die Liqion Capital GmbH das 
nach Wohneinheiten größte Wohnhoch-
haus Deutschlands: das 127 Meter hohe 
Parkview Cologne, in dem nicht weniger 
als 700 vorwiegend möblierte Kleinwoh-
nungen entstehen sollen. «

Christian Hunziker, Berlin

WOHNHOCHHÄUSER

Die Top 6 der höchsten Projekte in Deutschland Nicht berücksichtigt: Projekt Omniturm in Frankfurt/Main, da die 
Wohnungen ausschließlich in den mittleren Etagen entstehen sollen

Quelle: Marktreport Pandion – Wohnhochhäuser in Deutschland/Bulwiengesa

1   Grand Tower 
Frankfurt am Main

176 m

2   Henninger Turm 
Frankfurt am Main

140 m

3   One Forty West 
Frankfurt am Main

140 m

4   Parkview Cologne 
Köln

127 m

5  Elbphilharmonie 
Hamburg

110 m

6   160 Park View 
Frankfurt am Main

96 m
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Unternehmensimmobilien: 
Die Finanzierung muss mitwachsen

immobilien zu klassischen Büro- oder 
Einzelhandelsnutzungen. Das ermöglicht 
den Banken, einen deutlich höheren Zins-
deckungsgrad zu erzielen als in anderen 
Immobilienarten. Berücksichtigt man 
zusätzlich den Umstand, dass der Cash-
flow einer Unternehmensimmobilie über 
einen Mietermix verschiedener Branchen 
und unterschiedliche Flächentypen hin-
weg diversifiziert ist, wird der defensive 
Charakter des Segments noch deutlicher. 

Die Entwicklung einer 
Unternehmensimmobilie 
erfordert von allen  
Seiten viel Flexibilität

Die stetige Weiterentwicklung einer 
Unternehmensimmobilie erfordert Flexi-
bilität bei den involvierten Parteien: Die 
Revitalisierung einer Transformations-
immobilie oder auch die Instandsetzung 
eines Gewerbeparks sind im Vergleich 
zu einem Value-Add-Investment in eine 
Büroimmobilie in vielerlei Hinsicht an-
spruchsvoller. Letzteres ermöglicht eine 
vergleichsweise gut kalkulierbare Fi-
nanzierung für die Transaktion sowie 
für die anschließenden Maßnahmen 
– vor allem dann, wenn sich wie in den 
meisten Fällen die Nutzungsart der Flä-
chen nicht verändert. Die Finanzierung 
von Unternehmens immobilien in der 
Entwicklungs phase muss im Hinblick auf 
ihre Tranchierung in hohem Maße flexibel 
bleiben. Zum Zeitpunkt des Ankaufs steht 
fest, zu welchen Konditionen eine Stan-
dardkonfiguration mit einem gegebenen 
Flächenmix vermietbar ist. Zu späteren 
Zeitpunkten ergeben sich jedoch häufig 
mieterseitige Nachfragen nach anders 
ausgestalteten Konfigurationen.  

Um Stagnation bei der Entwicklung 
der Immobilie zu vermeiden, sind eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 

 In den vergangenen Jahren haben sich 
deutsche Unternehmensimmobilien als 
Alternative zu klassischen Büro- oder 

Einzelhandelsobjekten an Topstandorten 
etabliert und erfreuen sich seither auch 
bei verschiedensten Fremdkapitalge-
bern großer Beliebtheit. Das hat mehrere 
Gründe. Einerseits sorgt die Anspannung 
auf den gewerblichen Immobilienmärk-
ten für höhere Ankaufsfaktoren und für 
eine stärkere Renditekompression. Die 
Möglichkeit von Preiskorrekturen in den 
von besonders starken Preisanstiegen be-
troffenen klassischen CBD-Lagen im Fall  
eines nachlassenden  Kapitalmarktdrucks 
hat bewirkt, dass dieses früher so begehr-
te Core-Segment für einige Banken nicht 
mehr unangefochten die erste Wahl ist. 

Andererseits ist die Umschlaghäufig-
keit von Immobilien am deutschen In-
vestmentmarkt stark angestiegen, sodass 
Banken ihr höherrentierliches Altgeschäft 
häufiger und rascher ablösen müssen. 
Viele ältere Kreditverträge, die noch et-
was höhere Zinssätze aufwiesen, laufen 
zudem aus und werden zurückgezahlt. 
Infolgedessen sind die Institute auf eine 
umfangreiche Neuvergabe von Darlehen 
angewiesen, wenn sie ihr jeweiliges Port -
foliovolumen – gegebenenfalls zu niedriger 
verzinsten Konditionen – halten wollen. 
Unterstützt wird dieses steigende Interesse 
durch einen zunehmend professionellen 
Umgang von Bankvertrieb, Bankgutach-
ten und Bankrisikomanagement mit der 
Anlageklasse Unternehmens immobilien. 
Ein weiterer positiver Faktor ist die stei-
gende Transparenz am Markt, die unter 
anderem auf den Research-Daten der 
Initia      tive Unternehmensimmobilien 
basiert und umfangreiche Analysen zu 
Stand orten, Transaktionsvolumina und 
Mietentwicklungen liefert. 

Für die kommenden Jahre prognosti-
ziert der jüngste Marktbericht der Initia-
tive einen anhaltenden und ausgeprägten 
Renditeabstand von Unternehmens- Fo
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2018 bis 2020 vorläufige Prognosewerte; Quelle: Marktbericht 
der Initiative Unternehmensimmobilien H2 2017. 
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Die Revitalisierung einer Industriebrache zur modernen Unternehmensimmobilie ist eine Ge-
schichte in vielen Kapiteln: Der Wandel erfolgt über Jahre hinweg. Auch wenn die Liegenschaft 
bereits vollständig revitalisiert worden ist, werden die Flächen kontinuierlich angepasst.

Finanzierung dafür, dass der Kenntnis-, 
Erfahrungs- und Verhandlungsstand aus 
allen bisherigen Immobilienfinanzie-
rungen des Unternehmens in das jewei-
lige Projekt einfließen. Der Projektleiter 
ergänzt dieses Wissen um die Details der 
relevanten Bau- und Vermietungsmaß-
nahmen. 

Ein konkretes Beispiel bildet die Re-
vitalisierung des „Dock 100“ in Berlin-
Tegel. Auf dem ehemaligen Borsig-Areal 
wurde unter anderem eine Lagerhalle zu 
modernen Bürolofts umgebaut. Diese 
wurden vor Fertigstellung vermietet und 
vor der Übergabe an den langfristigen 
Nutzer wiederholt interimsweise unter-
vermietet. Solche Großprojekte lassen sich 
nur auf Basis einer vertrauensvollen Part-
nerschaft zwischen dem Entwickler und 
einem Finanzierer durchführen, der sich 
solchen Unternehmensimmobilien gegen-
über aufgeschlossen zeigt. Erst wenn die 
zuständigen Mitarbeiter der Kreditinsti-
tute Teil eines erweiterten Projektteams 
sind, können auch komplexe Maßnahmen 
gemeinsam realisiert werden. 

ling in ebendiese Projekte konkret ein. 
Eine wichtige Voraussetzung dafür sind 
zunehmend auch seine digitalen Kompe-
tenzen, da die Finanzsparten der Immo-
bilienunternehmen noch stärker unter 
dem Druck stehen, sich zu digitalisieren. 
Viele ihrer Tätigkeiten laufen zahlen-  
und regelbasiert ab und können daher im 
Prinzip auch von einem leistungsfähigen 
Computer erbracht werden. Eine Studie 
des Beratungsunternehmens Accenture 
prognostiziert, dass sich Finanzspezia-
listen bis zu 75 Prozent ihrer Arbeitszeit 
mit der Analyse von Zukunftstrends, dem 
Herleiten von Entscheidungshilfen und 
dem Performance Management beschäf-
tigen werden. Genau diese Kompetenzen 
sind für den interdisziplinären Austausch 
essenziell: Der Finance Manager trifft auf 
Basis einer Fülle von Daten wichtige Ein-
schätzungen zu den Chancen und Risiken 
einer Unternehmensimmobilie – und 
unterstützt damit den Projektleiter dabei, 
geeignete Maßnahmen zu identifizieren.

Im Rahmen der Finanzierung ist es 
zudem wichtig, dass Finance Manager 
die festen Ansprechpartner für die Banken 
darstellen. Sie sorgen bei einer konkreten 

Kreditgebern und flexible Finanzierungs-
möglichkeiten Pflicht. Die Finanzierung 
muss gewissermaßen mit der Liegenschaft 
mitwachsen. 

Ein entscheidender 
Erfolgsfaktor ist die 
Interdisziplinarität

Für die Finanzierung und das Manage-
ment einer Unternehmensimmobilie gibt 
es einen entscheidenden Erfolgsfaktor: 
Interdisziplinarität. Einerseits müssen die 
involvierten Akteure über den Tellerrand 
ihres eigenen Fachgebiets schauen und 
sich Kompetenzen in anderen Wissens-
gebieten aneignen. Andererseits ist der 
Austausch zwischen den verschiedenen 
Spezialisten im Rahmen von regelmä-
ßigen Projektmeetings essenziell.

Der Projektleiter des Immobilien -
unternehmens verantwortet alle rele-
vanten Themen über den gesamten Le-
benszyklus der Immobilien hinweg. Der 
Finance Manager agiert als Sparringspart-
ner und bringt die Themen Finanzierung, 
Controlling, Jahresabschluss und Model-
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Dr. Christoph 
Holzmann 
MRICS gehört 
seit 2016 dem 
Vorstand der 
Beos AG in 
Bochum an.

AUTOR

«

Dr. Christoph Holzmann, Berlin

Ein konkretes Beispiel für die  
Revitalisierung einer Industrie-
brache bildet das „Dock 100“-
Areal in Berlin-Tegel. 
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Es befürchtet, dass sich Naturkatastrophen, Flüchtlingsströme 
und der Kampf um knappe Ressourcen, wie Nahrung und Was-
ser, in globalen Konflikten entladen werden. Für die Vereinten 
Nationen ist der Klimawandel die größte systemische Bedrohung 
der Menschheit. 71 Prozent aller Deutschen fürchten den Kli-
mawandel mehr als Kriege, Terroranschläge oder Altersarmut.

Doch statt auf die Bremse zu treten, schaltet die Menschheit 
noch einen Gang höher: Nach drei Jahren der Stagnation sind die 
weltweiten Emissionen 2017 erstmals wieder gestiegen – auf die 
historische Höchstmarke von 32,5 Milliarden Tonnen. Und dabei 
wird es nicht bleiben. Denn die USA (16 Prozent der globalen 
CO2-Emissionen), hinter China (28 Prozent) der zweitgrößte Kli-
masünder, haben den Pariser Klimapakt aufgekündigt. Und auch 
Deutschland (2,36 Prozent) hat sich mittlerweile zum größten 
Klimasünder der EU entwickelt. Den größten Anteil am hiesigen 
CO2-Ausstoß haben die 148 Kohlekraftwerke, die immer noch am 
Netz sind und ihren überschüssigen, schmutzigen Strom ins Aus-
land exportieren, obwohl ihre Leistung längst durch erneuerbare 
Energien kompensiert wird. Der Regierung fällt es schwer, sich 
gegen die Lobby der etablierten Energiewirtschaft durchzusetzen. 
Diese will mit ihrem alten Geschäftsmodell noch möglichst lange 
Geld verdienen. Wie die Autoindustrie, die mit unsauberen Tricks 
am schmutzigen Verbrennungsmotor festhält, statt den sauberen 
Elektroantrieb voranzubringen.

Die Baubranche trägt besonders viel zum Klimawandel bei. 
Sie steht für fast 40 Prozent des weltweiten Endenergieverbrauchs 

 Nach 30 Jahren stehe ich wieder auf der Terrasse des Schlosses 
Vaux-le-Vicomte und schaue über das Parterre de Broderie, 
vorbei an den Bassines des Tritons, über die Cascades den 

Hügel hinauf zur goldglänzenden Statue des Herkules Farnese. 
Der Gartenarchitekt André Le Nôtre hat mit diesem Meisterwerk 
den französischen Barockgarten erfunden. Lange vor der Dampf-
maschine und der Industriellen Revolution. Ein geometrischer 
Wunderpark, erdacht und kontrolliert vom menschlichen Geist 
in einer unwirtlichen Natur. Le Nôtre wusste bereits, dass die Welt 
eine Kugel ist, er hätte sich aber nicht träumen lassen, dass seine 
Idee einer von Menschen gestalteten Welt einmal die gesamte 
Erde erfassen würde. Als meine kleine Gruppe endlich den lässig 
auf seine Keule gelehnten Herkules Farnese erreicht, sind wir 
ermattet von der Gluthitze und finden noch nicht einmal unter 
den jahrhundertealten Platanen Kühlung. Die Rasenflächen sind 
verdorrt, die über 100 Springbrunnen abgeschaltet.

Über die seit Mitte der 1970er Jahre festgestellte und bis heute 
ununterbrochene Klimaerwärmung wurden viele tausend Stu-
dien veröffentlicht, von denen die große Mehrheit (etwa 97 Pro-
zent) den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel stützt. 
Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen fielen die zehn wärmsten 
Jahre alle in die Zeit nach 1997. Für eine derartige Häufung an 
Hochtemperaturphasen gibt es keine andere plausible Erklärung 
als die vom Menschen emittierten Treibhausgase. Selbst das eher 
klimaskeptische US-Verteidigungsministerium stuft den Klima-
wandel als wachsende Bedrohung der nationalen Sicherheit ein. 

Klimawandel
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und 20 Prozent der CO2-Emissionen. Sie verbraucht 50 Prozent 
der weltweiten Ressourcen und produziert 50 Prozent des Ab-
fallaufkommens. Daraus resultiert eine enorme Verantwortung.

Der Klimaschutz in der deutschen Baubranche fokussiert 
sich im Wesentlichen auf die gesetzlich vorgeschriebene Ener-
gieeinsparung und -effizienz von Gebäuden. Aber nach den ers-
ten Erfolgen erkenne ich jetzt eine deutliche Reformunwilligkeit 
in der Branche: „Macht doch mal Pause mit dem Klimaschutz.“  
Unglaublich angesichts der tatsächlichen Bedrohung. Und vom 
Gesetzgeber wird weiterhin das Thema Wärmedämmung groß-
geschrieben. Höhere Umweltauflagen für Gebäude leisten einen 
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz, verteuern aber auch den 
Bau. Vor dem Hintergrund, dass sozialverträgliches Wohnen in 
den Ballungsräumen zur Mangelware geworden ist, stellen einige 
die Frage, ob der Preis, der für den Umweltschutz gezahlt wird, 
nicht zu hoch ist. So verteuere die aktuelle EnEV den Baupreis pro 
Quadratmeter um rund 100 Euro, das damit gewonnene zusätz-
liche Energie-Einsparpotenzial liege aber lediglich bei mageren 
0,02 Prozent. Da ist ein Umdenken erforderlich. Regenerative 
Heizsysteme (Umweltwärme, Biomasse und Sonnenenergie) 
können weiterhelfen.

Aber bezahlbares Wohnen contra Umweltschutz ist ein ir-
reführender Konflikt. Lockert man die Umweltauflagen, kippt 
das Klima. Gibt es keinen bezahlbaren Wohnraum, kippt die Ge-
sellschaft. In beide Richtungen müssen unvermindert erhebliche 
Anstrengungen unternommen werden. Und da gibt es noch viel 
Raum für Innovationen und deutlich bessere Lösungen. Zum 
Beispiel sind 75 Prozent aller Heizungen in Deutschland mehr als 
20 Jahre alt und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. 
Dabei ließe sich der Gebäudeenergiebedarf allein durch moderne 
Heiztechnik um 13 Prozent senken. Dieses Potenzial wird aber 
nicht ausgeschöpft, weil rund elf Millionen veraltete Nieder-
temperaturheizungen von der in der EnEV vorgeschriebenen 
Austauschpflicht ausgenommen sind. Auf den Baustellen kann 
immer noch eine erschreckende Verschwendung hochwertiger 
Ressourcen beobachtet werden. Und dann wird vieles so zusam-
mengeklebt, dass es später keiner mehr auseinanderbekommt. 

Das meiste, was in der Bauindustrie unter Recycling läuft, ist 
nicht mehr als eine energieintensive Abfallentsorgung. Kabel und 
Glas werden eingeschmolzen, Steine und Estrich geschreddert, 
Dachstühle und Schalholz verbrannt. Ein Trauerspiel.

Die Graue Energie ist in der Klimabilanz eine nahezu unbe-
achtete Größe. Darunter versteht man die Energiemenge, die für 
Herstellung, Transport und Entsorgung benötigt wird. Sie ist der 
ökologische Rucksack, den jedes Gebäude mit sich trägt. So ist 
der Herstellungsenergiebedarf mancher Niedrigenergie- und Pas-
sivhäuser wesentlich höher als ihr gesamter Heizenergiebedarf. 
Hauptverantwortlich dafür sind Bauteile, die in zahlreichen ener-
gieintensiven Umwandlungsschritten hergestellt werden. Denn 
je mehr ein Baustoff bei seiner Herstellung bearbeitet, wärme  -
behandelt oder chemisch verändert wird, desto schlechter wird 
sein ökologischer Fußabdruck.

Hoffnung macht das EU-Forschungsprojekt „Buildings as Ma-
terial Banks“ (BAMB). Bis 2021 wollen 15 europäische Unterneh-
men, Forschungsinstitute und Universitäten einen so genannten 
Materialpass für Neu- und Umbauten entwickeln. Damit soll Abfall 
über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes komplett vermie-
den und der Verbrauch natürlicher Ressourcen deutlich verringert 
werden. Er soll dazu beitragen, dass die Wiederverwertbarkeit der 
Baustoffe bereits in der Planungsphase in den Erstellungsprozess 
integriert wird und sie am Ende des Lebenszyklus wieder aufberei-
tet und in gleicher Güte erneut verbaut werden. Der Materialpass 
schafft damit die nötige Transparenz, um eine echte Kreislaufwirt-
schaft in der Bauindustrie zu etablieren. Aber auch ohne Material-
pass ist es schon heute geboten, Baustoffe so einzusetzen, dass sie 
möglichst hochwertig wiederverwendet werden können.

André Le Nôtre kannte noch keinen Klimawandel. Als aber 
1979 in Vaux-le-Vicomte ein Teil des elften James-Bond-Films 
„Moonraker“ gedreht wurde, setzte sich gerade die wissenschaft-
liche Auffassung durch, dass die Erde auf eine Katastrophe zu-
steuert. Im Film rettet Roger Moore die Weltbevölkerung vor 
einem Giftgasangriff aus dem Weltall. In der realen Welt müssen 
Milliarden Menschen kooperieren und ihr Verhalten ändern. 
Noch ist es nicht zu spät.

Lockert man die Umweltauflagen, kippt das Klima. Gibt es keinen be-
zahlbaren Wohnraum, kippt die Gesellschaft. In beide Richtungen müssen     
unvermindert erhebliche Anstrengungen unternommen werden.
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ZUR PERSON Eike Becker leitet seit Dezember 1999 mit Helge Schmidt gemeinsam das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin.  
Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Eike Becker_Architekten arbeiten  
an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung.
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Freiräume für Kreativität ausloten

 Messechef Klaus Dittrich rechnet für 
die Expo Real 2018 mit einem min-
destens ebenso starken Start wie im 

Vorjahr. 42.000 Menschen besuchten 2017 
die Münchner Messe, über 2.000 Ausstel-
ler, Unternehmen, Städte und Regionen 
markierten erneute Rekordzahlen. Wie 
gewohnt greift das Konferenzprogramm 
der Expo Real auch in diesem Jahr die 
wichtigsten aktuellen Themen der Bran-
che auf. Ob es um Finanzierung und 
Investment geht, um Stadtentwicklung, 
spezielle Assetklassen oder um innova-
tive Lösungen, die im Zuge der allgegen-
wärtigen Digitalisierung möglich werden 
– rund 500 Experten erläutern auf dem 
großen Branchenevent in München in 
weit über 100 Gesprächsrunden ihre je-
weiligen Sichtweisen. 

Sein persönliches Highlight sei Chris 
Boos, Geschäftsführer und Gründer von 
Arago und einer der wenigen deutschen 
Pioniere der Künstlichen Intelligenz (KI), 
sagt Dittrich (siehe auch Interview auf Sei-
te 40). Boos wird im Real Estate Innovati-
on Forum darüber sprechen, wie KI dem 
Menschen Freiraum für Kreativität und 
damit für Innovationen schenken kann. 

Ein kontroverses Thema 
der Expo Real 2018 wird 
die Baupolitik sein

Kontrovers wird es sicherlich beim 
Thema Baupolitik zugehen: Denn hier 
erwarten die Messeverantwortlichen um 
Projektleiterin Claudia Boymanns auf 
dem Podium den Bundesminister des 
Innern, für Bau und Heimat Horst See-
hofer, den Präsidenten des Deutschen 
Mieterbundes Dr. Franz-Georg Rips und 
Dr. Andreas Mattner, Präsident des ZIA 
Zentraler Immobilien Ausschuss. 

Im „Expo Real Forum“ in Halle A2 
geht es um allgemeine Themen wie Ge-
samtökonomie und Immobilienwirt- Fo
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„Der Rückenwind für den 
deutschen Bürovermie-
tungsmarkt hält weiter an. 
Wir befinden uns inmitten 
eines lange anhaltenden 
Wirtschaftsaufschwungs.“
Wolfgang Speer, Head of Office &  
Occupier Services, Colliers International

2017 war es proppenvoll auf 
der Expo Real – 42.000 Besucher 
und 2.000 Aussteller markierten 
erneute Rekordzahlen. Messe-
chef Klaus Dittrich verspricht 
auch für 2018 viel Neues und 
spannende Referenten.
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Vom Jankerl und Dirndl direkt ins Businessoutfit, so könnte  
auch für 2018 das Motto der Expo Real heißen. Vom 8. bis 
10. Oktober findet die Messe in München statt, eine mög-
liche Wochenendaktivität vorab wäre das Oktoberfest. 

so Trampe. Wie der hohe Bedarf an neuen 
Wohnungen und Gewerbebauten gedeckt 
werden kann, gehört für ihn deshalb eben-
so zu den besonders interessanten Messe-
themen wie webbasierte Digitalisierungs-
lösungen.

Zur Entwicklung des Wohnungsbaus 
in einem großen Ballungszentrum stellt 
auch der Banker Andreas Tied aus Berlin 
einige Fragen, auf die er sich Antworten 
auf der Messe verspricht: „Wer will künf-
tig in Berlin investieren? Wie ist die Er-
wartung zur Preisentwicklung? Würden 
Inves toren auch neu bauen oder fokussie-
ren sie sich weiterhin auf den Bestands                                                   -
erwerb? Wie wirkt sich die Berliner Poli-
tik, aber auch die Zinserwartung auf die 
Investitionsabsichten der Investoren aus?“, 
so der Bereichsleiter Immobilien- und 
Stadtentwicklung in der Investitionsbank 
Berlin (IBB), die sich am Berlin-Branden-
burg-Gemeinschaftsstand (B2.420) betei-
ligt. Er beobachte weiter interessiert, ob 
Investoren künftig verstärkt im Berliner 
Umland bauen oder der Neubau im Stadt-
gebiet weiter im Fokus steht.

Interessant dürfte die Diskussion mit 
Konstantin Kortmann, Head of Residenti-
al Investment JLL Germany, Ralf Kemper, 
Head of Valuation & Transaction Adviso-
ry JLL Germany, und Sebastian Grimm, 
Team Leader Residential Valuation Advi-
sory Frankfurt, werden. Am Dienstag, 9. 
Oktober, 12 bis 12.45 Uhr, Halle B1, Raum 
B13, geht es um das Thema „Steigende 
Mieten hedgen Zinsen?! – Investitions-
szenarien und aktuelles Marktumfeld“.

Was werden die EU-weiten und globa-
len politischen Unsicherheiten bewirken 
und wie lange werden sich die hohen Preise 
und niedrigen Renditen bei Immobilien-
investitionen noch rechnen? Das steht als 
Gesprächsstoff auf vielen Messeständen 
auch 2018 wieder zur Debatte. „Die all-
mähliche Abkehr von der Niedrigzins-
politik fürchtet die Branche nicht, die 
Frage ist vielmehr, was im Fall eines 

schaft, Investmentstrategien sowie de-
mografische und soziografische Verände-
rungen. Ebenfalls in der Halle A2 widmet 
sich das „Planning & Partnership Forum“ 
den Herausforderungen und Visionen aus 
den Bereichen der Hotel- und Gesund-
heitsimmobilien. Beim „CareerDay“ geht 
es um die personelle Zukunft der Bran-
che –  für Andreas Gräf, CDO der Instone 
Real Estate Group, besonders interessant: 
„Aus unserer Sicht ist der CareerDay eine 
hervorragende Plattform, um wertvolle 
Kontakte zu potenziellen Bewerbern zu 
knüpfen und sich als attraktiver Arbeit-
geber zu präsentieren.“ Daher sei Instone 
dort diesmal auch als Aussteller vertreten.

Norbert Kellner, Leiter Debt Capital 
Markets and Sales Management RE bei 
der Landesbank Hessen-Thüringen mit 
Sitz in Frankfurt am Main, hat insbeson-
dere drei aktuelle Branchentrends ausge-
macht: „Die Entwicklung des Marktes im 
anhaltenden Zyklus, Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung“. Er selbst interessiere sich 
insbesondere für aktuelle Transaktionen 
mit Syndizierungs-Komponenten. 

Auch die zu erwartende 
Zinsentwicklung wird 
Messebesucher und 
Aussteller umtreiben

„Wir erwarten, dass sich der Fokus 
noch stärker auf den Wohnungsneubau 
richtet und es einen intensiven Austausch 
darüber gibt, wie dieser schnell und kos -
tengünstig realisierbar ist“, verrät denn 
auch Hans Peter Trampe, Vorstand der Dr. 
Klein Firmenkunden AG. Dabei verweist 
er darauf, dass sich die Preisschere zwi-
schen Ballungszentren und ländlichen Re-
gionen immer weiter vergrößert; eine Ent-
wicklung, die es in den Ballungs  zentren 
auch im Gewerbebereich gebe. „Hier ent-
wickeln sich die Mieten explosionsartig“, Fo
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wirtschaftlichen Einbruchs passiert“, sagt 
Messechef Dittrich. „Zinspolitisch ist da 
wenig Spielraum für ein Gegensteuern. 
Und die expansive Geldpolitik der letzten 
Jahre hat zwar den Boom befeuert, aber 
auch die Kassen für stützende Maßnah-
men leergespült.“ 

Einen immer breiteren Raum nehmen 
auf der Expo Real neue Technologien ein. 
Der rasante digitale Wandel wird nach 
Ansicht von Instone-CDO Andreas Gräf 
in den kommenden Jahren „für einen Um-
bruch sorgen“. Um aktuelle Trends und 
Lösungen auf diesem Gebiet vorzustellen 
und breit zu diskutieren, wird es in Hal-
le A1 wieder ein „Real Estate Innovation 
Forum“ geben. Nach der gelungenen Pre-
miere im letzten Jahr erhält dieses Format 
diesmal noch größeres Gewicht. Mehr als 
50 PropTech-Unternehmen präsentieren 
ihre innovativen Lösungen für die Im-
mobilienwirtschaft. Dazu gehört etwa die 
2013 gegründete Sensorberg GmbH aus 
Berlin, die sich mit ihren 30 Mitarbei-
tern im Bereich Internet of Things (IoT) 
tummelt. Mario Nagel, Sales Director des 
Start-ups Sensorberg: „Im Mittelpunkt 
unserer Lösung steht der Mensch, der 
mit App, Plattform, Sensoren und inno-
vativer Zutrittstechnologie in seinem All-
tag im Gebäude begleitet wird. Die Nutzer 
machen aus ihrem Smartphone eine Art 
Fernbedienung, um Türen zu öffnen, Räu-
me zu buchen oder das Licht zu steuern.“

Das Unternehmen Planradar zeigt 
eine Lösung für Baudokumentation, 
Aufgaben- und Mängelmanagement, die 
sich laut Geschäftsführer und Co-Foun-
der Sander van de Rijdt schnell bezahlt 
macht: „Unsere Anwender haben in einer 
Umfrage rückgemeldet, dass sie im Schnitt 
sieben Arbeitsstunden pro Woche durch 
die Nutzung von Planradar einsparen, das 
sind fast 18 Prozent der Arbeitszeit.“

Der Austausch zwischen PropTechs 
und etablierten Immobilienunternehmen 
nimmt zweifelsohne langsam zu. Im Stim-
mungsbarometer, das sich vor rund einem 
Jahr aus rund 1.570 Teilnehmern zum 
Thema Digitalisierung speiste, gaben noch 
mehr als die Hälfte (53 Prozent) an, dass 

Wie ist die Nachfrage der Aussteller 
in diesem Jahr? 2017 war bei der Aus-
stellerbeteiligung ein Rekordjahr – und 
der aktuelle Anmeldestand lässt uns von 
einem mindestens ebenso starken Jahr 
2018 ausgehen. Insbesondere die inter-
nationale Nachfrage ist sehr hoch. So hat 
beispielsweise der Gemeinschaftsstand 
Großbritannien seine Fläche von 70 auf 
140 Quadratmeter erhöht. Wir freuen uns 
auch, viele Städte und Regionen aus ganz 
Europa gewonnen zu haben, darunter 
Newcomer wie Murcia aus Spanien oder 
Rückkehrer wie die Stadt Prag und das 
Land Serbien. Wie wichtig die Expo Real 
für die Branche ist, zeigt sich auch daran, 
dass sieben der 25 weltweit größten 
Asset-Manager als Aussteller bei uns 
vertreten sind. 

Hält der Trend auf Städte und Regi-
onen aus der „zweiten Reihe“ an? 
Dieser Trend wird sicher Bestand haben, 
nicht zuletzt, weil sich – im Gegensatz zu 
den Städten der ersten Reihe – hier noch 
häufiger Chancen und Möglichkeiten 
bieten. Das gilt nicht nur für Deutsch-
land, sondern auch für andere Länder, 
beispielsweise für Polen und zunehmend 
auch für Rumänien. Häufig ist an so 
genannten B-Standorten allerdings die 

Volatilität geringer, was unter Umständen 
vorteilhaft, für den Exit aber schwieriger 
sein kann.

Welche Rolle spielen digitale Innova-
tionen und neue Verfahren im Real Es-
tate auf der Messe? Im Vergleich zu an-
deren Branchen war die Immobilienbran-
che bei dem Thema Digitalisierung lange 
sehr zurückhaltend, auch weil manche 
technischen Entwicklungen einfach noch 
nicht so weit waren. Das ändert sich, und 
aus diesem Grund haben wir 2017 das 
Real Estate Innovation Forum eingeführt, 
um den Austausch der etablierten Im-
mobilienunternehmen mit Start-ups und 
innovativen Lösungsanbietern zu fördern, 
aber auch um mit einem umfangreichen 
Konferenzprogramm zum Thema Orien-
tierung zu geben. Die Premiere im Vorjahr 
war ein großer Erfolg. Daher haben wir in 
diesem Jahr das Forum vergrößert, sodass 
sich noch mehr PropTech-Unternehmen 
präsentieren können, nämlich noch 
weitere 30 über die 25 in einem Contest 
ermittelten Top-Start-ups hinaus. Beson-
ders freut uns, dass unabhängig vom Real 
Estate Innovation Forum, aber im nahen 
Umfeld zwei weitere renommierte Tech-
Unternehmen autark auftreten: 21st Real 
Estate und Brickblock. 

Tech-Unternehmen werden offensiver

INTERVIEW MIT KLAUS DITTRICH

Klaus Dittrich, Vorsitzender 
der Geschäftsführung, Messe 
München GmbH
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ihre Unternehmen noch keine digitalen 
Produkte und Services anbieten, 43 Pro-
zent ihre IT-Abteilungen innerhalb zwei 
Jahren aber personell verstärkt hätten. 

Ein Zeichen, wo die Reise hingeht, 
setzt auch der internationale Makler JLL. 
Digitalfachmann Vinay Goel wechselt von 
Google zu JLL und wird dort Chief Digital 
Product Officer. Im Vorjahr hatte JLL be-
reits die digitale Entwicklungsfirma „JLL 
Spark“ gegründet, in diesem Jahr kam ein 
Fonds von 100 Millionen US-Dollar zur 
Unterstützung und Beteiligung an Start-
ups hinzu. Timo Tschammler, CEO JLL 
Germany: „Im Fokus stehen künstliche 
Intelligenz, Machine Learning und Block-

chain. Blockchain ist eine Technologie, bei 
der wir in Spanien gerade in der letzten in-
ternen Testphase sind. Wichtig ist zudem 
alles, was unseren Kunden und uns einen 
Wettbewerbs- und Effizienzvorteil ver-
schafft. Die Start-ups rütteln die Branche 
wach. Auf Basis neuer Technologien sind 
sie in der Lage, Lücken, die die Old Eco-
nomy offen gelassen hat, zu schließen.“

„Wir werden auf der Expo Real wieder 
einen prominenten Stand haben, der dies-
mal neben der Digitalisierung unter dem 
Motto steht: ,Commerz Real – Look ing for 
Partners‘“, sagt Sprecher Gerd Johannsen. 
Wie im Vorjahr können Besucher per 
Touchscreen-Tisch und Videolein- » 

„Ein Ende der Invest-
ment-Hausse ist in 
Deutschland nicht abseh-
bar. Denn die Assetklas-
se Immobilien gehört 
in jedes diversifizierte 
Investment-Portfolio.“ 
Timo Tschammler, CEO JLL Germany
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wand das Portfolio durchschauen und 
mit den entsprechenden Managern direkt 
Kontakt aufnehmen. 

Die größte Neuerung in diesem Jahr 
ist bei Strabag/Züblin der doppelstöckige 
Stand, auf dem sich die ausstellenden 
Firmen im neuen Design präsentieren 
werden (C1.310). Neu ist auch, dass sich 
zum Gemeinschaftsstand von Strabag Real 
Estate, Köln, Strabag Property and Facili-
ty Services und Ed. Züblin AG nun auch 
die Strabag Real Estate, Wien, dazugesellt. 
Das aus der Raiffeisen Evolution hervorge-
gangene Unternehmen wurde 2017 in den 
Strabag-Konzern integriert. 

Züblin wird nach Angaben der Spre-
cherin Rahel Willhardt mit der Vorstel-
lung des modularen Bausystems Opti-
mus einen Blick in die Zukunft des seri-
ellen Bauens werfen. Das gemeinsam mit 
Hullak Rannow Architekten entwickelte 
System wurde in den Rahmenvertrag des 
GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen 
„Serielles und modulares Bauen“ aufge-
nommen. Außerdem wird Züblin über 
das Partneringmodell Teamconcept und 
über BIM.5D® informieren.  

Vor der Verleihung des Immobilien-
Marketing-Awards (9. Oktober um 15 
Uhr) dürfen sich eingeladene Gäste zwi-
schen 10 und 12 Uhr auf das Weißwurst-
Frühstück der Strabag PFS freuen. Im 
Zuge unzähliger Veranstaltungen auf dem 
Messegelände wird Jens Quade, Tech-
nischer Direktionsleiter Ed. Züblin AG, 

am 8. Oktober, 14 bis 14.50 Uhr, im Panel 
„Baukosten und ihre Berechenbarkeit“, 
Expo Real Forum, Halle A2, referieren. 

Mut für Neues demonstriert man 
auch im Bundesland Bremen, wo einige 
Großprojekte starten. Nach rund acht Jah-
ren präsentieren sich die Hanseaten nun 
auf der Expo Real erstmals zweistöckig. 
Das neue Erkennungszeichen der Nord-
deutschen aus Bremen und Bremerhaven 
wird standesgemäß ein acht Meter hoher 
Leuchtturm sein. Auch Modelle zum For-
schungs- und Technologiezentrum Eco-
Mat und einer aktualisierten Überseestadt 
werden sichtbar platziert. Andreas Heyer, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
WFB Wirtschaftsförderung Bremen 
GmbH, will die hohe Taktung der Fach-
gespräche vom Vorjahr, über 100 in drei 
Tagen, weiterführen. An Gesprächsstoff 
dürfte es nicht mangeln. 

Angebotsmangel: Der 
Boom auf dem Markt 
für Gewerbeimmobilien 
ist nicht möglich ohne 
Wachstumsschmerzen 

„Der allgegenwärtige Angebotsman-
gel wird das dominante Thema“, ist Gui-
do Nabben, Sprecher German Property 
Partners (GPP), überzeugt: Besonders 
auf den Bürovermietungsmärkten stellen 
die kritisch niedrigen Flächenkapazitäten 
mittlerweile einen echten limitierenden 
Faktor dar. „Investoren zeigen sich nicht 
nur risikobereiter als zu Zeiten mit einem 
ausreichenden Angebot, sondern weichen 
mittlerweile vermehrt auf Städte in den 
Metropolregionen wie Lüneburg, Lübeck, 
Hannover oder Wolfsburg aus“, weiß Jens 
Lütjen, Inhaber der Robert C. Spies Ge-
werbe und Investment GmbH & Co. KG 
in Bremen und Hamburg.

Der Mittelpunkt Hessens ist Frankfurt 
am Main und auch auf der Expo Real ist 
der Gemeinschaftsstand von Frankfurt 
(C1.230) kaum zu übersehen. Viele in 

Frankfurt aktive Unternehmen haben sich 
angeschlossen, so unter anderen die CA 
Immo, die auch noch einen eigenen Stand 
hat (C1.323) oder Corpus Sireo, die zwar 
international aufgestellt ist, traditionell 
aber mit Frankfurt eng verbunden ist.

 „future hamburg“ ist die Leitidee des 
Hamburger Gemeinschaftsstands (B2.430). 
Für die zukunftsweisende Metropole ist 
die enge Vernetzung von Wirtschaft und 
Wissenschaft maßgeblich. Dadurch ent-
stehen auch neue Geschäftsmöglichkeiten 
für die Immobilienwirtschaft. So soll zum 
Beispiel der künftigen Stadtteil Grasbrook 
ein stadtraumbasierter Impulsgeber für 
wissens- und technologiebasierte Wert-
schöpfung werden. 63 Standpartner sowie 
Stadtentwicklungssenatorin Dr. Dorothee 
Stapelfeldt und Wirtschaftsstaatsrat Tor-
sten Sevecke werden auf verschiedenen 
Veranstaltungen die Chancen in der Ham-
sestadt ausloten. 

Sabine Barthauer, Mitglied des Vor-
stands der Deutschen Hypo, nennt die 
Stadt- und Quartiersentwicklung größtes 
Zukunftsthema der Branche. Wie leben 
und arbeiten wir morgen? Was sind die 
Bedürfnisse der Menschen, die die Immo-
bilien nutzen, die wir finanzieren und ent-
wickeln? Eine Antwort ist nach Aussage 
Barthauers ein „Multi-Mix“: Immobilien 
entwickelten sich eindeutig zu gemischt 
genutzten Gebäuden. Natürlich bewegen 
wir uns auf dem Hoch des Zyklus, zieht 
Barthauer ihr Zwischenfazit. Bevor sich 
die Parameter nicht änderten und auch 
die EZB keinen merklichen Zinsschritt 
unternehme, werde der Boom auch 2018 
nicht enden. Barthauer geht für dieses Jahr 
von einem Transaktionsvolumen von über 
50 Milliarden Euro aus.

Zukünftig wird auch die Expo Real 
wieder stattfinden – vom  7. bis 9. Okto-
ber 2019. Der Tag der Deutschen Einheit 
am Donnerstag, 3. Oktober, schreit nach 
einem verlängerten Wochenende. Frühes 
Buchen des München-Aufenthalts im 
nächsten Jahr – sowohl als Business- als 
auch als Freizeitevent – ist angeraten. «

Hansjörg Werth, Scheeßel

„Immobilienfinanzierung 
ist mehr als das Bereit-
stellen von Geld und be-
hält trotz der Blockchain-
Entwicklung ihre  
Daseinsberechtigung.“
Sabine Barthauer, Mitglied des Vor-
stands der Deutschen Hypo
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Unternehmen wie Grundig, Quelle und AEG standen in der Metropolregion Nürn-
berg einst für Gründergeist und Innovationskraft. Diese Unternehmen haben dem 
globalen Wandel der Wirtschaft nicht standgehalten. Neben dem Zusammenbruch 
der Traditionsunternehmen stellten auch der Abzug der militärischen Streitkräfte und 
die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise die Kommunen der Metropolregion vor 
Herausforderungen. Inzwischen ist der Strukturwandel bewältigt und Nürnberg wird 
zunehmend auch als Hightech-, Industrie- und moderner Dienstleistungsstandort mit 
beachtlicher Innovationsdynamik wahrgenommen. 

Doch erneut steht die Region vor großen Herausforderungen. Es gilt, den demo-
grafischen Wandel innovativ zu gestalten, im Klimaschutz neue Wege zu beschreiten, 
Globalisierung und eigene Identität harmonisch zu verbinden und die Digitalisierung 
in Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung als zukunftsweisenden Lösungsweg zur Ver-
netzung von realer und virtueller Welt zu konzipieren und umzusetzen. In Nürnberg 
entstehen wegweisende Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. Mit dem 
Open-Innovation-Prinzip werden die Vernetzung und der Know-how-Transfer unter 
den Impulsgebern aus Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft unterstützt. 

Mit der geplanten eigenständigen Universität wird die Spitzentechnologie in den un-
terschiedlichsten Bereichen und die internationale Reputation des Wissenschaftsstand-
orts Nürnberg weiter vorangetrieben. Wie in der Metropolregion gilt es auch andernorts, 
auf der Grundlage vorhandener Ressourcen Profile zu entwickeln und das Wachstum 
zukunftsfähiger Branchen zu fördern.

Editorial
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Die hohe Nachfrage nach Wohnraum  
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Die geringe Verfügbarkeit moderner  
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„Offenheit, Neugierde,  
die Fähigkeit zum Pers-

pektivenwechsel und die 
Freude am Lernen sind 

Botschafter der Innovati-
onskraft, die unsere Welt 

im Großen wie im Kleinen 
jeden Tag verändert.“  

Gabriele Bobka,  
Wirtschaftsjournalistin 

Ihre
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Herr Dr. Fraas, unter dem Leitbegriff „Di
gitales Nürnberg“ erarbeitet die Stadt 
eine Dachstrategie zur digitalen Trans
formation. Was bedeutet das konkret? 
Die digitale Transformation ist ein umfas-
sender Prozess. Sie betrifft neben Stadt-
verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft 
die gesamte Stadtgesellschaft und alle 
Lebensbereiche. Sie wird weitreichende 
Folgen haben, die heute noch nicht voll-
ständig absehbar sind. Durch den Einsatz 
digitaler Technologien soll die Stadt nach-
haltiger, technologisch innovativer, wirt-
schaftlich wettbewerbsfähiger und sozial 
inklusiver gestaltet werden. Um dies zu 
erreichen, wird unter Federführung des 
Wirtschaftsreferats derzeit eine digitale 
Dachstrategie in Form des integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) 
„Digitales Nürnberg“ entwickelt. Diese 
bündelt die einzelnen digitalen Fachstra-
tegien und Projekte der Geschäftsbereiche 

und stimmt sie sinnvoll aufeinander ab. 
Sie soll einen Orientierungsrahmen und 
ein Koordinatensystem in dem umfas-
senden und weitreichenden Prozess der 
digitalen Transformation bieten. Um 
Bürgerschaft, Wissenschaft, Wirtschaft 
und die gesamte Stadtgesellschaft ein-
zubinden, wird ein Beteiligungsprozess 
durchgeführt. Zudem soll das „Labelling“ 
Nürnbergs als digitaler Standort geschärft 
werden. Wir zeigen, dass Nürnberg schon 
heute in vielen Bereichen digital ist und 
zahlreiche digitale Projekte laufen. 

Und was heißt das für die Immobilien
wirtschaft? Es ist unser Ziel, in der Stadt 
die Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
die Immobilienwirtschaft wie auch andere 
Unternehmen am Standort benötigen. Wo 
sich durch Digitalisierung neue Chancen 
bieten, müssen und wollen wir den Boden 
bereiten. Smarte Gebäude müssen künftig Fo
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im Zusammenhang mit smarten Quar-
tieren und der smarten Stadt betrachtet 
werden. Und auch eine digitalisierte Wirt-
schaft stellt ganz neue Anforderungen.

Nürnberg verzeichnete 2017 erstmals 
mehr als eine Milliarde Transaktions
volumen für Immobilien, gut das Dop
pelte wie noch 2014. Was macht die 
Stadt für Investoren so attraktiv? Der 
Investmentmarkt hat sich in den vergan-
genen Jahren extrem stark entwickelt. 
Nürnberg steht mittlerweile im Fokus 
auch überregionaler und teilweise inter-
nationaler Investoren. Natürlich „profi-
tiert“ Nürnberg hier von den weitgehend 
leergekauften Märkten und der seit Jah-
ren andauernden Talfahrt der Renditen 
in den A-Städten. Zwar sind attraktive 
Objekte in guten Lagen auch in Nürnberg 
inzwischen schwer zu finden, insgesamt 
bestehen für Investoren in Nürnberg aber 

Investoren kommen von überall
Der prosperierende Wirtschaftsstandort zieht Unternehmen aus dem In- und Ausland an.  
Die hohe Nachfrage nach Immobilien lässt Preise und Mieten steigen. Dr. Michael Fraas  
zu den Entwicklungen des Immobilienstandorts und zur neuen digitalen Dachstrategie.

„Der Investmentmarkt 
hat sich extrem stark 
entwickelt. Nürnberg 
steht mittlerweile im 
Fokus von überregiona-
len und teilweise inter-
nationalen Investoren.“
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noch deutlich mehr Möglichkeiten als in 
den A-Städten. Nürnberg punktet zudem 
mit einer stabilen und zukunftsgerichte-
ten Wirtschaftsstruktur mit Kernkompe-
tenzen in allen wichtigen Zukunftsfeldern. 
Hinzu kommt eine stetig wachsende Ein-
wohnerzahl. Nicht zuletzt bietet Nürnberg 
eine optimale Lage im Zentrum der Euro-
päischen Metropolregion Nürnberg. Die 
Stärke des Nürnberger Investmentmarktes 
wirkt außerdem selbstverstärkend: Ein at-
traktiver Markt mit hoher Nachfrage und 
niedrigen Leerstandsquoten reduziert das 
Investitions    risiko; das wiederum wirkt be-
lebend auf die Investitionstätigkeiten.

Die zunehmende Filialisierung der 1A
Lagen in Großstädten weckt die Sor
ge vor einem Verlust innerstädtischer 
Authentizität. Wie sieht die Situation 
in Nürnberg aus? Der Nürnberger Han-

del verfügt über einen großen Einzugs-
bereich, der bis nach Thüringen und nach 
Tschechien reicht. Dieser Einzugsbereich 
mit seiner kaufkraftstarken Bevölkerung 
trägt dazu bei, dass Nürnberg für Filia-
listen sehr interessant ist. Filialisten inner-
halb unserer 1A-Lagen sind daher wich-
tiger Bestandteil der Einkaufslandschaft 
Nürnbergs. Zur Unverwechselbarkeit und 
zur innerstädtischen Authentizität tragen 
allerdings hauptsächlich die kleinen inha-
bergeführten Betriebe bei, die in großer 
Vielfalt in Nürnberg vertreten sind. Diese 
geraten jedoch aktuell vor allem durch den 
wachsenden Onlinehandel unter Druck. 
Hier steuert das Wirtschaftsreferat durch 
gezielte Maßnahmen gegen, etwa durch 
die Einrichtung eines City Managements 
als „Kümmerer“ für den lokalen Einzel-
handel in Nürnberg. Das City Manage-
ment übernimmt dabei vor allem die In-
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Gabriele Bobka

Der Jurist Dr. Michael Fraas ist 
seit Herbst 2011 Wirtschaftsre-
ferent der Stadt Nürnberg. Wirt-
schaftspolitisch setzt er sich für die 
Weiterentwicklung des Standorts 
zur Innovations-Hauptstadt für 
Zukunftstechnologien sowie für 
Forschung und Entwicklung ein.

ZU PERSON

itiierung, den Ausbau und die Pflege von 
Netzwerken. Ab Herbst 2018 entwickelt 
das Wirtschaftsreferat gemeinsam mit den 
Nürnberger Händlern eine mittelfristige 
Zukunftsstrategie für den Handelsstand-
ort Nürnberg. 



IT und Elektronik. Beim Gipfel werden die 
Ergebnisse der Gipfelplattformen prä
sentiert, Trends vorgestellt und digital
politische Lösungsansätze diskutiert. Der 
DigitalGipfel und sein ganzjähriger Pro
zess bilden die zentrale Plattform für die 
Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft bei der Ge
staltung des digitalen Wandels.

DIGITALER HUB IN DER NÜRNBERGMESSE 
Die NürnbergMesse Group hat ein spe
zielles „Digital Office“ für die digitale 
Transformation geschaffen. „Mit un
serem Digital Office steuern wir nun in 
der NürnbergMesse die drei zentralen Di
mensionen der Digitalisierung. Dies sind 
der Aufbau einer hochleistungsfähigen 
technischen Infrastruktur, die Digitalisie
rung von unternehmerischen Prozessen 
sowie die Entwicklung neuer, digitaler 
Geschäftsmodelle“, führen die CEOs der 
NürnbergMesse, Roland Fleck und Peter 
Ottmann, aus. Dabei werden digitalisie
rungsrelevante Aufgaben gebündelt und 
alle betroffenen Unternehmensbereiche 
systematisch einbezogen. Das neue „Di
gital Office“ sei bewusst als Clearing und 
Steuerungseinheit positioniert worden. 
Als Impulsgeber der digitalen Trans
formation im Unternehmen stehe es im 
engen Austausch mit externen Partnern 
aus der Forschung und der Gründerszene. 
Gesteuert von Martin Kassubek, Abtei
lungsleiter Strategie und Unternehmens
entwicklung, kommen im Digital Office 
die unterschiedlichen Digitalisierungs
Experten aus den Bereichen Innovations
management, IT und ITKInfrastruktur 
zusammen: Ihre Aufgabe ist es, neue, 
digitale Geschäftsmodelle und Anwen
dungen zu identifizieren, sie in die Ge
schäftsprozesse der Messe einzubinden 
und die notwendige Infrastruktur dafür 
bereitzuhalten. 
Seit Januar 2018 kooperiert die Messege
sellschaft mit dem TechInkubator „Zoll
hof “, dem digitalen Gründerzentrum für 
Mittelfranken in Nürnberg. Unter dessen 
Dach tüfteln Startups und Vorreiter der 
Digitalisierung an neuen Geschäftsmodel
len und digitalen Anwendungen.

 Die Digitalisierung gilt als größter glo
baler Innovationstreiber. Die Inter
nationalisierung, der Trend zur Spe

zialisierung und zu höherer Wertschöp
fungstiefe führen zu einer gigantischen 
Menge an digitalen Daten. Deren effizi
ente Nutzung erfordert nicht nur ein pro
fessionelles Daten und Informationsma
nagement, sondern in vielen Fällen auch 
eine Neuausrichtung der Geschäftsmodel
le und eine Steigerung der Innovations
fähigkeit. Die digitale Transformation ist 
ein umfassender Prozess, der die gesamte 
Stadtgesellschaft und alle Lebensbereiche 
umfasst. 

DACHSTRATEGIE ZUR DIGITALEN TRANS-
FORMATION Daher erarbeitet die Stadt 
Nürnberg eine Dachstrategie zur digitalen 
Transformation in Form des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzepts (INSEK) „Di
gitales Nürnberg“. Ziel ist es, die digitale 
Transformation in Nürnberg zu gestalten. 
„Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Viel
mehr soll mit dem Einsatz digitaler Tech

Neue digitale
Treffpunkte
Die Digitalisierung wird in den kommenden Jahren die 
gesamte Lebens- und Arbeitswelt stark verändern. Auch 
in Nürnberg erproben Bevölkerung und Wirtschaft neue 
Wege zur Verbindung von realer und virtueller Welt.

nologien die Stadt nachhaltiger, energie 
und ressourceneffizienter, technologisch 
innovativer, wirtschaftlich wettbewerbs
fähiger und sozial inklusiver gestaltet 
werden, um die Lebensqualität für die 
Menschen zu heben. Daher wollen wir 
im breiten Dialog mit Wissenschaft, Wirt
schaft und Gesellschaft die Dachstrategie 
in Form des INSEK ‚Digitales Nürnberg‘ 
erarbeiten“, erläutert Nürnbergs Wirt
schaftsreferent Michael Fraas. Mit dem 
Zentrum für digitale Produktion und 
dem Embedded Systems Institute wird 
darüber hinaus ein erfolgreicher Techno
logietransfer sichergestellt. Die Initiative 
„Startup.Digital.Nürnberg“ unterstützt 
vor allem die Gründungen neuer High  
techUnternehmen. 

DIGITAL-GIPFEL 2018 IN NÜRNBERG 
Nürnberg wird im Dezember Gastgeber 
des DigitalGipfels der Bundesregierung.  
Nürnberg begleitet die digitale Transfor
mation seit Jahren als Gastgeber wichtiger 
Messen und Kongresse aus den Bereichen 

«

Gabriele Bobka
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kultur“. Nürnberg ist insgesamt reich an 
Kultur und Kreativität. Dies bestätigte der 
erste europaweite Städtevergleich „Kultur 
und Kreativität“ der Europäischen Kom-
mission. In diesem Ranking erreichte 
Nürnberg in seiner Einwohnerklasse unter 
36 bewerteten europäischen Großstädten 
den vierten Platz. Beim Kriterium „Kre-
ative Wirtschaft“ belegte die Stadt sogar 
den dritten Platz. 

EINE NEUE HEIMAT FÜR DIE MUSIK Die 
Stadt Nürnberg baut neben der Meister-
singerhalle an der Ecke Münchener Stra-
ße/Schultheißallee ein neues Konzerthaus. 
Es bietet Platz für rund 1.500 Zuschauer, 
eine optimale Akustik und freie Sicht von 
allen Plätzen aus. Baubeginn ist voraus-
sichtlich 2021. Bis 2023 soll der Neubau 

 Nürnberg ist schon heute ein attrak-
tiver Wissenschaftsstandort mit 
einem breit gefächerten Studien-

angebot, das neben Naturwissenschaft 
und Technik auch Wirtschaft, Medien, 
Soziales und die freien Künste abdeckt. 
Neben der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg (FAU) soll 
Nürnberg nun eine eigenständige Uni-
versität mit Schwerpunkt auf dem Ge-
biet der Technikwissenschaften erhalten. 
Die Grundlage sollen die Zukunftsfelder 
Mobilität der Zukunft, Energieforschung, 
Automatisierungstechnik, Robotik, Leis  -
tungselektronik, Industrial Design und 
Communication, Sicherheit in der Infor-
mationstechnik, Simulation und Modellie-
rung sowie Hochleistungsrechnen bilden.   
Die Neugründung soll als internationale 
Spitzenuniversität mit Pilotcharakter neue 
Wege einschlagen. Angedacht ist eine 
Campus-Universität, die Lehre, Forschung 
und Wohnen verbindet. Die bayrische 
Landesregierung will damit die Hoch-
schulregion Nürnberg-Erlangen weiter 
stärken. Unter dem Vorsitz von Professor 
Wolfgang Herrmann, Präsident der TU 
München, erarbeitet aktuell eine Struk-
turkommission ein Konzept, das nach Be-
schlussfassung durch die bayrische Staats-
regierung dem Wissenschaftsrat (Köln) 
zur Begutachtung vorgelegt werden soll. 
Im Jahr 2020 soll der Ministerrat über die 
Umsetzung des Konzepts entscheiden. Die 
neue Campus-Universität wird auf dem 
rund 37 Hektar großen Areal des ehe-
maligen Südbahnhofs an der Brunecker 

Ein Leuchtturm für 
den Wissenschaftsstandort
Nürnberg erhält eine eigenständige Universität mit 100 Professoren und bis zu 6.000
Studierenden. Mehr als eine Milliarde Euro will das Land Bayern in die zehnte Universität des 
Landes investieren. Entstehen soll sie auf dem ehemaligen Areal des Südbahnhofs.

Straße errichtet. „Hier entsteht eine völlig 
neuartige Universität, die den gesamten 
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort 
Metropolregion Nürnberg für die Zukunft 
stärkt“, sagt Nürnbergs Wirtschaftsrefe-
rent Michael Fraas. 

BOTSCHAFTER FÜR DIE EUROPÄISCHE 
KULTUR Nürnberg will europäische Kul-
turhauptstadt 2025 werden. Für die Be-
werbung muss die Stadt ein nachhaltiges 
Konzept für die Stadtgesellschaft im Jahr 
2025 entwerfen und herausfinden, welche 
Fragen Europa 2025 beschäftigen werden. 
Nürnberg will sich fünf Themenschwer-
punkten widmen: „Europa – quo vadis?“, 
„Digitalisierung des Alltags“, „Zukunft der 
Arbeit“, „Migration, Heimat und Diversi-
ty“ und „Zukunftsgerichtete Erinnerungs- Fo
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stehen. In dem von der Stadt 2017 ausge-
lobten zweiphasigen Wettbewerb, an dem 
sich 246 Architekturbüros aus aller Welt 
beteiligt hatten, hat ein Team aus drei Ar-
chitekturbüros – Johannes Kappler Archi-
tektur und Städtebau GmbH (Nürnberg), 
Super Future Collective (Nürnberg) und 
Topotek 1 Architektur GmbH (Berlin/Zü-
rich) – das Rennen gemacht. Ihr Vorschlag 
mit Naturstein-, Holz- und Glaselementen 
zeichne sich durch Klarheit aus und schaffe 
mit der Meistersingerhalle eine gelungene 
Ensemblewirkung, so die Begründung der 
Jury. „Mit dem Neubau des Konzerthauses 
schafft die Stadt Nürnberg, die sich um 
den Titel ‚Kulturhauptstadt Europas 2025‘ 

Meistersingerhalle. Alle drei Baumaßnah-
men sind Teil des so genannten Nürnber-
ger Kulturpakts. 2032 sollen alle Baumaß-
nahmen abgeschlossen sein. 

MEHR PLATZ FÜR DIE GESCHICHTE Das Do-
kumentationszentrum Reichsparteitagsge-
lände befasst sich mit der besonderen histo-
rischen Bedeutung des größten erhaltenen 
Ensembles nationalsozialistischer Staats- 
und Parteiarchitektur in Deutschland. Es 
wurde 2001 im nördlichen Kopfbau der 
unfertigen Kongresshalle der Nationalsozi-
alisten eröffnet. Die Einrichtung erschließt 
gerade für junge Menschen ohne persön-
lichen Bezug zur NS-Zeit die vorhandenen 

steinernen Zeugnisse und verdeutlicht die 
Mechanismen und Instrumentarien totali-
tärer Systeme und Gewaltherrschaften. Da 
das Zentrum ursprünglich nur auf rund 
100.000 Besucher ausgerichtet war, inzwi-
schen aber 250.000 Besucher kommen, 
erhält es ab 2019 einen Ausbau der allge-
meinen Publikumszonen sowie eine Erwei-
terung der Ausstellungsflächen. Zusätzlich 
sollen weitere Flächen für wissenschaft-
liches Arbeiten und Räume für eine zeitge-
mäße Bildungsarbeit geschaffen werden, die 
in ihrer didaktischen Ausstattung die An-
sprüche älterer Besucher berücksichtigen, 
aber auch auf die Rezeptionsgewohnheiten 
Jüngerer eingehen. Die Gesamtkosten um-
fassen rund 15,3 Millionen Euro.  
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Gabriele Bobka

Links: Das Dokumentationszen-
trum Reichsparteitagsgelände 
macht die unheilvolle Ge- 
schichte der NS-Zeit erlebbar.

Rechts: Das neue Konzerthaus 
wird ab 2023 Platz für 1.500 
Zuschauer und eine optimale 
Akustik bieten.
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bewirbt, einen Ort, der höchsten musika-
lischen Ansprüchen von Publikum und 
Künstlern genügt und zugleich einen über 
Landesgrenzen hinausstrahlenden archi-
tektonischen Glanzpunkt setzt“, so Pro-
fessor Julia Lehner, Kulturreferentin der 
Stadt Nürnberg. Mit dem Bau des neuen 
Konzerthauses eng verbunden sind auch 
die Sanierung des Opernhauses und der 
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Abstimmung zwischen Investor und Stadt 
entstehenden Neubau, ein städtebaulicher 
Missstand in dieser zentralen Lage korri-
giert und damit ein Stück Stadtreparatur 
in der Nürnberger Altstadt umgesetzt 
werden kann“, erläutert Daniel Ulrich, Pla-
nungs- und Baureferent der Stadt Nürn-
berg. „Nürnberg ist ohne Zweifel einer der 
besten Einzelhandelsstandorte Deutsch-
lands. In Kombination mit einem sehr 
gut funktionierenden Hotelmarkt sowohl 
für Business- wie auch für Freizeit-Gäste 
macht uns dies auch im heutigen Markt 
für die verhältnismäßig große Investition 
in ein Geschäftshaus in einer so genannten 
B-Stadt insgesamt sehr zuversichtlich“, so 

 Um den demografischen und sozialen 
Herausforderungen zu begegnen, be-
nötigen Städte neue Strukturen des 

Zusammenlebens. Der Wandel von der 
Industrie- zur Wissensgesellschaft verrin-
gert die Gefahr von Konflikten zwischen 
Wohnen und Arbeiten und begünstigt 
damit die Mischung von Funktionen. 
Bestandsquartiere wie innenstadtnahe 
gemischte Altbauquartiere erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Sie weisen eine brei-
te Palette von Wohnungstypen auf, bie-
ten kleinen und mittleren Betrieben aus 
unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen 
sowie Existenzgründern gute Standort-
bedingungen und verfügen über ein gutes 
Versorgungsangebot. Die neue Baurechts-
kategorie „Urbanes Gebiet“ fördert Quar-
tiersentwicklungen, die Wohnen, Büros, 
Hotels sowie Gastronomie umfassen. In-
nenstadtnahe, nicht mehr benötigte Infra-
struktur- oder Produktionsareale bieten 
hierbei gute Voraussetzungen. Ihre Lage 
macht sie attraktiv und die in der Nach-
barschaft vorhandenen Nutzungen bieten 
Anknüpfungspunkte für eine Neupositio-
nierung. 

ALTSTADT-KARREE SORGT FÜR NEUE IM-
PULSE Development Partner plant auf dem 
Grundstück des heutigen „City Point“ in 
der Nürnberger Altstadt das „Altstadt 
Karree“ mit rund 36.000 Quadratmeter 
Bruttogeschossfläche. Das Investitions -
volumen des Neubaus mit insgesamt sechs 
oberirdischen Geschossen sowie zwei Un-
tergeschossen für Handel, Lager und Stell-
plätze umfasst rund 200 Millionen Euro. 
Geplant ist ein Nutzungsmix aus Einzel-
handel, Gastronomie, Hotel und Dienst-
leistung. Der Projektentwickler hatte das 

Die Mischung macht‘s
Die Attraktivität von Nürnberg führt zunehmend zu Flächenkonkurrenz. Die Stadt setzt daher 
in den innerstädtischen Bereichen auf Nutzungsmischung als Element einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung. Die Frage nach der richtigen Vorgehensweise gewinnt dabei an Bedeutung.
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Grundstück zwischen Breite Gasse, Pfan-
nenschmiedsgasse und Hallplatz bereits 
2017 von einem Geschlossenen Immobi-
lienfonds der Deutschen Bank erworben. 
Im Rahmen eines nicht offenen Archi-
tektenwettbewerbs mit elf renommierten 
Büros sollen nun Lösungen für die gestal-
terische Einbindung des Neubaus in die 
unter Ensembleschutz stehende Altstadt 
und in das nähere städtebauliche und 
architektonische Umfeld kreiert werden. 
„Das Besondere an diesem Projekt ist, 
dass durch das von Development Partner 
verfolgte Konzept, beginnend mit dem 
Rückbau der alten Bausubstanz des ehe-
maligen Hertie-Hauses und dem in enger 
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Ralf Niggemann, Vorstandsvorsitzender 
von Development Partner. Das Bestands-
gebäude des heutigen „City Point“ besteht 
im Wesentlichen aus der Bausubstanz des 
in den 1950er Jahren an dieser Stelle er-
richteten Hertie-Kaufhauses, welches in 
den 1990er Jahren von der ECE mit über-
sichtlichen Eingriffen umgebaut wurde. 

AUGUSTINERHOF NIMMT GESTALT AN Auf 
dem lange Zeit größten brachliegenden 
Areal mitten in der Nürnberger Altstadt 
realisiert die Alpha Grundbesitz das neue 
Stadtquartier „Augustinerhof “. Die Pläne 
beruhen auf dem Ergebnis des Wettbe-
werbs, den die alpha Gruppe 2008 aus-
gelobt hatte und aus dem das Berliner 
Büro Staab Architekten als erster Preis-
träger hervorgegangen war. Auf rund 

5.500 Quadratmetern Nutzfläche wird im 
Kopfbau des Quartiers die Zweigstelle des 
Deutschen Museums entstehen. Das Zu-
kunftsmuseum im Augustinerhof macht 
Naturwissenschaft und Technik erlebbar. 
Neben dem Deutschen Museum wird 
das Zusammenspiel von Einzelhandel 
und Restaurants und vor allem auch ein 
Hotel die Atmosphäre dieses neuen Are-
als prägen. Das Design-Hotel mit seinen 
rund 120 Gästezimmern soll von der alpha 
Gruppe betrieben werden und ist in die 
gehobene Vier-Sterne-Kategorie einzu-
ordnen. Ergänzt wird das Ensemble durch 
ein Café an der Winklerstraße sowie ein 
Restaurant, das teilweise über der Pegnitz 
schwebt. Die Fertigstellung des rund 100 
Millionen Euro teuren Projektes ist für 
Ende 2019 geplant. 
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Seite 50:
Die Quartiersentwicklung 
Tafelhof Palais bringt neues 
Leben in die ehemalige 
Hauptpost.

Seite 51: 
Oben: Auf dem Postareal 
Forchheim ergänzen sich ab 
2020 Wohnungen und ein 
Hotel.

Mitte: In den Kopfbau des 
neuen Quartiers Augustiner-
hof zieht die Zweigstelle des 
Deutschen Museums.

Unten: Am Ellinger Tor ent-
stehen Wohnungen für Seni-
oren und die Geschäftsstelle 
der Diakonie Weißenburg-
Gunzenhausen.

QUARTIER AM LUITPOLDHAIN STATT AUTO-
HAUS KRAUSS Auf dem rund 28.000 Qua-
dratmeter großen Areal des ehemaligen 
denkmalgeschützten Autohauses Krauss 
in der Mitte des Stadtteils St. Peter will die 
KIB Gruppe nach Plänen des Münchner 
Büros „steidle architekten“ das „Quartier 
am Luitpoldhain“ realisieren. Das neue 
Quartier befindet sich in einem Über-
gangsbereich von der gründerzeitlich 
gewachsenen Bebauung des Stadtteils St. 
Peter zu den großmaßstäblichen Stadt-
strukturen der Bundesanstalt für Arbeit 
und des Terrassenwohnhochhauses an 
der Hainstraße sowie dem Luitpoldhain 
als Grün- und Erholungsraum und stellt 
eines der letzten großen Entwicklungs-
potenziale in der Südstadt dar. Geplant 
ist ein Nutzungsmix aus vielfältigen » 

ANZE IGE
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im Rundbau bleiben erhalten. Das erste 
der Postgebäude entstand 1861 im Stil 
der Neugotik. In Ergänzung dazu wurde 
1914 mit einem östlichen Erweiterungs-
bau an der Allersberger Straße begonnen, 
der bis heute prägend für das Ensemble 
der ehemaligen Hauptpost ist. Wegen der 
Fassade, die einen Viertelkreis beschreibt, 
ist das Gebäude bei den Nürnbergern seit 
jeher als Rundbau bekannt. Nach der Fer-
tigstellung des Tafelhof Palais finden die 
Deutsche Post mit dem Zustellstützpunkt 
und die Postbank mit dem Filialbetrieb 
auf 1.700 Quadratmetern wieder ihren 
Platz. Auch für die beiden entstehenden 
Hotels stehen die Mieter fest. So bezieht ei-
nerseits die Motel One Group etwa 16.700 
Quadratmeter Fläche. Auf weiteren rund 
14.000 Quadratmetern wird das Vier-
Sterne-Superior „Leonardo Royal Hotel 
Nuremberg“ mit 238 Zimmern und Sui-
ten sowie einem großen Konferenz- und 
Tagungsbereich mit über 1.000 Quadrat-
metern eingerichtet. Rund 11.000 Qua-
dratmeter Büroflächen und Einzelhandel 
mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche 
ergänzen den Nutzungsmix. 

QUARTIER MIT TURMBLICK Auf dem 18.400 
Quadratmeter großen ehemaligen Coca-
Cola-Areal an der Ostendstraße in Nürn-
berg-Mögeldorf realisiert die Sontowski 
& Partner Group für 190 Millionen Euro 
das urbane Quartier „Seetor City Cam-
pus“. Neben den Büro- und Gewerbeflä-
chen werden in dem Gesamtquartier ein 
Hotel mit 140 Zimmern, ein Gesund-
heits- und Dienstleistungszentrum und 
ein 18-geschossiger Wohnturm entste-
hen. Das Quartier basiert auf den Plänen 
des Düsseldorfer Architektenbüros RKW 
Rohde Kellermann Wawrowsky, die 2016 
als Gewinner aus dem städtebaulichen 
Ideenwettbewerb hervorgingen. Auch 
die Fassadengestaltung der rund 18.000 
Quadratmeter umfassenden Büro- und 
Gewerbeflächen wurde im Rahmen eines 
Architektenwettbewerbs ermittelt. Prä-
miert wurden die beiden Entwürfe des 
Münchner Büros Hilmer Sattler Archi-
tekten und der Ingolstädter Architekten 
nbundm*. «
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Wohnformen, Arbeiten und Handel. Die 
Zweiteilung des dreieckigen Grundstücks 
soll sowohl funktional als auch strukturell 
beibehalten werden. 

NEUES QUARTIER IM NÜRNBERGER NORD-
WESTEN Auf einem Ende 2016 von Pro-
ject Immobilien erworbenen rund 4.400 
Quadratmeter großen Baugrundstück in 
Nürnberg-Maxfeld will das Unternehmen 
ein Wohnquartier mit insgesamt über 
100 Eigentumswohnungen und Gewer-
beflächen realisieren. Zum Gewinner des 
städtebaulichen Architektenwettbewerbs 
„Wohnquartier Bayreuther Straße 20“ 
wurde das Münchner Architekturbüro 
Grassinger Emrich Architekten gewählt. 
Der Gewinnerentwurf sieht die Errichtung 
eines sechsgeschossigen Wohn gebäudes 
mit Tiefgarage in zwei Bau abschnitten 
vor. Die Wohneinheiten sollen rund um 
einen geschützten Innenhof, die Gewerbe-
einheiten straßenseitig im Erdgeschoss 
entstehen. Der Baubeginn ist für Mitte 
2019 geplant. 

VIELFALT AUF DEM GLASKONTOR-GELÄNDE 
Sontowski & Partner realisieren für rund 
22 Millionen Euro in Bamberg-Wunder-
burg das Wohn- und Geschäftshaus „Ula-
nenpark“. Neben dem Gewerbeangebot im 
Erdgeschoss verfügt das viergeschossige 
Gebäude über 57 Mietwohnungen zwi-
schen 30 und 130 Quadratmetern, die sich 
auf die oberen drei Geschosse verteilen. 
Neben dem Vollsortimenter Rewe, der 
rund 1.800 Quadratmeter anmietet, wird 
das japanische Restaurant Misako Sushi 
auf den restlichen 320 Quadrat metern 
seine erste Filiale in Bamberg eröffnen. 
Architektonisches Highlight ist die verti-
kale Fassadenbegrünung, die für ein gutes 
Klima in und um das Objekt sorgt. Das 
einstige Glaskontor-Gelände zählte zu 
Bambergs größten Industriebrachen. 

SENIORENGERECHTES WOHNEN IN WEI-
SSENBURG  Weißenburg bekommt in 
unmittelbarer Nähe zur Altstadt ein 
neues Stadtquartier. Auf dem ehemaligen 
Aurnhammer + Benedict-Gelände an 
der Nürnberger Straße realisiert die KIB 
Gruppe im Quartier „Am Ellinger Tor“ 
sowohl die neue Geschäftsstelle der Di-

akonie Weißenburg-Gunzenhausen als 
auch 18 konventionelle Eigentumswoh-
nungen und 75 Seniorenwohnungen, die 
einem integrierten Wohn- und Lebens-
konzept für Senioren folgen. Im neu ent-
stehenden Stadtquartier wird die Diakonie 
Weißenburg-Gunzenhausen den Service 
und die Betreuungsleistungen der Seni-
orenwohnungen übernehmen. Die Dia-
konie führt in dem Neubau zudem ihre 
Beratungsstellen und die Geschäftsstelle 
zusammen. „Im Service-Wohnen für Se-
nioren können Bewohner auch im Alter 
ein eigenständiges und selbstbestimmtes 
Leben führen“, erläutert Martin Rufferts-
höfer, Geschäftsführer der Diakonie Wei-
ßenburg-Gunzenhausen. 

NEUORDNUNG DES FORCHHEIMER POST -
AREALS Sontowski & Partner entwickelt auf 
dem ehemaligen Postareal in Forchheim 
ein Business Hotel und ein Wohn gebäude 
mit Platz für rund 25 Wohnungen. Ab 2019 
soll zudem das dann frei werdende, ehe-
malige Post-Verwaltungsgebäude revitali-
siert und in ein Wohn- und Geschäftshaus 
umgewandelt werden. Das Unternehmen 
investiert 30 Millionen Euro in das Pro-
jekt. Das Hotel mit 150 Zimmern wird 
von der Novum Hotel Group unter dem 
Namen „niu HOP“ betrieben werden. 
„Ziel der Planungen war es, einen Nut-
zungsmix zu realisieren, der das Quartier 
aufwertet und durch ein zukunftsgerich-
tetes Konzept die Stadt entwicklung unter-
stützt. Forchheim bekommt zunehmende 
Bedeutung als Wirtschaftsstandort, dem 
tragen wir mit dem Business Hotel und 
weiteren Gewerbe flächen Rechnung“, 
so Matthias Hubert, geschäftsführender 
Gesellschafter von Sontowski & Partner. 
Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2020 
geplant. 

DIE EHEMALIGE HAUPTPOST ERWACHT 
ZUM LEBEN Nach über 20 Jahren Leer-
stand erwacht das Areal der ehemaligen 
Hauptpost am Nürnberger Bahnhofs-
platz zu neuem Leben. Die Hubert Haupt 
Immobilien Holding entwickelt hier den 
modernen Gewerbekomplex „Tafelhof 
Palais“ mit rund 47.000 Quadratmetern 
vermietbarer Fläche. Die denkmalge-
schützte Fassade und die Treppenhäuser 



53GEWERBE

 Nürnberg hat den Strukturwandel 
erfolgreich gemeistert – und da-
mit verbunden den großen Schritt 

vom reinen Industriestandort hin zum 
Zentrum für zukunftsfähige Produkti-
onsbetriebe, verschiedenste Dienstleister 
und innovative Start-ups. Die Nachfrage 
nach Gewerbeflächen und -immobilien in 
Nürnberg hat in den vergangenen Jahren 
spürbar zugenommen. Um die positive 
Entwicklung Nürnbergs als attraktiven 
Wohn- und Arbeitsstandort weiterhin 
aufrechtzuerhalten, setzt die Stadt auf eine 
integrierte Flächenentwicklung. Im Rah-
men des „Masterplans Gewerbeflächen“ 
werden gewerbliche Potenzialflächen er-
fasst und aktualisiert. 

BAUPLATZ DRINGEND GESUCHT Der Im-
mobilienbericht 2018 der Stadt Nürnberg 
weist für Kaufpreise voll erschlossener 
Grundstücke mit Gewerbe- und Indus-
trienutzung bei sehr guter Standortqualität 
eine Spanne zwischen 200 und 290 Euro 
pro Quadratmeter aus, bei guter Standort-
qualität liegen die Preise zwischen 150 und 
220 Euro pro Quadratmeter. Grundstücke 
mit einfachen Standortqualitäten sind für 
35 bis 130 Euro pro Quadratmeter zu ha-
ben. Die Mieten für Produktionsflächen 
bewegen sich auf einem Niveau von vier 
bis 6,50 Euro pro Quadratmeter, Hallen-
flächen für Logistik kosten drei bis fünf 
Euro pro Quadratmeter. 

SCHNELLVERBINDUNG ZWISCHEN NÜRN-
BERG UND BERLIN Für Unternehmen und 
Logistiker spielt bei der Entscheidung für 
einen Standort das Kriterium der Mini-
mierung von Transportkosten eine große 
Rolle. Seit Dezember 2017 verbindet eine 

Flächennachfrage aktiv managen 
Nürnberg bietet für Unternehmen aus allen Branchen gute Investitionsmöglichkeiten.
Zu den Standortvorteilen zählen die zentrale Lage in Europa, gut erschlossene Gewerbe-
parks und eine leistungsfähige Infrastruktur.

Millionen Euro in ihre Standorte im Ba-
yernhafen Nürnberg, darunter der zweite 
Bauabschnitt, der einen 75.440 Quadrat-
meter großen Multi-User Industrie- und 
Logistikparks von greenfield development 
umfasst. Dort stehen nach der Fertigstel-
lung 40.000 Quadratmeter Lagerfläche 
und 2.500 Quadratmeter Büro- und So-
zialflächen zur Verfügung. 

PRÜFLABOR FÜR HOCHSPANNUNG Siemens 
investiert in Nürnberg 35 Millionen Euro 
in den Bau eines neuen Systemprüfhauses 
für Stromrichter der neuesten Generation, 
die in internationalen Hochspannungs -
übertragungsprojekten eingesetzt werden. 
Auf dem Gelände des Transformatoren-
werks entsteht mit dem Power Converter 
Test Center auf einer Gesamtfläche von 
9.400 Quadratmetern eine Prüfhalle mit 
fünf Prüffeldern, Leitständen und Büro-
flächen.  «

Gabriele Bobka

neue ICE-Strecke Nürnberg mit Berlin. 
Beide Städte sind nun in weniger als drei 
Stunden zu erreichen. 

FLUGVERKEHR WÄCHST DEUTLICH Nürn-
berg ist auch per Flugzeug gut erreichbar. 
Der Albrecht Dürer Airport verzeichnete 
2017 ein Plus der Passagierzahlen von 20 
Prozent auf 4,2 Millionen Fluggäste. Der 
Luftfrachtverkehr (geflogene Fracht ohne 
Trucking) profitierte von der Exportindu-
strie und wuchs um 10,2 Prozent auf 8.120 
Tonnen. Erstmals wurde beim Umsatz mit 
106,5 Millionen Euro die 100-Millionen-
Euro-Marke überschritten. 

GLASFASER FÜR DEN HAFEN Im Güter-
verkehrszentrum Bayernhafen Nürnberg 
wurde im ersten Quartal 2018 das Glas-
fasernetz ausgebaut, sodass nun allen 
dort ansässigen Gewerbebetrieben Glas-
faser bis ins Gebäude (FTTB/FTTH) zur 
Verfügung steht. Die Unternehmen, die 
sich ansiedeln, investierten insgesamt 18 

Der Airport Nürnberg boomt sowohl beim Passagier- als auch beim Luftfrachtverkehr.

Fo
to

: F
lu

gh
af

en
 N

ür
nb

er
g 

Gm
bH



vor allem in den Stadtteilen Ludwigsfeld, 
Maxfeld und Röthenbach Ost, aber auch 
in Wetzendorf und Galgenhof. 

MIETEN UND KAUFPREISE STEIGEN ER-
NEUT Der Umsatz bei Verkäufen von 
Wohnungseigentum stieg nach Zahlen 
des städtischen Gutachterausschusses im 
Jahr 2017 von 671 Millionen auf 703 Mil
lionen Euro und damit auf einen neuen 
Höchstwert. Die Baulandpreise für die 
mehrgeschossige Wohnbebauung stiegen 
innerhalb eines Jahres um 38 Prozent an. 
Die bezahlten Bodenpreise lagen dabei in 
einer Spanne von zirka 550 Euro bis zirka 
2.000 Euro pro Quadratmeter. Auch bei 

 Nürnberg verzeichnet seit Jahren ein 
starkes Bevölkerungswachstum. 
Innerhalb der vergangenen fünf 

Jahre stieg die Zahl der Einwohner um 
4,6 Prozent auf 532.194 im Dezember 
2017. Zum Bevölkerungsanstieg trug vor 
allem der positive Wanderungssaldo von 
2.563 Personen bei. Der Wanderungs
verlust gegenüber dem Umland konnte 
durch Wanderungsgewinne gegenüber 
dem restlichen Bayern, den anderen 
Bundesländern und dem Ausland mehr 
als ausgeglichen werden. Der natürliche 
Bevölkerungssaldo aus Geburten und 
Sterbefällen fiel dagegen mit einem Ge
burtendefizit von 173 Personen wie in den 

Der Preis der Attraktivität
Das stetige Bevölkerungswachstum Nürnbergs wird vor allem durch die große
Anziehungskraft des Wirtschaftsstandortes bestimmt. Die hohe Nachfrage nach
Wohnraum lässt Kaufpreise und Mieten steigen.
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meisten Kommunen Deutschlands nega
tiv aus. Das Jahr 2017 wies im Hinblick 
auf die Fertigstellungen einen Rekord auf: 
Die Zahl der fertig gestellten Wohnungen 
stieg um 48 Prozent. Zu einem großen 
Teil schlugen hier die starken Geneh
migungszahlen der Jahre 2015 und 2016 
durch. Jede fünfte Wohnung wurde durch 
Baumaßnahmen an einem bestehenden 
Gebäude fertig gestellt, drei Viertel der 
Wohnungen in konventioneller Bauart 
errichtet. Die Zahl der 2.284 genehmig
ten Wohnungen entsprach dagegen fast 
stabil dem Vorjahresergebnis. Die klein
räumigen Schwerpunkte des Wohnungs
baus lagen in den Jahren 2011 bis 2017 
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den bebauten Grundstücken ermittelte der 
Gutachterausschuss deutliche Preissteige
rungen. Unabhängig vom Baujahr stiegen 
die Preise für Eigentumswohnungen 2017 
um zehn bis elf Prozent. Die Preise pro 
Quadratmeter Wohnfläche für neu er
richtete Eigentumswohnungen betrugen 
je nach Lage und Objekteigenschaften 
zwischen etwa 3.600 Euro und 5.400 Euro 
pro Quadratmeter Wohnfläche. 

heiten sollen Ende 2019 bezugsfertig wer
den, bis Mitte 2020 wird voraussichtlich 
das gesamte Bauvorhaben fertig gestellt. 
Zu den Besonderheiten zählen unter 
anderem ein optionaler Vermietungs
Komplettservice, eine QuartiersApp 
mit digitalem ConciergeService für die 
Bewohner und Tiefgaragenstellplätze mit 
Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge.   

WOHNEN NAHE AM WASSER Auf dem Are
al der früheren Reime Fabrik an der Bar   
tholomäusstraße wird der ehemalige B² 
Business Park für rund 70 Millionen Euro 
revitalisiert, umgenutzt und durch einen 
Neubau ergänzt. Insgesamt entstehen so 
am Wöhrder See 101 Wohnungen, davon 
71 Wohnungen in den Bestandsgebäuden, 
und auf 5.500 Quadratmeter Nutzflä
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Auf dem Areal der früheren 
Reime Fabrik am Wöhrder See 
entstehen neue Wohnungen 
und Gewerbeeinheiten.

NEUES WOHNQUARTIER IN DER NÜRNBER-
GER WESTSTADT Der Projektentwickler 
Project Immobilien errichtet in Nürn
berg das Wohnquartier „F 188“. In vier 
Bauabschnitten entstehen auf dem zen
tral gelegenen Grundstück zwischen der 
Fürther Straße 188, der Spohrstraße und 
der Fahrradstraße insgesamt 191 Wohn 
und zwei Gewerbeeinheiten. Das Kon
zept des KfW55Wohnquartiers ging bei 
einem städtischen Architekturwettbewerb 
als Gewinner hervor und zeichnet sich vor 
allem durch die Vielfalt des Wohnange
botes aus. So entstehen 71 möblierte Mi
kroapartments, 59 Eigentumswohnungen, 
elf Townhäuser, 30 Lofts und 20 Atelier
wohnungen. Im Erdgeschoss entlang der 
Fürther Straße werden außerdem zwei Ge
werbeeinheiten errichtet. Die ersten Ein
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fußläufig zu erreichen. Das Ensemble ori
entiert sich in Höhe und Farbgebung an 
den umliegenden Altstadtgebäuden und 
kombiniert dies mit modernen architek
tonischen Elementen wie Sitzfenstern in 
den Studentenapartments, überdachten 
Balkonen mit Glaselementen und einer 
polygonal gefalteten begrünten Dach
landschaft. Ehemals befand sich auf dem 
Gelände die Gärtnerei des Gärtnerei und 
Floristikbetriebs Wassermann, der sich 
inzwischen ganz auf das Floristikgeschäft 
konzentriert. Erlangen hat mit der Fried
richAlexanderUniversität (FAU) eine 
renommierte Bildungseinrichtung mit 
steigenden Studentenzahlen. „Wohnraum 
in Erlangen ist knapp und insbesondere 
die Nachfrage nach Studentenwohnungen 
groß“, so KlausJürgen Sontowski, ge
schäftsführender Gesellschafter von Son
towski & Partner. Bis Ende 2019 soll das 
Objekt fertiggestellt werden. 

NEUBAU AN DER REGENSBURGER STRASSE 
Das Siedlungswerk Nürnberg, ein Un
ternehmen des Landes Bayern, realisiert 
auf einem staatlichen Grundstück an der 
Regensburger Straße in Nürnberg für 
rund 120 Millionen Euro bis zu 500 neue 
Wohnungen. Die Berliner Büros Behles & 
Jochimsen Architekten mit Topos Land
schaftsarchitekten gingen als Sieger aus 
dem städtebaulichen Ideenwettbewerb 
hervor. Die Fertigstellung ist bis 2022 ge
plant. 

Darüber hinaus realisiert das Un
ternehmen Wohnungen auf dem staats 
eigenen Gelände in der Gartenstadt, auf 
dem bislang die Polizeiinspektion Nürn
bergSüd untergebracht war. Diese ist in 
einen Neubau im Nürnberger Stadtteil 
Langwasser umgezogen. Deshalb hat die 
Polizei die zusammenhängenden drei 
staatseigenen Grundstücke mit einer Flä
che von insgesamt 3.560 Quadratmetern 
an der Ecke Saarbrückener Straße und Ju
liusLoßmannStraße an den Staatsbetrieb 
Immobilien Freistaat Bayern (IMBY) ab
gegeben. Nun sollen dort frei vermietbare 
geförderte Wohnungen sowie Wohnungen 
für anerkannte Flüchtlinge errichtet wer
den. «

Gabriele Bobka

che Gewerbe. Beim „Waterside“Projekt 
kooperiert Santiago Asset mit der Firma 
Pegasus Capital Partners, einer Tochter 
der Erlanger Baufirma Sontowski & Part
ner. Verdichtet in einem Gebäude bietet 
das Projekt zudem Büro und Ladenflä
chen. 

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT Die GBW 
Gruppe will ihre Wohnanlage in Erlan
gen zwischen Nürnberger Straße, Paul
GossenStraße und Stinzingstraße, deren 
Gebäude zum großen Teil aus den 1950er 
Jahren stammen, sozialverträglich moder
nisieren und nachverdichten. Das neue 
Quartier „Jaminpark“ soll so zusätzlich 
zu den bestehenden 900 Wohnungen in 
mehreren Bauabschnitten durch weitere 
600 neue Wohnungen ergänzt werden. 
Von den neuen Wohnungen werden 25 
Prozent einkommensorientiert gefördert 
errichtet. 

„Die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum ist in Erlangen absolut not
wendig“, so Claus Lehner, Vorsitzen
der der Geschäftsführung bei der GBW 
Gruppe. Doch es gehe nicht nur um neue 
Wohnungen, sondern auch um ein le
benswertes Umfeld für die Mieter. Durch 
belebte Grünflächen und einen besseren 
Lärmschutz wolle man den Jaminpark 
künftig noch attraktiver gestalten. Das 
Freiflächenkonzept von den Münchner 
Landschaftsarchitekten Ohnes & Schwahn 

sieht die Erhaltung der Grünflächen mit 
heimischen Baum und Pflanzenarten so
wie eine ansprechende Neugestaltung des 
Grundstücks vor. „Ziel war es, quantitative 
Flächenverluste einer Nachverdichtung 
durch eine höhere Lebensqualität auf der 
verbleibenden Fläche zu erreichen“, er
klärt Matthias Schwahn. 

STUDENTISCHES WOHNEN IN BAMBERG 
Die FCR Immobilien errichtet in Bam
berg 141 Studentenapartments, zusätz
lich wird im Erdgeschoss ein Gastrono
miebereich geschaffen. Die Fertigstellung 
der Studentenapartments ist für Anfang 
2020 geplant. Bamberg weist mit der Uni
versität, der Hochschule der Bayerischen 
Wirtschaft sowie der Fachhochschule des 
Mittelstands seit Jahren deutlich steigende 
Studentenzahlen auf. Der Kaufpreis pro 
Quadratmeter beginnt bei 4.500 Euro. 

WASSERMANN-QUARTIER FÜR ERLANGEN 
Die Sontowski & Partner Group realisiert 
an der Martinsbühlerstraße nach Plänen 
des Erlanger Architekturbüros Gräßel 
das Wohnbauensemble „Wassermann 
Quartier“. Auf dem 3.375 Quadratmeter 
großen Grundstück entstehen in zwei Ge
bäudeteilen insgesamt 75 Wohneinheiten, 
davon 51 teilmöblierte Apartments für 
Studenten, Lehrende und kleine Haus
halte. Die Erlanger Altstadt und die Uni
gebäude sind in weniger als zehn Minuten 

Im Wohnquartier  
„F 188“ an der 
Fürther Straße 188 
entstehen 191 
Wohn- und zwei 
Gewerbeeinheiten. Fo
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lich in Projektentwicklungen möglich.     
Fortschreitende Angebotsverknappung 
und zunehmende Nachfrage nach handel-
baren Immobilien kennzeichneten 2017 
auch den Nürnberger Investmentmarkt. 
Das Transaktionsvolumen summierte sich 
nach Erhebungen der Küspert & Küspert 
Immobilienberatung auf 1.079 Millionen 
Euro. Die Büroimmobilie war dabei mit 
einem Transaktionsvolumen von 375 Mil-
lionen Euro die beliebteste Anlageklasse 
bei Investoren. Die Renditen sanken in 
allen Asset-Klassen und werden nach An-
sicht des Unternehmens auch noch länger 
auf diesem niedrigen Niveau verharren. 
Im Segment der Büroimmobilie lagen die 
Abschläge im Bereich von 55 Basispunk-
ten gegenüber dem Vorjahr. Somit sanken 
die Renditen der Büroimmobilie im 

 Der Nürnberger Büromarkt erlebte laut 
Küspert & Küspert Immobilienbera-
tung 2017 mit einem Flächenumsatz 

von 166.000 Quadratmetern einen noch 
nie da gewesenen Höhenflug. Der schon 
sehr hohe Umsatz des Jahres 2016 wurde 
um 51 Prozent übertroffen. Als signifi-
kanten Grund für Neuanmietungen sieht 
das Beratungsunternehmen den Umzug in 
neue Gebäude mit zeitgemäßen Arbeits-
platzkonzepten, die in der stark über-
alterten Gebäudesubstanz des Marktes 
keine Umsetzung finden können. Die 
Spitzenmiete erreichte 2017 einen Höchst-
stand von 14,45 Euro pro Quadratmeter, 
einen Euro mehr pro Quadratmeter als 
noch vor zwei Jahren. Die durchschnitt-
lich erzielte Miete stieg um fünf Prozent 
auf 10,95 Euro pro Quadratmeter. Durch 

Flächen für den Höhenflug
Die Wirtschaft in Nürnberg boomt, Unternehmen setzen auf Expansion. Moderne  
Büroflächen sind knapp, und so werden zahlreiche Firmen selbst zu Bauherren.

» 

den hohen Flächenumsatz und die ge-
ringe Neubautätigkeit ist das kurzfristig 
verfügbare Flächenangebot auf 165.000 
Quadratmeter gesunken, was einer Leer-
standsquote von 4,3 Prozent entspricht. 
Dies führt dazu, dass es für Mietinteres-
senten zunehmend schwieriger wird, ad-
äquate Flächen zu finden. 

HOCHWERTIGE FLÄCHEN FEHLEN Vor allem 
hochwertige Mietflächen mit mehr als 
1.500 Quadratmetern sind schon jetzt 
Mangelware. Trotz der zunehmenden 
Flächenknappheit ist die kurzfristige 
Projektpipeline nur schwach gefüllt 
oder bereits mit hohen Vermietungs-
quoten sowie durch Eigennutzer vor-
belegt. Großanmietungen über 5.000 
Quadratmeter sind nahezu ausschließ-

Der IT-Dienstleister 
SDV-IT verlegt 2019 
den Firmensitz in 
den Nürnberger 
Büropark Franken-
Campus an der Fran-
kenstraße.
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Mit dem neuen GfK-Campus erhält das Marktforschungsinstitut einen neuen 
Hauptsitz. Die Gebäudestruktur lässt unterschiedliche Raumkonzepte zu.

rund 30.500 Quadratmeter Bruttogrund-
fläche für Büros, Gastronomie, Einzelhan-
del und Showrooms möglich. Für alle Ge-
bäude wird eine DGNB-Zertifizierung in 
Gold angestrebt. Die vier Baukörper wer-
den der bislang teilweise brachliegenden 
Bahnhofstraße ein neues Gesicht geben. 
„Aufgrund ihrer guten Wahrnehmbarkeit 
von den Gleistrassen aus werden sie auch 
das Nürnberger Stadtbild für Bahnreisen-
de neu prägen“, erläutert Christian Seich-
ter, Leiter Projektmanagement der Aurelis 
Region Süd. Für das nach Plänen von KSP 
Jürgen Engel Architekten geplante rund 
9.200 Quadratmeter große Kopfgebäu-
de mit dem Namen Wilhelm hat Aurelis 
mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
KPMG einen Mietvertrag über einen 
Großteil der Flächen abgeschlossen. Die 
Fertigstellung der Immobilie ist für das 
erste Quartal 2020 geplant. 

D-CUBE ERSETZT DAMPFBÄCKEREI In der 
Nürnberger Nordstadt, unweit der histo-
rischen Altstadt und der Kaiserburg, baut 
die Schleifweg 37 Immobilienverwal-
tung, eine Projektgesellschaft von MIP 
Immobilien und der VR Bank Nürnberg, 
den „D-Cube“, einen Gebäudekomplex 
mit Loft-Büros und Flächen für System-
gastronomie. Der Loft-Charakter der 
Büroflächen wird durch hohe Decken, 
Sichtbeton, Glastrennwände und offene 
Installationen unterstrichen. Der Neu-
bau mit einer Mietfläche von rund 13.700 
Quadratmetern ergänzt das denkmalge-
schützte Fabrikgebäude der ehemaligen 
Dampfbäckerei der „Konsum Genossen-
schaft Nürnberg-Fürth“. Je nach Bedarf 
stehen den Mietern in dem ehemaligen 
Fabrikgebäude auf fünf Etagen insgesamt 
8.000 Quadratmeter Gewerbefläche zur 
Verfügung. Auf dem Areal mischen sich 
somit Industriegeschichte und Zukunfts-
orientierung. 

AOK BLEIBT IN NÜRNBERG Hochtief errich-
tet am Frauentorgraben 49 in Nürnberg 
die neue Zentrale der AOK auf dem Areal 
des bisherigen Standorts. Das vorhandene 
Gebäude wird rückgebaut. Während der 
rund dreijährigen Bauzeit findet die Kun-
denberatung in der Bayreuther Straße 1 
statt. „Mit dem Konzept eines flexibel 

City-Bereich mit 4,65 Prozent erstmals 
unter die Fünf-Prozent-Marke. 

NEUER STAMMSITZ FÜR GFK Mit dem „GfK – 
Orange campus“ auf dem Kohlenhof-Areal 
in Nürnberg schaffen Aurelis Real Estate, 
Pegasus Capital Partners und Art-Invest 
Real Estate für das Marktforschungs-
institut GfK einen neuen Hauptsitz. Das 
Unternehmen legt hier in der Nähe des 
Plärrers die bisherigen drei Nürnberger 
Standorte zusammen. „Mit dem neuen 
GfK-Campus entsteht die globale Ser-
vicezentrale für unser weltweites Geschäft. 
Von hier aus werden wir unsere Regionen 
optimal unterstützen, damit diese sich voll 
und ganz auf unsere Kunden rund um den 
Globus konzentrieren können“, erläutert 
Peter Feld, CEO von GfK. Der Campus 
wird aus drei verbundenen Gebäuden 
bestehen, die eine Bruttogrundfläche von 
rund 53.000 Quadratmetern aufweisen. 
„Die Backsteinfassaden des Gebäudes er-
innern an die Vergangenheit des Geländes 
und werden mit modernen Glaselementen 
verbunden“, erläutert Stefan Wiegand, 
Geschäftsführer der Aurelis Region Süd. 
Nach Planung des Architekturbüros KSP 
Jürgen Engel bestehen die Gebäude aus 
bis zu fünf oberirdischen Stockwerken 
und einem Untergeschoss. Die Gebäude-
struktur wird so flexibel gestaltet sein, dass 
verschiedene Raumkonzepte für Büronut-
zungen möglich sind. Die Gebäude wer-

den mit Blockheizkraftwerk, Heiz- und 
Kühlsegeln sowie Raumautomation zur 
zentralen Steuerung von Sonnenschutz, 
Licht und Temperatur ausgestattet. Eine 
LEED-Gold-Nachhaltigkeitszertifizie-
rung wird angestrebt. Die Übergabe an 
GfK soll Ende 2019 erfolgen. 

ZUWACHS FÜR DEN FRANKENCAMPUS Der 
IT-Dienstleister SDV-IT verlegt 2019 sei-
nen Firmensitz von der Freiligrathstraße 
auf den Nürnberger FrankenCampus in 
der Frankenstraße 146. „Mit dem neuen 
Domizil der SDV-IT vereinen wir eine 
zentrumsnahe Lage und erstklassige Ver-
kehrsanbindung mit einem innovativen 
Baukonzept“, erläuterte Richard Minartz, 
geschäftsführender Gesellschafter der KIB 
Gruppe. Das Gebäude sei mit einem mo-
dernen haustechnischen Konzept ausge-
stattet und verfüge über Heiz- und Kühl-
segel zur effizienten Wärmeregulierung 
sowie eine Lüftungsanlage für die Be- und 
Entlüftung der Räume. 

NEUORDNUNG AN DER NÜRNBERGER BAHN-
HOFSTRASSE Aurelis Real Estate realisiert 
auf dem Areal an der Bahnhofstraße zwi-
schen Marientunnel und der Technischen 
Hochschule Georg-Simon-Ohm den neu-
en Bürostandort Marienzeile. Dieser wird 
aus vier freistehenden Objekten bestehen, 
die jeweils in einzelnen Bauabschnitten 
entwickelt werden sollen. Insgesamt sind 
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nutzbaren modernen Bürogebäudes hat 
sich die Baufirma im europaweiten Aus-
schreibungsverfahren durchgesetzt. Dabei 
war die Wirtschaftlichkeit, neben dem 
Standort und der Qualität, das wichtigste 
Kriterium“, berichtet Hubertus Räde, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender der 
AOK Bayern. Das aktuelle Verwaltungs-
gebäude sei aufgrund von Mängeln beim 
Brandschutz, der Bausubstanz und den 
Versorgungsleitungen langfristig nicht 
mehr nutzbar. Das EU-weite Vergabever-
fahren habe gezeigt, dass eine Sanierung 
des Gebäudes nicht wirtschaftlich sei. Ab 
2020 bietet der nun geplante Neubau Raum 
für zirka 600 Mitarbeiter im Innenstadt-
bereich. Die Innenraum gestaltung kommt 
fast vollständig ohne feste Einbauten aus 
und lässt unterschiedlichste Formen der 

vorstehersaal und der Feuerbachsaal. Der 
Ort ist für die IHK traditionsreich, denn am 
Hauptmarkt hatte schon seit 1563 der Han-
delsvorstand, die Vorläuferorganisation der 
1843 gegründeten Industrie- und Handels-
kammer, ununterbrochen ihren Sitz. 

NEUE BÜROS IM NÜRNBERGER WESTEN Im 
Nürnberger Stadtteil Schniegling entsteht 
für 9,2 Millionen Euro an der Brettergar-
tenstraße das neue Bürocenter BGS. Der 
Neubau wird über zwei Haupteingänge 
von der Brettergartenstraße aus erschlos-
sen. Das Gebäude erstreckt sich über drei 
Geschosse mit insgesamt rund 3.300 Qua-
dratmeter Fläche. Die Fertigstellung ist für 
das erste Quartal 2019 geplant. «

Gabriele Bobka

Büroorganisation zu. Für die Architektur 
des Neubaus zeichnet das Büro gmp Ar-
chitekten von Gerkan, Marg und Partner 
verantwortlich. 

HAUS DER WIRTSCHAFT Die IHK Nürnberg 
für Mittelfranken erhält im Zuge der Ge-
neralsanierung ihres Gebäudes am Haupt-
markt, ergänzt durch einen Teilneubau, 
das neue „Haus der Wirtschaft“. Auf einer 
Fläche von insgesamt 12.000 Quadratme-
tern entstehen 260 moderne Arbeitsplätze, 
teils als Büros für vier bis sechs Personen, 
teils als Open Space. Hinzu kommen Kon-
ferenz- und Besprechungsräume. Der Kern 
des Hauses, das lichtdurchflutete Atrium, 
bietet mit einer Größe von 330 Quadrat-
metern je nach Bestuhlung 250 bis 400 
Sitzplätze. Renoviert werden der Markt-
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Vermarktung & Management

GLOBAL TENANT SURVEY 2018

Property Management für Mietver-
tragsverlängerungen entscheidend
Für 88 Prozent der Mieter von Gewerbeimmobi-
lien ist die Qualität des Property Managements 
entscheidend dafür, ob ein Mietvertrag verlängert 
wird. 42 Prozent der Nutzer sehen eine zu lange 
Reaktionszeit des Property Managers als größtes 
Problem an. Dies sind Ergebnisse der 2018 Global 
Tenant Survey des Immobiliendienstleisters CBRE.
Die Qualität des Property Managements wird für 82 
Prozent der Nutzer durch die Erreichbarkeit des zu-
ständigen Property Managers und dessen zeitnahe 
Rückmeldung (78 Prozent) bestimmt.
Für die Umfrage wurden weltweit mehr als 1.300 
Nutzer von Gewerbeimmobilien befragt. Vor allem 
angesichts des weltweit zunehmenden Wettbewerbs 
um die besten Mitarbeiter gewinnt das Pro perty 
Management laut der Umfrage immer mehr an 
Bedeutung. 87 Prozent der Nutzer gaben an, dass 
eine reibungslose Verwaltung und Betreuung der 
Arbeitsflächen einen wichtigen Faktor in der Mit-
arbeiterbindung darstellt.
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Immobilienverwalter betätigen 
sich zunehmend als Makler
Seit der Einführung des Bestellerprinzips steigt das Interesse der Eigentümer, ih-
ren WEG-Verwalter mit der Vermietung der Eigentumswohnung zu beauftragen. 
Laut DDIV-Branchenreport 2018 schätzen 40 Prozent der befragten Unternehmen 
die Vermittlungen als einen wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkt ein – im Vorjahr 
war es nur ein Viertel. Diese Entwicklung zeigt sich auch schon im Umsatz: Im 
vergangenen Jahr trug die Vermittlung bereits einen Anteil von knapp sieben 
Prozent zum Umsatz der Verwaltungsunternehmen bei.

WEG-VERWALTER 

25%2016
arbeitet auch als MAKLER

WEG-VERWALTER 

40%2017
arbeitet auch als MAKLER

7%
VERMITTLUNG 

93%
VEWALTUNG  

Umsatzanteil 2017

BBU ZUKUNFTSAWARDS

Digitale Unternehmensprozesse 
Der BBU Verband Berlin-Bran-
denburgischer Wohnungs-
unternehmen e.V. hat wieder 
die BBU-Zukunftsawards 
ausgeschrieben. 2019 steht der 
Preis unter dem Motto „Digi-
tale Unternehmensprozesse in 
der Wohnungswirtschaft“. Ge-
sucht werden Projekte, die die 
Vielfalt der digitalen Innova-
tionskraft und Kreativität der 
Wohnungswirtschaft abbilden. 
Unter der Schirmherrschaft 
von Kathrin Schneider, Minis-
terin für Infrastruktur und 
Landesplanung des Landes 
Brandenburg, werden Projekte 
ausgezeichnet, die zeigen, wie 
digitale Prozesse im Unterneh-
men eingesetzt werden. 

Im Zentrum stehen Fragen, 
wie Wohnungsunternehmen 
ihre Vermietungsprozesse, 
Bauprojekte oder ihre Bewirt-
schaftung digital weiterentwi-
ckeln. Das bezieht auch die 
Kommunikation und die Un-
ternehmensorganisation mit 
ein. Bei den einzureichenden 
Projekten kann es sich um ei-
gene oder in Kooperation mit 
Partnern ins Leben gerufene 
Projekte handeln. Die Preisver-
leihung wird bei den BBU-Ta-
gen vom 11. bis 13. März 2019 
stattfinden. Die nötigen Unter-
lagen können Interessierte bis 
Freitag, den 18. Januar 2019, 
einreichen. Alle Informationen 
unter www.bbu.de 
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stehen uns als Speerspitze gegenüber der 
Politik. Es ist unsere Aufgabe, die für un-
sere Branche relevanten Themen zu lan-
cieren, um bessere Rahmenbedingungen 
zu schaffen – und gleichzeitig auch  
den Verbraucherschutz für die Eigentü-
mer zu verbessern. Gerade in den ver-
gangenen Jahren sind wir im politischen 
Umfeld zum wichtigsten Gesprächs-
partner für die Immobilienverwaltung 
geworden.

Die Reform des Wohnungseigentums-
gesetzes ist im Koalitionsvertrag veran-
kert. Damit ist eines ihrer Ziele erreicht. 
Sie setzen sich aber weiter dafür ein? Ja, 
die Reform bietet für Eigentümer, Mie-
ter und Verwalter erhebliches Potenzial. 
Dafür darf sie aber nicht nur auf Bar-
rierefreiheit und E-Mobilität abstellen. 
Wir brauchen dringend ein zeitgemäßes 
Regelwerk, das sich an den Bedürfnissen 
der Praxis orientiert. Das Bundesjustiz-
ministerium hat mir kürzlich signalisiert, 
dass es offen ist für weitreichende Ände-
rungen, die wir aktiv begleiten werden.

Herr Kaßler, der Dachverband Deutscher 
Immobilienverwalter (DDIV) feiert in 
diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Wo 
ordnen Sie sich heute selbst im immo-
bilienwirtschaftlichen Verbandsumfeld 
ein? Der DDIV ist fester Bestandteil der 
Verbändelandschaft. Wir vertreten die 
Interessen unserer Branche als einziger 
Verband im politischen Raum. Da wir nur 
eine Berufsgruppe vertreten und unsere 
Kompetenzen gezielt darauf fokussieren, 
haben wir auch Erfolg. Allein im ersten 
Halbjahr haben wir einen Mitgliederzu-
wachs von 18 Prozent erzielt …

Wie ist das Verhältnis zu anderen im-
mobilienwirtschaftlichen Verbänden? 
Wir arbeiten freundschaftlich mit BFW, 
GdW, IVD und ZIA zusammen. Jeder 
Verband nimmt unterschiedlichste Inter-
essen seiner Mitglieder wahr, und in der 
BID bearbeiten wir gemeinsame Themen. 
Fakt ist aber, dass durch das Bestellerprin-
zip die Vermittlertätigkeit bei vielen un-
serer Mitglieder an Bedeutung gewonnen 
hat. Dem gilt es Rechnung zu tragen.

Verwalter makeln mehr

Wir haben es notiert, dass Sie den 
anderen Verwalterverband BVI nicht 
erwähnen … Im aktuellen DDIV-Bran-
chenbarometer schreiben Sie, dass die 
Vermittlertätigkeit bei Immobilien  -
verwaltungen zunimmt. Makler- und 
Verwaltertätigkeit vermischen sich. 
Wollen Sie vor diesem Hintergrund 
künftig Ihre Zielgruppe auf Makler er-
weitern? Wir setzen seit der Gründung 
des Dachverbands auf nur eine Zielgrup-
pe. Das schätzt unsere Branche und es 
ist einer unserer Erfolgsfaktoren. Davon 
werden wir nicht abweichen. 

Aber das Geschäftsfeld von Immobili-
enverwaltern erweitert sich. Ja, sie wer-
den zu Full-Service-Anbietern. Verwalten, 
vermieten, verkaufen – warum sollten sie 
ihren Kunden das nicht alles aus einer 
Hand anbieten? Sie werden dadurch aber 
keine Makler, sondern stellen sich breiter 
auf für ihren wirtschaftlichen Erfolg.

Welche Rolle spielt die politische Inte-
ressenvertretung für den DDIV? Wir ver-

„Wir brauchen drin-
gend ein zeitgemäßes 
Regelwerk, das sich 
an den Bedürfnissen 
der Praxis orientiert.“
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Der Forderungskatalog Ihres Verbands 
ist umfangreich. Sie erwarten doch 
nicht, dass alle Ihre Anregungen in die-
ser Legislaturperiode umgesetzt wer-
den? Nein, das wäre ja auch vermessen. 
Wichtig ist, dass der erste Schritt getan 
wird. Darauf können wir aufbauen und 
die WEG-Reform gemeinsam mit dem 
Gesetzgeber weiterentwickeln. Wenn ich 
etwa ein Baukindergeld einführe, muss ich 
auch für ausreichend Verbraucherschutz 
sorgen. Allein wenn ich mir diese Brille 
aufsetze, weiß ich, das Gesetz ist nicht 
zeitgemäß und bedarf einer umfassenden 
Überarbeitung.

Bei den Zulassungsvoraussetzungen 
für Immobilienverwalter wurde eine 
wesentliche Forderung des DDIV aus-
gespart: der Sachkundenachweis. 
Trotzdem werten Sie das Gesetz als Er-
folg Ihres Verbands. Wieso? Das Gesetz 
stand wiederholt auf der Kippe. Dass es 
letztlich überhaupt verabschiedet wurde, 
ist einzig auf den fortwährenden Einsatz 
des DDIV zurückzuführen. In seiner jet-
zigen Form mag es nicht ideal sein. Aber 
es kann evaluiert und novelliert werden. 
Die Nachteile, die ein fehlendes Gesetz 
hätte, würden deutlich schwerer wiegen. 
Und vergessen wir eines nicht: Zum ersten 
Mal seit Einführung des Wohnungseigen-
tumsgesetzes ist der Verwalter auf dem 
politischen Radar aufgetaucht. Allein das 
ist ein politischer Erfolg. 

Das Glas ist also voll? Jedenfalls halbvoll, 
würde ich sagen …

Setzen Sie Ihre Hoffnung nun auf die 
Weiterbildungspflicht? Die Weiterbil-
dungspflicht wird die Branche nicht ver-
ändern – dafür reichen weniger als sie-
ben Stunden pro Jahr nicht aus. Zudem 
ist der Sachkundenachweis entscheidend, 
um überhaupt eine Basis zu schaffen. Erst 
Aus-, dann Weiterbildung – denn nur mit 

einer fundierten Grundausbildung kann 
der Verbraucherschutz verbessert werden. 
Und darum geht es doch: Die Eigentums-
wohnung ist für so viele Bürger Vermö-
gen und private Altersvorsorge. Wenn die 
Regierung den Erwerb fördert, muss der 
Gesetzgeber auch für den Schutz ihres 
Wertes sorgen.

Die DDIV-Landesverbände verzeichnen 
Zuwächse bei den Mitgliederzahlen. 
Sind Sie so gut? Das Mitgliederwachstum 
bestätigt unsere Strategie: Wir setzen uns 
ein für gute Rahmenbedingungen in un-
serer Branche und treiben für sie entschei-
dende Themen voran. Zudem schaffen wir 
bei Sachkunde, Dienstleistungsqualität 
und Verbraucherschutz ein Niveau, das 
der Gesetzgeber nicht erreicht. Das macht 
die Mitgliedschaft zu einer Art Gütesiegel. 
Hinzu kommt, dass wir mit vielen Dienst-
leistern der Immobilienwirtschaft in den 
letzten Jahren ein einzigartiges Netzwerk 
etabliert haben, an dem unsere 2.700 
Unternehmen unmittelbar partizipieren 
können.

Welche Pläne hat der Verband für die 
kommenden Jahre? Die Mitgliedschaft 
als Gütesiegel ausbauen, die Branche mit 
Sachkundenachweis und Fortbildung 
weiter professionalisieren, mit einer um-
fassenden WEG-Reform Rechtssicherheit 
schaffen und Komplexität reduzieren, die 
Energieeinsparpotenziale in WEG heben 
und die Mobilitätswende im Wohnungs-
bestand vorantreiben. Dies eingebettet in 
den Kontext, unsere Vergütungsstruk-
turen durch ein verbessertes Image signi-
fikant zu erhöhen, um damit dem Mangel 
an Fachpersonal zu begegnen. Wir haben 
zahlreiche Themen auf unserer Agenda. 
Langweilig wird uns nicht werden. Unsere 
Branche steht vor einer großen Zukunft. 
Wir helfen, diese zu gestalten.
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Die Verkaufs- und Vermietungsthemen für Verwalter nehmen zu. Das heißt aber nicht, 
dass sich der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter grundsätzlich für Makler öffnet.        
30 Jahre DDIV: ein Gespräch mit Martin Kaßler. 

«

Dirk Labusch, Freiburg

Martin Kaßler ist Geschäftsführer 
des DDIV. Der studierte Politikwissen-
schaftler und Historiker hatte vorher 
die Kommunikation und politische 
Interessenvermittlung beim Bundesver-
band Deutscher Omnibusunternehmer 
verantwortet. 

ZUR PERSON



64 VERMARKTUNG & MANAGEMENT I CORPORATE REAL ESTATE MANAGEMENT

Aus unbeweglich wird höchst flexibel

zu häufig außer Acht gelassen. Deswegen 
bedarf es der Stärkung des Verständnisses 
von Corporate Real Estate Management 
– übrigens auch besonders beim immo-
bilienwirtschaftlichen Nachwuchs durch 
die Förderung von Aus- und Fortbildung. 

Die Bedeutung des CREM 
hat sich seit den Neunzi-
gern mehrfach verändert 

Dafür lohnt sich ein Blick auf die Ge-
schichte des CREM in Deutschland. Ende 
der 1990er Jahre kam es zu einem Hype, 
als das Thema aus den USA in die Bun-
desrepublik schwappte. Dabei wollten die 
Unternehmen allein mit ihren Assets hohe 
Wertbeträge generieren. Den Schwer-
punkt bildeten etwa Transaktionen und 
Belegungskostenreduktionen. Das Im-
mobilienmanagement galt schlicht als 
Service Provider. In der Zeit von 2000 bis 
2007 trat Ernüchterung ein, da sich die 
Assets oft als bindende Sachgüter erwie-
sen. Der CREM-Hype ging leicht zurück. 
Durch die Finanzkrise in den Jahren 2008 
und 2009 kam es zu einem Kostendruck 
in den Unternehmen und die Bedeutung 
des CREM als Wertbeitragslieferant nahm 
deshalb wieder zu.

 L ateinisch „im-mobilis“ heißt auf 
Deutsch „unbeweglich“. In der Rechts- 
und Wirtschaftssprache bedeutet dies 

ein „unbewegliches Sachgut“. Das ist also 
die Kerneigenschaft des Wirtschaftsguts 
Immobilie. Auf diese Kern eigenschaft 
wird jedoch gerade ein erheblicher Bewe-
gungsdruck ausgeübt. Bedingt durch die 
Digitalisierung, die veränderten Arbeits- 
und Konsumwelten sowie last but not least 
die Internationalisierung vollzieht sich ein 
grundlegender Strukturwandel, der ein 
höchstes Maß an Flexibilität fordert, auch 
– und gerade – von der Immobilie.

Kaum ein anderes Produkt wird durch 
so viele sich beeinflussende Aspekte be-
stimmt. Kaum ein anderes verfügt über so 
viele mögliche Akteure und Stakeholder 
wie eine Immobilie. Alle diese Aspekte 
und Akteure erfolgreich einzubinden ist 
gerade bei Betriebsimmobilien eine große 
Herausforderung.

Im Corporate Real Estate Manage-
ment (CREM) finden sich all diese The-
men wieder. Die Corporate Real Estate 
Manager haben es mit den Endnutzern 
zu tun, leben mit dem Produkt Immobilie 
und kennen es besser als viele andere Pro-
fessionals in der Immobilienwirtschaft. 
Denn die Nutzerperspektive, die eine 
Immobilie erst erfolgreich macht, wird 
bei vielen Branchenthemen bis heute viel Fo
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CORENET GLOBAL (CNG) ist eine 
weltweite Vereinigung von Corporate 
Real Estate (CRE) Managern aus den 
verschiedensten Branchen. Mit knapp 
11.000 persönlichen Mitgliedern – die 
70 Prozent der Fortune-500- und 
fast 50 Prozent der Fortune-Global-
2000-Unternehmen repräsentieren 
– bringt CNG gewerbliche Immobilien-
manager zusammen, die das gesamte 
immobilienrelevante Spektrum von 
Nutzern, Projektentwicklern, Finanzie-
rern, Bauträgern, Facility Managern 
bis hin zu Architekten abdecken. 
Zu den Mitgliedern zählen sowohl 
Vertreter von mittleren und großen 
Unternehmen und Behörden als auch 
Vertreter der verschiedenen Dienstleis-
tungszweige rund um die Betriebs-
immobilie. CoreNet Global unterhält 
neben dem Headquarter in Atlanta, 
Georgia, regionale Büros in Brüssel, 
Hongkong, London, Melbourne, Sao 
Paulo, Shanghai, Sydney und Toronto 
und richtet weltweit Veranstaltungen 
zum Thema Immobilienmanagement 
aus. In der Region EMEA ist CoreNet 
Global in den Benelux-Ländern, Central 
Europe – wozu Deutschland gehört –, 
Großbritannien und dem Nahen Osten 
jeweils mit einem so genannten Chap-
ter vertreten. In Frankreich gibt es eine 
Networking Group.

HINTERGRUND

Vor einigen Jahren 
wurden Corporates 
wie BASF, Bayer oder 
Siemens noch von den 
Studierenden gefragt, 
was sie denn auf Kar-
riereforen oder Career 
Days machen würden.
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Seit dem Jahr 2013 erfährt das Im-
mobilienmanagement – getrieben durch 
die stark zunehmende Veränderungs-
geschwindigkeit in den Unternehmen – 
einen weiteren Schub. Das CREM wird 
noch stärker als der beschriebene Wert-
beitragslieferant gesehen. Es wandelt sich 
vom reinen Auftragsempfänger zum Part-
ner auf Augenhöhe. Die Unternehmen er-
kennen, dass ihre Assets mehr als bricks 
& sticks sind. Sie begreifen, dass sie durch 
erfolgreiches Immobilienmanagement die 
Chance haben, die Kultur, die Mitarbeiter-
motivation und -bindung sowie die Wer-
teentwicklung und -förderung innerhalb 
der Unternehmensorganisation weiter 
voranzutreiben. 

Corporate Real Estate 
in Deutschland umfasst 
Werte von etwa 3.000 
Milliarden Euro

Vor einigen Jahren wurden Corporates 
wie BASF, Bayer oder Siemens noch von 
den Studierenden gefragt, was sie denn auf 
Karriereforen oder Career Days machen 
würden. Doch heute hat das Verständnis 
zum Thema CREM bei Studierenden und 
Berufseinsteigern deutlich zugenommen. 
Das wiederum ist förderlich für eine posi-
tive Wahrnehmung des Berufsfeldes. 

Um überhaupt eine Vorstellung von 
der Größe des Marktes zu haben, haben 
CoreNet Global, der Zentrale Immobili-
en Ausschuss (ZIA), BASF, Siemens und 
Eurocres im Jahr 2014 gemeinsam mit 
Prof. Dr. Andreas Pfnür, Leiter des Fach-
gebiets Immobilienwirtschaft und Bau-
betriebswirtschaftslehre, TU Darmstadt, 
eine Studie erstellt. Das bislang erste und 
einzige „Gutachten zur volkswirtschaft-
lichen Bedeutung von Unternehmens-
immobilien in Deutschland“ kam zu dem 
Kernergebnis, dass sich der Wert von 

Corporate Real Estate Management: Das CREM-Geschäftsmodell wird sich
in den nächsten zehn Jahren grundlegend verändern. Woher es kommt – 
und wohin es führt.   
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Auf der diesjährigen Immobilien-
wirtschaftlichen Sommerkonferenz 
an der TU Darmstadt, die von Prof. 
Dr. Andreas Pfnür in Kooperation 
mit CoreNet Global und dem ZIA 
organisiert wurde, wurden die 
rund 200 Teilnehmer interaktiv in 
die Diskussion eingebunden. Diese 
hatten hierfür die Möglichkeit, über 
ein Abstimmungstool ihre Meinung 
zum jeweiligen Thema kundzutun. 
Hier die wichtigsten Ergebnisse des 
Live-Feedbacks: 
›  Vier Fünftel der Teilnehmer stimmten 

zu, dass die strukturelle Transforma-
tion der deutschen Unternehmen 
ohne einen maßgeblichen Beitrag des 
betrieblichen Immobilienmanagements 
nicht zu leisten sei.

›  Durch den Strukturwandel in den 
nächsten zehn Jahren entstehe ein 
maßgeblicher marktwirksamer Verän-
derungsbedarf des Immobilienportfolios 
der Corporates. Dieser betrage nach 
durchschnittlicher Einschätzung der 
Konferenzteilnehmer 42 Prozent der 
aktuell genutzten Flächen. Dies würde 
bedeuten, dass betriebliche Immobilien 

im Wert von rund 1.400 Milliarden 
Euro auf der Transaktionsliste stehen 
würden.

›  Der Faktor „Mensch“ dominiere nach 
Meinung der Teilnehmer den Struktur-
wandel der Unternehmen, insbeson-
dere in Bezug auf die Immobilien als 
physische Orte der Leistungserbringung. 
Für über die Hälfte der Anwesenden sei 
der Beitrag des CREM für einen effizi-
enten Strukturwandel genauso wichtig 
wie der des  Bereichs Human 
Resources (HR). 84 Prozent gehen da-
von aus, dass die Firmen mit besseren 
Workplace-Konzepten zukünftig einen 
maßgeblichen Wettbewerbsvorteil im 
War for Talents haben werden.

›  Ein wichtiger Schlüssel der Zukunfts-
fähigkeit der Immobilienflächen liege 
nach der sehr eindeutigen Einschätzung 
von 93 Prozent der Abstimmungsteil-
nehmer in der Planungsphase der Ge-
bäude und Portfolien. Hier brauche es 
zukünftig deutlich mehr Interaktion aller 
Beteiligten (Stakeholder wie beispiels-
weise Nutzer, Finanzierer, Betreiber) als 
im betrieblichen Immobilienmanage-
ment bislang üblich. 

Unternehmensimmobilien in Deutsch-
land im Jahr 2013 auf drei Billionen Euro 
belief. Davon befanden sich 70 Prozent – 
rund 2,1 Billionen Euro – im Besitz von 
Unternehmen. Nach den Personalkosten 
sind Immobilienkosten der zweithöchste 
Kostenblock bei Unternehmen und betra-
gen je nach Branche und Geschäftsmodell 
durchschnittlich rund zehn bis 20 Prozent 
der Gesamtkosten.

Aus Corporate-Finance-
Sicht ist ein hoher Anteil 
an eigenen Immobilien 
nicht zu rechtfertigen   

Die durchschnittliche Eigentums-
quote deutscher Großunternehmen liegt 
bei etwa zwei Drittel und im deutschen 
Mittelstand bei drei Viertel der insgesamt 
genutzten Immobilien. In den USA und 
in Asien ist sie mit 30 beziehungsweise 20 
Prozent deutlich geringer. Das Gutachten 
besagt, dass aus Corporate-Finance-Sicht 
dieses hohe Immobilieneigentum nicht 
zu rechtfertigen ist. Es ist auch volkswirt-
schaftlich sinnvoll, die Eigentumsquoten 
zu senken und gleichzeitig die Produk-
tivität zu steigern. Denn durch ein opti-
miertes Corporate Real Estate Manage-
ment ließe sich die Arbeitsproduktivität 
der Mitarbeiter deutlich steigern. 

Das CREM-Geschäftsmodell wird 
sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
grundlegend verändern. Denn es hängt 
am Tropf einer veränderten Geschäfts-
welt der Unternehmen, die einem großen 
Strukturwandel innerhalb der Wirtschaft 
ausgesetzt sind. Gerade veränderte Le-
bensentwürfe und die Erwartungen einer 
neuen Generation an das Thema Erlebnis 
Arbeit treiben den Wandel stark voran. 
Die Veränderungsgeschwindigkeit im 
Kerngeschäft der Corporates wird noch 
weiter zunehmen. In diesem Zusammen-
hang muss CREM es schaffen, seinen 
Erfolgsbeitrag auch in Zukunft sicherzu-
stellen. Ein schlichtes Weiter-so im Immo-
bilienmanagement birgt außerordentlich 

LIVE-FEEDBACK

CREM: Schon in der Planungsphase

Die Immobilienwirtschaftliche Sommerkonferenz an der TU Darmstadt.  
Sie wurde von Prof. Dr. Andreas Pfnür (links stehend) in Kooperation mit
CoreNet Global und dem ZIA organisiert.
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hohe Risiken. Die wichtigsten Treiber 
des Strukturwandels sind dabei Themen 
wie Globalisierung, Digitalisierung, de-
mografischer Wandel, Fachkräftemangel, 
steigendes Gesundheitsbewusstsein und 
kultureller Wandel der Gesellschaft und 
in den Unternehmen selbst. Alle diese 
Faktoren führen zu einer höheren Anfor-
derung an die Flexibilität von Immobi-
lien und deren Arbeitswelten, die somit 
soziale, ökonomische und ökologische 
Aspekte berücksichtigen müssen.

CREM vereint nicht nur die vielen rei-
nen Immobilienaspekte, sondern ist auch 
direkt in die Kultur- und Strategieentwick-
lung eines Unternehmens involviert. Es  
leistet seinen Beitrag im Hinblick auf die 

Mitarbeiterförderung und -gewinnung, 
ist aber auch gleichzeitig der Motor, um 
die technologische Weiterentwicklung 
und Digitalisierung zu fördern, und kann 
einen deutlichen Beitrag beim Thema Su-
stainability leisten.

CREM spiegelt also die gesamten Un-
ternehmensinhalte, dessen Strategie und 
Kultur wider. Die Dachbereiche, in denen 
das Immobilienmanagement eine aktive 
Rolle spielt, heißen nicht mehr und nicht 
weniger als: internationale Unterneh-
mensausrichtung, Strategie, Finanzen, 
Workplace Management, Human Resour-
ces, Technologie und Sustainability.  «

Björn Christmann, Leverkusen

Björn  
Christmann 
ist Präsident von 
CoreNet Global   
„Central Europe“ 
und Geschäfts-
führer von Bayer 
Real Estate.

AUTOR
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Kopfkino für die Kunden

 Die Wohnung hat x Quadratmeter, ei-
nen Energieverbrauch von y, in 700 
Metern ist der nächste Supermarkt, 

Sie brauchen 6,5 Minuten zur U-Bahn, die 
Sonne strahlt 5,6 Stunden ins Wohnzim-
mer … Gääähn! Liebe Makler, mit diesem 
Einstieg holen Sie keinen Interessenten 
mehr hinter dem Ofen hervor. Zahlen, 
Daten, Fakten sind wichtig – aber nicht 
sexy. Starten Sie Ihre Verkaufstaktik also 
lieber anders.  

Was Kunden begeistert und in Kauf-
laune versetzt? Emotionen, Emotionen, 
Emotionen! Wie kreieren Sie die? Durch 
zwei Dinge: Kopfkino und Kompetenz. 
Die Bilder im Kopf des Kunden müssen 
Sie erschaffen. Sagen Sie ihm also nicht 
einfach, dass die Wohnung toll ist. Das 
sieht er im Zweifel selbst. Kreieren Sie 
beim Interessenten stattdessen ein Wohl-
gefühl! Was Sie allerdings beweisen müs-

sich abgucken. Schon in Ihren Immobili-
enanzeigen können Sie den Kniff des Sto-
rytellings nutzen: Lassen Sie langatmige 
Erläuterungen mit vielen technischen, 
rechtlichen und unverständlichen Details 
weg. Ihr Kunde will das – erst mal – gar 
nicht wissen. Verpacken Sie das Objekt in 
eine Geschichte. Das beginnt schon mit 
dem Titel. „Historische Reiterstaffel“ hat 
deutlich mehr Wiedererkennungswert als 
„Wohnviertel im Süden“. Die Geschichte 
ist der Fänger: Wie ist das Viertel entstan-
den? Was ist der historische Bezug?

„Urlaubsflair das ganze Jahr“ klingt 
zehnmal besser als Zwei-Zimmer-Woh-
nung. Kreieren Sie im Gespräch später 
dazu das Bild einer glücklichen Familie. 
Die im Garten oder auf dem Spielplatz um 
die Ecke picknickt und Geburtstage fei-
ert. Wollen Interessenten beim ersten Ein-
druck wissen, wie viel Energie durch den 

sen, ist Ihre Kompetenz. Auch hier gilt: 
Sagen Sie nicht, dass Sie es draufhaben. 
Zeigen Sie, dass Sie der Fachmann sind.

Geschichten fesseln 
unsere Aufmerksamkeit. 
Sie bleiben im Gedächt-
nis. Das können Makler 
sich abgucken

Und wie kreieren Sie nun das Kopfki-
no? Durch Storytelling. Alle reden davon. 
Doch nur wenige erkennen wirklich die 
Kraft dahinter – und wissen sie richtig 
einzusetzen. Die Kraft der Geschichte ist 
enor m. Wer bei trockenen Zahlen abschal-
tet, wird wieder wach, wenn es um eine 
Anekdote geht. Genau das können Makler 
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DER KOMPETENZCHECK 
ist eine Art Feuerprobe. Da muss 
jeder Makler durch, der sich vor 
einem fremden Menschen präsen-
tiert. Bei jeder Begegnung taxieren 
sich Menschen blitzschnell: Freund 
oder Feind? Nähe oder Distanz? Ex-
perte oder Anfänger? Dieses Urteil 
wird in wenigen Sekunden gefällt.
Anschließend steht die Kompetenz 
des Beraters auf dem Prüfstand: 
Hat der es drauf oder kommt nur 
heiße Luft? 
Nutzen Sie diese Aufmerksamkeit. 
Aber nicht, indem Sie sagen, dass 
Sie es draufhaben. Zeigen Sie es. 
Langweilen Sie den Kunden nicht 
mit Fachbegriffen und langen 
Vorträgen zu Energieeffizienz und 
Wertstabilität der Quadratmeter. 
Alles mit dem Ziel: Kompetenz be-
weisen! Der Kunde muss spüren: 
„Der weiß, was er tut! Hier bin ich 
richtig!“

TIPP Passen Sie die Geschichte der Zielgruppe an.  
Was will eine Familie kaufen? Auf welche Geschichte 
springt ein Junggeselle an? Auf welche Senioren?  
Und was ist einer alleinerziehenden Mutter wichtig? 
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Zahlen sind out. Was im Verkauf und in der Beratung wirklich zählt, ist die Macht der  
Bilder und Emotionen. Storytelling nennen das die Profis. Die Marketing-Methode wirkt 
auch im Immobilien-Geschäft, erklärt Marketingexperte Roger Rankel.

ich heiße Stefan Lang. Warum? Weil ich 
meinen Kunden die Dinge aufzeige, die sie 
schon lang-e gesucht haben.“ 

Was ich damit sagen will: Geschich-
ten bleiben hängen. Als Makler muss man 
immer auch ein bisschen Märchenonkel 
sein. Den Kunden fesseln, unterhalten. Ein 
schönes Gefühl vermitteln, träumen las-
sen. Auch wenn das viele Berater schon in-
tuitiv machen: Halten Sie sich diesen Kniff 
immer vor Augen. Nutzen Sie Storytelling 
ganz bewusst. Der Kunde muss erst anbei-
ßen. Fakten kann man später noch klären. 

Genauso funktioniert es auch beim 
Film. Früher starteten Filme langsam und 
gemächlich: Vorspann, Einleitungsmusik, 
Schriftzüge … heutzutage schaltet hier je-
der weg – zu langweilig. Aus diesem Grund 
läuft es bei James Bond ganz anders: Die 
ersten sieben bis 20 Minuten sehen wir 
Action pur! Explosionen, Hubschrauber, 
Gerangel, Schießerei, Verfolgungsjagden. 
Erst wenn die Story in unseren Köpfen 
sitzt, wenn der Zuschauer völlig gefesselt 
ist – erst dann kommt der Vorspann, die 
Fakten. Genauso müssen Sie es mit Ihrem 
Kunden machen. Legen Sie einen James-
Bond-Start hin. Denn Kunden kaufen mit 
dem Bauch. Zahlen sind selten das aus-
schlaggebende Kaufkriterium. „Das ist 
es mir wert“, sagen viele dann. Mit „das“ 
meinen sie das schöne Gefühl.

und Ihre Geschichte klar. Nur so bestehen 
Sie den Kompetenzcheck. 

Ihr Standing sollte immer lauten: Ich 
bin ein Experte. Kein Verkäufer! Das ist 
ein großer Unterschied. Verkäufer laufen 
jedem hinterher, quatschen einen nach 
dem anderen an und nerven. Experten 
hingegen sind begehrt. Dazu gehört mehr 
als nur viel Fachwissen. Sorgen Sie dafür, 
dass Ihr Kunde Sie als Kenner wahrnimmt. 

Als Makler muss man 
immer auch ein bisschen 
der Märchenonkel sein 

Das heißt zum Beispiel: Begrenzen 
Sie Ihre Verfügbarkeit. Übermorgen ei-
nen Termin? Vergessen Sie’ s! Planen Sie 
einen Vorlauf von drei Wochen. Dem 
Kunden Honig um den Bart schmieren? 
Bitte nicht. Ein Gespräch erbetteln und 
dann mal sehen, wie es weitergeht? Keine 
gute Idee. Vereinbaren Sie bei Neukunden 
immer gleich mehrere Termine und Ob-
jekte auf einmal. So erkennt der Kunde: 
„Wow, das ist ein Profi. Der weiß, wie der 
Hase läuft.“ 

Und Ihre Geschichte? Na ja, die muss 
wiederum zu Ihnen passen. Und individu-
ell sein. Wenn mich zum Beispiel jemand 
fragt, wer ich bin und was ich beruflich 
mache, antworte ich: „Mein Name ist Ro-
ger Rankel. Wie es meine Initialen – RR – 
schon verraten, mache ich nichts anderes 
als reisen und reden.“ Dann grinse ich ihn 
schelmisch an. Die Reaktion? Klaro, die 
Leute sind am Haken. 

Anderes Beispiel: Ein Finanzbera-
ter namens Alexander Geier stellte sich 
mit folgender Geschichte vor. „Eigent-
lich müsste ich Adler heißen. Denn ich 
schwebe wie ein Adler über dem gesam  -
ten Finanzmarkt. Dort suche ich dann für 
meine Kunden die sinnvollsten Produkte.“ 
Genial, oder? So etwas können auch Sie 
als Makler für sich nutzen: „Guten Tag, 

Wintergarten eingespart werden kann? 
Das ist wenig catchy … Die Storytelling-
Variante dieser Info: „Stellen Sie sich vor, 
wie Sie an Weihnachten mit der ganzen 
Familie im Wintergarten sitzen. Das Feuer 
prasselt im Kamin und die Schneeflocken 
landen auf der Scheibe.“ Glauben Sie mir: 
Solch eine Idylle zieht!

Das Wichtige immer dabei: Passen 
Sie die Geschichte der Zielgruppe an. 
Was will eine Familie kaufen? Was ein 
großes Unternehmen? Auf welche Ge-
schichte springt ein Junggeselle an? Auf 
welche Senioren? Und was ist einer allein-
erziehenden Mutter wichtig? Sicherheit, 
Luxus, Ansehen oder Umgebung – das 
alles können ausschlaggebende Verkaufs  -
argumente sein. Egal, für welches dieser 
Asse Sie sich entscheiden: Wichtig ist, dass 
Sie es nicht plump auf den Tisch packen. 
Sondern genau im richtigen Moment aus-
spielen. Wie Ihnen das gelingt? Indem Sie 
es mit einer packenden, emotionalen Ge-
schichte garniert servieren. 

Dementsprechend können Sie auch 
Ihren persönlichen Auftritt im Internet 
anpassen. Vermitteln Sie eher Groß-
projekte? Haben Sie einen besonderen 
Schwerpunkt? Zeigen Sie per Storytelling, 
wer Sie sind! Nicht indem Sie Jahres- und 
Erfolgszahlen auf Ihre Homepage packen. 
Ein Beispiel: Haben Sie sich als Makler auf 
Gewerbe- und Renovierungsprojekte spe-
zialisiert? Dann tragen Sie auf Ihrem Foto 
doch eine Arbeits- oder Kochhose. Neh-
men Sie vielleicht einen Zollstock in die 
Hand. Damit erzählen Sie die Geschich-
te, dass Sie Handwerksprofi sind. Auch 
eine Bildergalerie von Vorher-nachher-
Objekten vermittelt immer mehr als jede 
Zahlenwüste.

Gleiches gilt beim ersten Treffen mit 
dem Kunden. Auch hier ist jede Story ei-
ner langatmigen Begrüßung überlegen. 
Mein Rat daher: Verzichten Sie auf Small 
Talk und auf lange Vorstellungen. Machen 
Sie ab der ersten Sekunde Ihr Standing Fo
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«

Roger Rankel, Berg am Starnberger See

Roger Rankel   
ist Marketingexperte 
und Bestseller       autor. 
Jährlich hält er nach 
eigenen Angaben 
150 Vorträge. 
Mehr unter www.
roger-rankel.de

AUTOR
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Präsentiert von:

Rechtsanwältin Constanze Becker
Fachanwältin für Miet- und Wohnungs- 
eigentumsrecht, MünchenMaklerrecht

Klammerzusatz – als Empfänger der Wi-
derrufserklärung genannt ist. 

Für einen normal informierten, an-
gemessen aufmerksamen und verständi-
gen Verbraucher, der als Maßstab für die 
Auslegung heranzuziehen ist (BGH, Urteil 
vom 22.11.2016 - XI ZR 434/15), ist da-
mit aber nicht hinreichend transparent, 
auf welchen Vertrag sich die Belehrung 
bezieht. Ein solcher Verbraucher könne, 
so das Gericht, daher seine Widerrufsfrist 
gar nicht selber berechnen.

Damit sind die formalen Anforderun-
gen des Art. 246a § 4 Abs. 3 Satz 2 EGBGB 
für die Erfüllung der Informationspflich-
ten nicht erfüllt. Da die Belehrung nicht 
ordnungsgemäß ist, erlischt in diesem Fall 
das Widerrufsrecht erst mit Ablauf von 
zwölf Monaten und 14 Tagen nach Ver-
tragsschluss, soweit der Verbraucher nicht 

SACHVERHALT: Nach dem Kauf einer durch 
den Makler nachgewiesenen Immobilie 
weigerte sich der Maklerkunde, die Mak-
lerprovision zu zahlen, und widerrief den 
über Fernkommunikationsmittel (Immo-
bilienscout24) abgeschlossenen Makler-
vertrag.

Der Käufer hatte über Immobilien-
scout24 das Exposé angefordert und da-
bei eine von der Internetseite generierte 
Widerrufsbelehrung erhalten. Eine eigene 
Widerrufsbelehrung direkt vom Makler 
erhielt der Kunde jedoch nie. Die Wi-
derrufsfrist betrage, so die Meinung des 
klagenden Kunden, daher nicht 14 Tage, 
sondern ein Jahr und 14 Tage.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: Das Gericht hält 
die von Immobilienscout24 versandte 
Widerrufsbelehrung nicht für wirksam! 
Die Belehrung nimmt nicht ausdrücklich 
auf den jeweiligen Maklervertrag Bezug. 
Auch die Einleitung zur Widerrufsbeleh-
rung enthält lediglich den Satz: „Im Falle 
eines zustande kommenden Vertrages 
haben Verbraucher das folgende Wider-
rufsrecht.“ Ob es sich bei diesem „Vertrag“ 
um den Maklervertrag mit dem Kläger, 
den Kaufvertrag mit dem Verkäufer oder 
einen Vermittlungsvertrag mit Immobili-
enscout24 handelt, bleibt offen. 

Der einzige Hinweis auf einen Bezug 
der Widerrufsbelehrung zu einem noch 
zu schließenden Maklervertrag mit dem 
Kläger ergibt sich indirekt daraus, dass der 
Makler im Text der Widerrufsbelehrung – 
unscheinbar, kleingedruckt und in einem 

ausdrücklich dem Tätigkeitsbeginn des 
Maklers vor Ablauf der Widerrufsfrist zu-
stimmt und seine Kenntnis bestätigt, dass 
er sein Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung verlieren wird. Auch 
wenn der Makler erfolgreich nachgewie-
sen oder vermittelt hat, verliert dieser in 
diesem Fall seine Maklerprovision.

FAZIT: Die Entscheidung des OLG Naum-
burg verlangt von Maklern, sich nicht auf 
die generierten Widerrufsbelehrungen 
des Internetportals zu verlassen, sondern 
selber aktiv zu werden und eigene per-
sonalisierte Belehrungen an die Kunden 
– beweisbar – zu versenden oder zu über-
geben. Diese Entscheidung ist auch für 
das Internetportal mehr als erheblich, da 
eventuelle Regressansprüche der Makler 
auf die Firma zukommen. «

Unwirksame Widerrufsbelehrung von Immobilienscout24-Mail 

1.  Die in der Bestätigungs-E-Mail von Immobilienscout24 enthaltene Widerrufsbelehrung zum Maklervertrag  
entspricht nicht den Anforderungen des Art. 246a § 4 Abs. 1 EGBGB.

2.  Soweit keine weitere Widerrufsbelehrung erfolgt, ist der Maklervertrag deshalb zwölf Monate und 14 Tage  
ab Vertragsschluss widerrufbar.

OLG Naumburg, Urteil vom 01.06.2018 - 7 U 13/18

Makler dürfen sich nicht auf die generierten 
Widerrufsbelehrungen des Internetportals verlassen, 
sondern müssen selber aktiv werden und eigene 
personalisierte Belehrungen an die Kunden 
versenden.
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FAKTEN: Ein Eigentümer hatte mehrere 
Beschlüsse angefochten. Die Vorinstanzen 
hatten die Klage abgewiesen, denn der 
klagende Eigentümer habe bis zum Ende 
der mündlichen Verhandlung nicht Na-
men und Anschrift der beklagten Eigen-
tümer bezeichnen können. Zwar hatte 
der Verwalter auf Anordnung des Amts-
gerichts eine Eigentümerliste eingereicht. 
Allerdings erklärte er bei der mündlichen 
Verhandlung vor dem Berufungsgericht, 
die Liste gebe wohl nicht den Stand im 
Zeitpunkt der Erhebung der Klage wieder.

GRÜNDE: Laut BGH hätte das Berufungs-
gericht vom Verwalter erneut die Vorlage 
einer korrekten Eigentümerliste verlan-

Urteil des Monats:  
Verwalterpflichten und Sanktionsmöglichkeiten 
Es ist Aufgabe des Verwalters, die für das Erstellen einer korrekten Eigentümerliste etwaig erforderlichen Ermittlungen 
anzustellen. Weigert er sich, eine entsprechende Liste vorzulegen, ist er hierzu mit Zwangsmitteln anzuhalten. Als Zwangs
mittel steht hierbei allerdings nur die Verhängung eines Ordnungsgeldes zur Verfügung, nicht jedoch eine Haftanordnung. 
BGH, Urteil v. 04.05.2018, V ZR 266/16

FAKTEN: An den Wänden der drei im Souterrain gelegenen Teileigentumseinheiten sind 
massive Feuchtigkeitsschäden vorhanden. Ein gutachterlich vorgeschlagenes „Minimal-
programm“ wurde ohne Erfolg durchgeführt. In einer späteren Eigentümerversamm-
lung wurde der von den betroffenen Teileigentümern initiierte Beschlussantrag über die 
Durchführung bestimmter Sanierungsmaßnahmen mehrheitlich abgelehnt. Die betrof-
fenen Teileigentümer fochten den Negativbeschluss an. Ihre Klage war erfolgreich. Zwar 
müssen geforderte Maßnahmen das Gebot der Wirtschaftlichkeit beachten. Ist jedoch 
die sofortige Instandsetzung zwingend erforderlich, so entspricht nur ihre Vornahme 
billigem Ermessen. In diesem Fall hat ein einzelner Eigentümer einen Anspruch auf 
Durchführung. Dies war hier der Fall.
FAZIT: Dienen Sondereigentumseinheiten zu Wohnzwecken, müssen Durchfeuchtungen 
schon wegen der erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit beseitigt 
werden. Nichts anderes gilt hinsichtlich selbständiger Teileigentumseinheiten, die wie 
vorliegend als Büro oder Laden dienen. 

FEUCHTIGKEITSSCHÄDEN

Gefährdung zweckbestim-
mungsmäßiger Nutzung 
Sind im Bereich des Gemeinschafts   
eigentums gravierende bauliche 
Mängel vorhanden, die die zweckent
sprechende Nutzung von Wohnungs 
oder Teileigentumseinheiten erheblich 
beeinträchtigen, können einzelne 
Eigentümer die Sanierung verlangen. 
BGH, Urteil v. 04.05.2018, V ZR 203/17

te vorzulegen, ist er hierzu mit Zwangs-
mitteln anzuhalten.

FAZIT: Der BGH führt seine Rechtspre-
chung zu den Gerichts- und Verwal-
terpflichten in puncto Eigentümerliste 
fort. Ein Gericht kann sich nicht auf den 
Standpunkt stellen, der klagende Eigentü-
mer müsse sich zunächst erfolglos an den 
Verwalter gewandt haben. Unterbleibt die 
Aufforderung des Gerichts und existiert 
daher zum Schluss der mündlichen Ver-
handlung keine Eigentümerliste, darf es 
die Klage nicht als unzulässig abweisen. 
Reicht der Verwalter eine veraltete Ei-
gentümerliste zur Gerichtsakte, kann das 
nicht zulasten des Klägers gehen.

gen müssen. Zwar ist die Einreichung der 
Eigentümerliste grundsätzlich Sache des 
klagenden Eigentümers. Dies gilt aber nur 
dann, wenn er hierzu auch in der Lage ist. 
Ist das nicht der Fall, genügt der Eigen-
tümer seinen Pflichten, wenn er sich auf 
die Vorlage der Liste durch die Verwal-
tung bezieht. Das Gericht muss auf eine 
entsprechende Anregung des Klägers der 
Verwaltung die Vorlage der Liste unter 
Fristsetzung aufgeben. Ein Ermessens-
spielraum des Gerichts besteht regelmäßig 
nicht. Es ist Aufgabe des Verwalters, die 
für das Erstellen einer korrekten Eigen-
tümerliste etwaig erforderlichen Ermitt-
lungen anzustellen. Weigert er sich, eine 
diesen Anforderungen entsprechende Lis -

Präsentiert von:

Rechtsanwalt Alexander C. Blankenstein
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht, Düsseldorf

Wohnungs- 
eigentumsrecht

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

» 
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FAKTEN: Die Teilungserklärung enthält eine Bestimmung, nach der die beiden Eigentümer 
der noch nicht errichteten Dachgeschosswohnungen so lange von jeglichen Kosten befreit 
sind, bis sie mit dem Dachgeschossausbau beginnen. Bis dahin werden diese auf die übrigen 
Miteigentümer umgelegt. Die Eigentümer hatten bezüglich einer Instandsetzungsmaß-
nahme die Erhebung einer Sonderumlage beschlossen, die ein Eigentümer anfocht, da die 
Regelung in der Teilungserklärung widersprüchlich und deshalb nichtig sei. Das Gericht 
konnte dem nicht folgen. Schranken für den Inhalt ergeben sich im Wesentlichen aus Treu 
und Glauben. Der Inhalt der angegriffenen Regelung sei jedoch klar. Insbesondere sei die 
Bestimmung über die Kostenbefreiung eindeutig. Auch erschien dem Gericht die zeitliche 
Begrenzung auf den Baubeginn für eine rechtfertigende Abwägung geeignet.
FAZIT: Bei der Entscheidung war zu berücksichtigen, dass die Einheiten im Dachgeschoss 
noch nicht zu Wohnzwecken ausgebaut waren. Eine Kostenbefreiung bis zum Beginn 
der Ausbauarbeiten ist mit dem sachlichen Grund zu rechtfertigen, dass dort bis dahin 
keinerlei Verbrauchskosten anfallen. 

TEILUNGSERKLÄRUNG 

Kostenbefreiung von Dach  -
geschosseinheiten ist zulässig
Die Bestimmungen von Teilungs  
 erklärung oder Gemeinschaftsordnung 
unterliegen einer Inhaltskontrolle 
nach Treu und Glauben. Einer derarti
gen Inhaltskontrolle hält eine Rege
lung stand, nach der die Eigentümer 
von Dachgeschosseinheiten bis zum 
Beginn von deren Ausbau von jegli
chen Kosten befreit sind. 
AG Berlin-Mitte, Urteil v. 06.02.2018, 22 C 41/17

FAKTEN: In einer Eigentümergemeinschaft mit überschaubarer Größe beträgt das jähr-
liche Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans zirka 27.000 Euro. Ohne Vergleichsangebote 
eingeholt zu haben, hatten die Eigentümer die Beauftragung eines Hausmeisterdienstes 
mit jährlichen Kosten von knapp 800 Euro beschlossen. Dieser Beschluss wurde von 
einem Eigentümer angefochten – allerdings erfolglos. Zwar entspricht es allgemein ge-
festigter Rechtsprechung, dass die Eigentümer ihren Ermessensspielraum erst durch 
die Vorlage von Alternativangeboten sachgerecht ausüben können. Allerdings bestehen 
hiervon Ausnahmen, insbesondere, wenn das Auftragsvolumen gering ist.
FAZIT: Vorliegend waren insoweit die konkret entstehenden Kosten für die Beauftragung 
des Hausmeisterdienstes mit einem jährlichen Volumen von unter 800 Euro ins Verhält-
nis zum jährlichen Wirtschaftsvolumen zu setzen. Die Kosten des Hausmeisterdienstes 
betragen insoweit nicht einmal fünf Prozent dieses Volumens. Hinzu kam vorliegend, 
dass die Gemeinschaft bereits einmal ein Hausmeisterunternehmen beauftragt hatte und 
insoweit eine Orientierung und Einordnung des Angebotes möglich war. 

VERGLEICHSANGEBOTE

Ausnahmsweise können  
sie entbehrlich sein 
Alternativangebote für eine Auftrags
vergabe müssen ausnahmsweise 
dann nicht eingeholt werden, wenn 
das Auftragsvolumen gering ist oder 
sich aus anderen Umständen Anhalts
punkte für die Eigentümer ergeben, 
dass das vorgelegte Angebot sich im 
Rahmen des Üblichen bewegt. 

LG Frankfurt/Main, Urteil v. 17.05.2018, 2-13 S 26/17

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Es wurden Untergemeinschaften gebildet mit getrennten Abrechnungen und 
Rücklagen. Sie sind zuständig für das betroffene Sonder- und das damit verbundene 
Gemeinschaftseigentum. Es gibt eigene Versammlungen. In einer wurde die Dach  -
erneuerung eines Hauses beschlossen. Ein Eigentümer eines anderen Hauses hatte die 
Beschlüsse angefochten. Er hatte auch das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis, denn er 
ist einer unmittelbaren Haftung im Außenverhältnis gemäß § 10 Abs. 8 WEG ausgesetzt. 
FAZIT: Sind Untergemeinschaften eigene Beschlusskompetenzen eingeräumt, ist auch nur 
derjenige Eigentümer befugt, eine Anfechtungsklage zu erheben, der das Stimmrecht 
hat. Hier geht es jedoch um Belange sämtlicher Eigentümer der Gesamtgemeinschaft. 
Denn diese ist Vertragspartnerin des Unternehmens, da Untergemeinschaften nicht 
rechtsfähig sind. Wird die Rechnung nicht beglichen, besteht für sämtliche Eigentümer 
der Gesamtgemeinschaft das Risiko, entsprechend ihres jeweiligen Miteigentumsanteils 
vom Unternehmen direkt in Anspruch genommen zu werden.

MEHRHAUSANLAGE

Wann entsteht das  
Rechtsschutzbedürfnis? 
Ein Rechtsschutzbedürfnis für die 
Anfechtung von Beschlüssen in 
Mehrhausanlagen mit Untergemein
schaften besteht schon dann, wenn 
die theoretische Möglichkeit einer 
Inanspruchnahme aus § 10 Abs. 8 WEG 
für den Anfechtungskläger besteht. 
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 17.5.2018, 2-13 S 168/15
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FAKTEN: Ein Eigentümer hatte den Beschluss über die Genehmigung der Jahres  -
abrechnung angefochten. Laut Teilungserklärung richtet sich die Höhe der Zuführungen 
zur Instandhaltungsrücklage nach den Flächen. Später wurden die Wohnungen neu 
vermessen. Das Gutachten kam zu abweichenden Flächen. In der Abrechnung sind 
die neuen Verteilungsschlüssel berücksichtigt, ohne dass sie im Vorfeld beschlossen 
wurden. Die Klage hatte Erfolg. Die Änderung des Kostenverteilungsschlüssels hätte 
einer gesonderten Beschlussfassung bedurft. Zu berücksichtigen war auch, dass nach 
Heizkostenverordnung ein Teil der Heizkosten nach Verbrauch und der andere Teil nach 
Fläche umzulegen ist. Die Kostenverteilung konnte nicht nach der neu berechneten 
Fläche erfolgen. Eine Anlegung dieses Verteilungsmaßstabes ist nicht möglich, wenn in 
unterschiedlichen Größen Terrassen vorhanden sind, die in die Wohnflächenberechnung 
Eingang finden, andererseits beheizbare Räume keine Berücksichtigung finden.
FAZIT: Immer wieder finden Kostenverteilungsänderungen ihren Niederschlag nur in der 
Beschlussfassung über die Genehmigung der Abrechnung. Ein gesonderter Beschluss 
ist – auch wenn nur eine einzelne Kostenposition betroffen ist – zwingend nötig! Es ist in 
einem solchen Fall übrigens ärgerlich, wenn unumschränkte Anfechtungsklage erhoben 
wird, der Kläger über die Hälfte der Verfahrenskosten aber trotzdem selbst tragen muss, 
weil seine Klage im Übrigen abzuweisen ist. Die Klage müsste hier auf die fehlerhafte 
Verteilung der Zuführungen zur Instandhaltungsrücklage und der verbrauchsunabhän-
gigen Heizkosten beschränkt werden. 

KOSTENVERTEILUNGSÄNDERUNG

Von Teilungserklärung  
abweichender Flächenmaß-
stab bedarf vorheriger  
Beschlussfassung
Sollen für die nach der Wohnfläche 
umzulegenden Betriebskosten statt 
der Flächenangaben in der Teilungs
erklärung die nach der Wohnflä
chenverordnung ermittelten Flächen 
angesetzt werden, bedarf dies einer 
gesonderten Beschlussfassung. 
LG Frankfurt/Main, Urteil v. 17.05.2018, 2-13 S 91/16

„BÜROETAGE“ 

Keine Intensivpflege-  
und Beatmungs-Station
Die Bezeichnung der Teileigentums
einheit als „Büroetage“ stellt eine 
Zweckbestimmung mit Vereinba
rungscharakter dar. Eine zweckbe
stimmungswidrige Nutzung ist daher 
nur dann zulässig, wenn von ihr bei 
typisierender Betrachtungsweise nicht 
größere Beeinträchtigungen für die 
übrigen Eigentümer ausgehen als bei 
einer zweckbestimmungsgemäßen 
Nutzung. Nach der gebotenen typisie
renden Betrachtungsweise gehen von 
einem Büro im Allgemeinen jedoch 
weniger Belästigungen aus als von 
einer Einrichtung der stationären 
Intensiv und Beatmungspflege.    
LG Bochum, Urteil v. 16.07.2018, I-1 O 318/17

INSTANDSETZUNG

Die „Selbstbeauftragung“ des 
Verwalters  
Können Instandhaltungsmaßnahmen 
auch durch das Unternehmen des 
Verwalters durchgeführt werden, 
muss dieser vor seiner Beauftragung 
von den Beschränkungen des §181 
BGB befreit sein. Eine konkludente 
Befreiung liegt in der Beschluss
fassung der Eigentümer über eine 
mögliche Auftragserteilung an das 
Verwaltungs unternehmen. Der Ver
walter hat jedoch vor Auftragsvergabe 
einen Beschluss darüber herbeizufüh
ren, welches Unternehmen konkret 
beauftragt werden soll. Die anderen 
Eigentümer müssen einen derartigen 
Beschluss anfechten können. 
LG Flensburg, Urteil v. 02.02.2018, 2 O 123/15

HAUSORDNUNG 

Rückkehr der Kehrwoche
Die Eigentümer dürfen über eine 
Hausordnung beschließen. Hieraus 
folgt die Ermächtigung, durch Mehr
heitsbeschluss auch Regelungen über 
die turnusmäßige Treppenhaus und 
Gehwegreinigung, das Bereitstellen 
von Mülltonnen oder den Winterdienst 
aufzustellen und die Eigentümer mit 
Stimmenmehrheit zu den damit in 
Zusammenhang stehenden Tätig
keiten zu verpflichten. Die BGHRecht
sprechung bezieht sich auf Räum und 
Streupflichten auf öffentlichen Wegen. 
Die Pflichten können den Eigentümern 
nicht auferlegt werden, da verkehrs
sicherungspflichtig die Gemeinschaft 
ist. 
AG Krefeld, Urteil v. 15.12.2017, 13 C 22/17 
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Präsentiert von:

Hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht

Mietrecht – Aktuelle Urteile

FAKTEN: Zwischen den Parteien besteht 
ein Mietverhältnis über Räume zum Be-
trieb eines Modegeschäfts. Der Mieter be-
anstandet, dass die Innentemperatur im 
Sommer zeitweise auf mehr als 26 Grad 
ansteige. Aus diesem Grund hat der Mie-
ter die Miete um 25 Prozent der Netto-
miete gemindert. Der Vermieter nimmt 
den Mieter auf Zahlung der Restmiete in 
Anspruch. Das Gericht wies die Klage ab.

GRÜNDE: In der Rechtsprechung wird teil-
weise die Ansicht vertreten, eine übermä-
ßige Erhitzung von Büro- oder Ladenräu-
men infolge hoher Außentemperaturen sei 
als Mangel der Mietsache zu bewerten. 
Nach anderer Ansicht ist die Mietsache 
mangelfrei, wenn das Gebäude den bau-

Urteil des Monats: Hohe Innentemperaturen bei Ladenräumen als Mangel der Mietsache 

Sind Ladenräume zum Betrieb eines Modegeschäfts vermietet, so kann der Mieter ein Raumklima verlangen, das den 
Betrieb eines solchen Geschäfts ermöglicht. Zu berücksichtigen ist, dass in dem Geschäft Mitarbeiter beschäftigt sind und 
Kunden Bekleidungsstücke auswählen und anprobieren. Im Hinblick hierauf liegt ein Mangel der Mietsache vor, wenn der 
Grenzwert von 26 Grad wesentlich überschritten wird.                                             OLG Rostock, Urteil v. 17.05.2018, 3 U 78/16

FAKTEN: Die Parteien schlossen einen Wohnungsmietvertrag unter Verwendung eines 
von „Haus & Grund“ vertriebenen Formulars. Das Kästchen „Kündigungsverzicht“ 
wurde bei Abschluss des Mietvertrags handschriftlich angekreuzt; später kündigte der 
Eigentümer wegen Eigenbedarfs. Das Amtsgericht wies die Räumungsklage ab. Der 
BGH bestätigte die Entscheidung. Laut dem Mieter habe ihn der Vermieter gebeten, 
bei den Vertragsverhandlungen ein Formular von „Haus & Grund“ zu verwenden. Man 
habe sich sodann darauf geeinigt, dass die ordentliche Kündigung für beide Parteien auf 
Dauer ausgeschlossen sein sollte. In diesem Fall jedoch wäre § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB 
einschlägig, wonach keine AGBs vorliegen, wenn die Bedingungen ausgehandelt wurden. 
Das hat das Landgericht zu klären.
FAZIT: Der Vermieter könnte sich auch nicht auf die Unwirksamkeit der Kündigungs-
ausschlussvereinbarung berufen, wenn AGB-Recht anzuwenden wäre. Hier sei nämlich 
der Vermieter „Verwender“ im Sinne des § 305 BGB und könnte sich nicht auf die 
Unwirksamkeit einer von ihm selbst ausgewählten Klausel berufen.

ORDENTLICHE KÜNDIGUNG

Kündigungsausschlussverein-
barung und Individualvertrag 
Die ordentliche Kündigung eines 
Wohnraummietverhältnisses kann auf 
Dauer ausgeschlossen werden. Hat der 
Mieter das Formular auf Weisung des 
Vermieters bei der Organisation „Haus 
& Grund“ erworben, so ist der Vermie
ter als „Verwender“ i. S. d. § 305 Abs. 
1 Satz 1 BGB anzusehen. 
BGH, Beschluss v. 08.05.2018, VIII ZR 200/17

Ausführungsfehlern. Die kritische Situa-
tion könne immer wieder eintreten. Bei 
solchen periodisch auftretenden Män-
gelerscheinungen ist, so das Gericht, die 
Miete nicht nur in den Sommermonaten, 
sondern ganzjährig gemindert.

FAZIT: Behauptet der Vermieter, dass er 
den Mangel beseitigt habe, und wird die-
se Behauptung vom Mieter bestritten, so 
trifft den Vermieter die Darlegungs- und 
Beweislast für die behauptete Beseitigung 
des Mangels. Der Mieter kann sich auf 
ein Bestreiten der Mangelbeseitigung 
beschränken und braucht dies nur dann 
substanziieren, wenn auch der Vermieter 
die Mangelbeseitigung und ihren Erfolg 
mit Substanz vorträgt.

rechtlichen Bestimmungen entspricht. 
Haben die Parteien – wie hier – im Vertrag 
keine Bestimmungen getroffen, richtet 
sich die Sollbeschaffenheit der Mietsache 
nach dem Vertragszweck. Sind Ladenräu-
me zum Betrieb eines Mode geschäfts ver-
mietet, so kann der Mieter ein Raumklima 
verlangen, das den Betrieb eines solchen 
Geschäfts ermöglicht.
Hier hat das Gericht ein Sachverstän-
digengutachten über die Dauer und das 
Ausmaß der behaupteten Überschreitung 
des Grenzwerts eingeholt. Ergebnis: Be-
reits bei einer Außentemperatur von 15-17 
Grad, hohem Kundenandrang und voller 
Beleuchtung wird der Grenzwert von 26 
Grad überschritten. Ursächlich hierfür 
sei eine Kombination von Planungs- und 
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FAKTEN: Die Stadt Frankfurt hatte das Galopprennbahngelände an eine F. H.-GmbH 
vermietet. Zwischen dieser und dem Frankfurter Renn-Club e. V. besteht ein Unter-
mietvertrag, aufgrund dessen der Renn-Club zum Betrieb der Anlage verpflichtet ist. 
Später beschloss die Stadt, das Gelände dem Deutschen Fußballbund zur Errichtung 
einer Fußballakademie zur Verfügung zu stellen, und schloss mit der F. H.-GmbH einen 
Mietaufhebungsvertrag. Der Renn-Club als Untermieter meint, dieser sei sittenwidrig, 
da er mit erheblichen Nachteilen für den Untermieter verbunden sei. Sittenwidrigkeit 
kann insbesondere dann gegeben sein, wenn der Zweck des Mietaufhebungsvertrags 
allein darin liegt, dass der Eigentümer wieder Alleinbesitz an dem Mietobjekt erlangt. 
Hier hatten jedoch Stadt und Hauptmieter vernünftige Gründe für den Vertragsschluss.
FAZIT: Der Mietaufhebungsvertrag kann nur sittenwidrig sein, wenn er die Rechtsstellung 
des Untermieters tatsächlich verschlechtert. Daran fehlt es, wenn der Hauptmieter in 
der Lage ist, das Untermietverhältnis zeitnah zu beenden, etwa durch den Ausspruch 
einer ordentlichen Kündigung.

Mietrecht – Aktuelle Urteile

«

MIETAUFHEBUNGSVERTRAG 

Sittenwidrigkeit bei  
Untermiete? 
Die Parteien eines Mietvertrags 
können das Mietverhältnis jederzeit 
vorzeitig beenden, wenn der Mieter 
einen Untermietvertrag geschlossen 
hat. Sittenwidrig ist die Aufhebung in 
der Regel nicht, wenn dem Hauptmie
ter gegen den Dritten ein Kündigungs
recht zusteht. 
BGH, Urteil v. 18.04.2018, XII ZR 76/17

FAKTEN: In einem Wohnungsmietvertrag, der eine zu geringe Wohnfläche zugrunde 
legte, ist vereinbart, dass der Mieter eine Vorauszahlung auf die Heizkosten zu zahlen 
hat. Der Vermieter hat den verbrauchsunabhängigen Teil der Heizkosten nach dem 
Verhältnis der tatsächlichen Wohnflächen auf die Nutzer umgelegt. Der BGH hatte zu 
entscheiden, ob diese Praxis mit der HeizkostenV im Einklang steht. In § 7 Abs. 1 Satz 
5 ist geregelt, dass beim Festanteil an den Heizkosten auch die Wohnfläche zugrunde 
gelegt werden kann. Für das Mieterhöhungsverfahren hatte der BGH lange die Meinung 
vertreten, dass zu differenzieren sei: Beträgt die Abweichung der ausgewiesenen von der 
tatsächlichen Fläche mehr als zehn Prozent, sei die tatsächliche Fläche maßgebend, sonst 
komme es auf die Vertragsfläche an. Der BGH hat nun entschieden, für die Umlage der 
Betriebskosten komme es stets auf die wirkliche Fläche an.
FAZIT: Die Rechtsprechung des BGH führte zu großen Problemen. 2015 hat der BGH 
die frühere Ansicht zur maßgeblichen Wohnfläche bei der Mieterhöhung aufgegeben. 
Auch hier kommt es allein auf die tatsächliche Größe der vermieteten Wohnung an.

ÄNDERUNG DER RECHTSPRECHUNG

Umlage der Betriebskosten 
und Wohnfläche 
Sofern Betriebskosten nach gesetz
lichen Vorgaben ganz oder teilweise 
nach Wohnflächenanteilen umgelegt 
werden, ist für die Abrechnung im 
Allgemeinen der jeweilige Anteil 
der tatsächlichen Wohnfläche der 
betroffenen Wohnung an der in der 
Wirtschaftseinheit tatsächlich vorhan
denen Gesamtwohnfläche maßge
bend. BGH, Urteil v. 30.05.2018, VIII ZR 220/17

FAKTEN: Die Parteien schlossen einen befristeten Mietvertrag. Vereinbart war, dass der 
Vermieter bei vorzeitiger Kündigung des Mieters pauschalen Schadensersatz verlangen 
können sollte. Der Mieter kündigte vorzeitig. Der Vermieter erklärte sich damit gegen 
Zahlung der Entschädigung einverstanden. Der Mieter akzeptierte die Vertragsbeendi-
gung. Die Entschädigung zahlte er nicht. Dies ist Gegenstand der Klage. 
Eine Schadenspauschalierung ist unwirksam, wenn die Pauschale den zu erwartenden 
Schaden übersteigt. Die genannten Voraussetzungen sind hier aber, so das Gericht, nicht 
gegeben. Der Vermieter erleidet bei der vorzeitigen Kündigung eines befristeten Vertrags 
nämlich keinen Schaden, da das Mietverhältnis nicht beendet wird. Gleichwohl hatte 
die Klage Erfolg. Das Gericht bewertet die Erklärung des Vermieters als Angebot zum 
Abschluss eines Mietaufhebungsvertrags. Das habe der Mieter angenommen.
FAZIT: Das Einverständnis des Mieters umfasste auch die Ausgleichszahlung. Er durfte 
nicht davon ausgehen, dass er ohne Ausgleich aus dem Vertrag entlassen werde.

BEFRISTETER MIETVERTRAG

Entschädigungsklausel für 
vorzeitige Vertragsbeendigung
Eine Klausel, wonach der Mieter im 
Falle der vorzeitigen Kündigung eines 
befristeten Mietvertrags über Gewer
beraum eine Entschädigung zahlen 
soll, ist unwirksam.
OLG Frankfurt, Urteil v. 08.03.2018, 2 U 25/17
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Digitallösungen im 
Unternehmenseinsatz
(Alle Angaben in Prozent)
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Deutsche Wohnungsunternehmen wollen 
die digitale Transformation stärken
Zu diesem Ergebnis kommt eine GdW-Umfrage. Mobile Endgeräte werden 
heute bei 83 Prozent der Unternehmen eingesetzt. Auch digitale Plattformen 
(44 Prozent) und Cloud Computing (26 Prozent) sind präsent. Aktuell werden 
insbesondere die internen Abläufe digitalisiert. Innerhalb der nächsten fünf Jah-
re werden laut Umfrage etwa digitale Plattformen (89 Prozent), 3D Druck (68 
Prozent) und medienbruchfreie Datenvernetzung (60 Prozent) stark zunehmen.

Mobile  
Endgeräte

Digitale  
Plattformen

Cloud  
Computing 

Medienbruchfreie  
Datenvernetzung

Blockchain 

Augmented  
Reality 

Data Mining 

Neue digitale  
Geschäftsmodelle 

Internet 
der Dinge 

Künstliche  
Intelligenz 

Roboter- 
technologie 

3D-Druck 

83
96

Aktuell (2018)
Geplant (bis 2023)  

44
89

26
61

11
60

  7
22

  7
22

  6
36

  5
30

  4
31

  2
17

  1
  8

  0
68

17.-18. SEPTEMBER 2018

21. SAP-Forum für die 
Immobilienwirtschaft 
Das Forum in Berlin will die 
wichtigsten Fragestellungen im 
Zusammenhang mit der digi-
talen Transformation aufgreifen 
und Unternehmen die nächsten 
konkreten Schritte ermöglichen. 
Zahlreiche Anwendervorträge aus 
Industrie, Wohnungswirtschaft, 
Handel, Fondsgesellschaften und 
dem öffentlichen Sektor stehen für 
Praxisrelevanz. Darüber hinaus 
geben Workshops, Live-Demos 
und Gespräche mit SAP-Experten 
Einblicke, wie derzeit die Immo-
bilienbranche revolutioniert wird. 
Dabei geht es etwa um Themen  wie 
Data-Intelligence-Anwendungen, 
Machine Learning, Blockchain 
und Digital Asset Management.
Infos: www.tacevents.com/us/

events-de/21-sap-forum-fuer-die-

immobilienwirtschaft-2018/

SOLARTHERMIE

Taugt auch für
Mehrfamilienhäuser  
Mitten in Freiburg wurde für ein 
denkmalgeschütztes Gebäude   -
ensemble aus der Gründerzeit ein 
außergewöhnliches Heizkonzept 
umgesetzt: ein Mikrowärmenetz, 
das sowohl von einer großen So-
larthermieanlage gespeist wird als 
auch von einem Blockheizkraft-
werk, das zugleich Mieterstrom 
erzeugt. Initiiert hat das Demons-
trationsprojekt die Stadt Freiburg 
im Rahmen der Solarthermie-In-
itiative mit dem Ziel, das Poten-
zial der Solarwärme im Mehrge-
schosswohnungsbau zu fördern. Fo
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IMMOBILIENSCOUT24: ZEHN PROZENT MEHR PARTNER 
ImmobilienScout24 hat im zweiten Halbjahr 2018 sein Wachstum um 2,4 Prozent erhöht. Der Umsatz im Bereich Wohnimmobilien 
sei im Wesentlichen getrieben von einer um 10,2 Prozent gestiegenen Anzahl an Partnern. Mit diesem Ergebnis habe ImmobilienScout24 
maßgeblich zum Erfolg der Scout24-Gruppe beigetragen, teilt das Unternehmen in seiner Halbjahresbilanz mit. Der Umsatz des Gesamtkonzerns 
stieg auf 251,2 Millionen Euro.

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Werner Dorß,  
Rechtsanwalt, Frankfurt/M. 

BUNDESGERICHTSHOF
Realofferte bei Energieversorgung 
an Untermieter
BGH, Beschluss v. 05.06.2017 – VIII ZR 253/17

Im Streit stand die Frage, ob sich das Re-
alangebot eines Energieversorgungsunter-
nehmens für den Fall einer vollständigen 
Untervermietung nur allein an den Unter-
mieter oder gemeinsam an den Mieter und 
den Untermieter richtet. Der BGH bestätigt 
die Entscheidung des Landgerichts und be-
tont die tatsächliche Verfügungsgewalt des 
Inhabers über den Versorgungsanschluss 
am Übergabepunkt. Vorliegend hatte ein 
Wohnungsmieter die gesamte Wohnung 
an einen einzelnen Nutzer untervermietet 

und diesem auch mit den Schlüsseln die 
alleinige Sachherrschaft übertragen. Daher 
besteht ein Anspruch des Versorgungs-
unternehmens auf Vergütung der bezoge-
nen Gaslieferungen für die nur diese Einheit 
versorgende Gasetagenheizung ausschließ-
lich gegenüber dem Untermieter. 
PRAXIS: Wiederholt wurde bereits über 
das Zustandekommen von Energieliefer-
verträgen, wenn kein schriftlicher oder 
mündlicher Vertragsschluss erfolgte, jedoch 
unstreitig Energie bezogen oder verbraucht 
wurde, entschieden. In nunmehr gefestigter 
Rechtsprechung sehen die Gerichte die Real-
offerte des jeweiligen Energieversorgungs-
unternehmens stets an denjenigen gerich-
tet, der die tatsächliche Sachherrschaft über 
den Versorgungsanschluss ausübt. Indem 
dieser Abnehmer tatsächlich Ener gie be-
zieht, nimmt er aus objektiver Sicht des 
Versorgers das Realangebot konkludent mit 
der Folge an, dass ein wirksamer Energie-
liefervertrag im Zeitpunkt der Erstabnahme 
geschlossen wird. Diese Grundsätze gelten 
übereinstimmend für den Bezug von Elek-
trizität und leitungsgebundenem Gas. Im 
Ausgangsfall sah es der BGH als unerheb-
lich an, dass der Gebäudeeigentümer der 
Untervermietung nicht zugestimmt hatte.

RECHT

BERLIN

Mit Energieatlas Immobilien bewerten
Die Hauptstadt ist digital erfasst. Zumin-
dest energetisch und im Immobilienbe -
reich. Seit Juli steht der Berliner Ener gie-
atlas allen, also auch Planern von Immo-
bilienprojekten und Energiedienstleistern, 
zur Verfügung. Sie können nun auf einen 
äußerst umfangreichen Datensatz zurück-
greifen: Energieträger, Infrastruktur, An-
schlussmöglichkeiten, Energieverbräuche 
oder Potenziale für konventionelle und 
erneuerbare Energien sind mit wenigen 
Klicks abrufbar. Auch die Ladeinfrastruk-
tur für E-Mobilität, bereits installiert oder 
geplant, wurde erfasst. Interessant ist dies 
insbesondere für Sanierer bestehender 
Quartiere und großer Immobilien.
Der Energieatlas wurde von der Berliner 
Energieagentur im Auftrag der Senats-
verwaltung erstellt. Wichtig dabei ist eine 
sichere Datenlage. „Die Daten stammen 
aus verschiedenen öffentlichen und nicht-

Nicht nur Energieproduktionsdaten, sondern 
auch Verbräuche erfasst: Berliner Energieatlas

öffentlichen Quellen“, so Volker Gustedt, 
Pressesprecher der Berliner Energieagen-
tur. Begrüßt wird das auch von Dr. Felix 
Groba, der beim Berliner Senat für Ener-
giethemen zuständig ist: „Es ist uns gelun-
gen, einen standardisierten Überblick zu 
schaffen.“ Berlin sei die erste Großstadt, 
die über so etwas verfüge und bei der nicht 
nur Energieproduktionsdaten erfasst wür-
den, sondern auch Verbräuche. Ein Schritt 
hin zu mehr Energietransparenz im Stadt-
gebiet. Infos: www.energieatlas.berlin.de

NEXT GENERATION 
REAL ESTATE
Die Digitalisierung 
führt in der Branche 
zur Effizienzsteige-
rung bestehender 
Prozesse oder zur 
Einführung neuer 

Technologien und Geschäftsmodelle. 
Entlang der Wertschöpfungskette der 
Immobilienwirtschaft beschreiben 
namhafte Fachleute die aktuellen 
Entwicklungen. Wie Immobilienun-
ternehmen diese für ihre jeweiligen 
Geschäftsfelder nutzen können, zeigt 
beispielhaft diese Neuerscheinung.

BUCHTIPP

Heike Gündling/ 
Christian Schulz-Wulkow (Hg.)
1. Aufl. 2018, 326 Seiten, Broschur, 
49,90 Euro, ISBN 978-3-95647-096-7
E-Book: MOBI, 47,99 Euro
ISBN 978-3-95647-099-8
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Eigenstrom in der WEG – 
ein schwieriges Unterfangen

 Sie kann den Strom zu einer niedrigen 
Vergütung in das öffentliche Netz 
einspeisen. Sie kann die Abwicklung 

der Stromvermarktung einem Contrac-
tor überlassen. Sie kann allerdings auch 
sich selbst oder ihre Mieter via Mieter-
strommodell versorgen (siehe unten 
„Übersicht“). Rechtlich darf das eine 
Wohneigentümergemeinschaft (WEG). 
Denn festgestellt wurde dies in einem 
Urteil des FG Rheinland-Pfalz, das sich 
auf die Einspeisung des durch die WEG 
erzeugten Stroms in das Netz bezieht (vom 
15.01.2015, 4 K 1102/14, Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig, da Revision beim BFH 
unter Az. IV R 6/16 anhängig).

tümergemeinschaft angeschafft wurde.
„Das Blockheizkraftwerk ist vielmehr in-
tegraler Bestandteil der Heizungsanlage 
der Wohnanlage und dient überwiegend 
deren Beheizung und damit der Wohn  -
anlage selbst. Die Stromeinspeisung in 
das Netz gegen Entgelt ist damit von 
untergeordneter Bedeutung und nur ein 
Nebenprodukt der Wärmegewinnung“, so 
die Finanzrichter. Dies ist wesentlich für 
WEG, wenn sie sich mit der Eigenstrom-
erzeugung befassen.

Doch nicht nur rechtliche Fragen füh-
ren zu Schwierigkeiten bei diesem Modell. 
Wird etwa eine Mieterstromversorgung 
in Bestandsgebäuden mit verschiedenen 

Hier ging es um die Streitfrage, ob 
eine WEG dafür extra eine GbR gründen 
müsse oder diese quasi selbst entstehe. Das 
Finanzgericht verneinte dies und sah die 
WEG selbst als Betreiber, die Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb erzielen könne. Sie 
sei zudem selbst als Stromerzeuger nach 
außen aufgetreten. 

Interessant ist an dem Urteil auch, 
dass die Stromerzeugung durch das Block-
heizkraftwerk (BHKW) nicht Ausdruck 
einer eigenständigen Betätigung zum 
Zwecke der Einnahmeerzielung sei und 
das Blockheizkraftwerk nicht zur selbst-
ständigen Einnahmeerzielung neben den 
Angelegenheiten der Wohnungseigen-

ÜBERSICHT

Betreibermodelle für Eigenstromerzeugung 

1.  EIGENBETRIEB DURCH FINANZIERUNG UND FÖRDERUNG 
Die WEG betreibt die Anlage selbst. Die Finanzierung kann durch einen 
Dritten erfolgen (siehe auch 2). Fördermittel für den Anlagenkauf können 
genutzt werden. Für diesen Fall muss die Liquidität zum Betrieb der Anlage 
sichergestellt sein. Dafür bedarf es einer Instandhaltungsrücklage entspre-
chend § 21 WoEigG sowie der Sicherstellung des Kapitaldienstes der Finan-
zierung. Beides sollte durch die Eigentümerversammlung geklärt werden, 
etwa durch einen festen Betrag je Quadratmeter Wohnfläche, der jährlich 
abzuführen ist. Gleichzeitig braucht die WEG bei diesem Modell das Know-
how zum Betrieb und zur Bilanzierung der Anlage. Dieses wird meist von 
Dritten eingekauft. Auch diese Kosten müssen mit eingerechnet werden.

Folgende Betreibermodelle einer stromerzeugenden Anlage 
durch eine WEG sind denkbar:

2. LEASING UND MIETKAUF
Hier wird die Anlage durch die WEG 
als Leasingnehmer oder Mietkäufer 
über die Laufzeit von zehn oder 15 
Jahren erworben. Betreiber der An-
lage bleibt die WEG. Deswegen gilt 
das unter 1. Genannte auch hier.

3.  CONTRACTING 
Hier wird die Anlage komplett von 
einem Dritten geplant, erworben, 
installiert und betrieben. Die WEG 
geht mit diesem einen Vertrag 
über die Lieferung von Wärme und 
Strom ein. Das Betriebsrisiko liegt 
komplett beim Contractor. Die Lauf-
zeit der Verträge beträgt in der Re-
gel zehn Jahre.
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Wohneigentümergemeinschaften dazu zu bewegen, Strom zu erzeugen und zu vermarkten, 
ist nicht einfach. Denn sie müssen in diesem Fall selbst als Versorgungsunternehmen auftreten. 
Doch für Eigentümer als Betreiber gibt es sogar mehrere Modelle.

es schwierig, die über ein BHKW gewon-
nenen Einnahmen an die richtigen Mieter 
oder Wohneigentümer auszuschütten.

Gleiches gilt für den Strom. Aller-
dings können hier – bei einem kompletten 
Selbstverbrauch der erzeugten Strommen-
ge – die Vorteile über ein eigenes Mieter-
strommodell allen Parteien zugutekom-
men. Dafür ist es immer ratsam, innerhalb 
der Eigentümerversammlung von vorn-
herein eine Klärung zu erreichen, wie mit 
den Gewinnen aus einem BHKW oder 
einer anderen stromerzeugenden Anlage 
zu verfahren ist.

An den Mehrkosten,  
aber auch an den Mehr-
erlösen sollten alle 
Bewohner beteiligt sein 

Das ist auch für einen weiteren Punkt, 
zumindest im Falle von BHKW, entschei-
dend: Im Vergleich mit Gas-Brennwert-
kesseln verbrauchen sie etwa 15 Prozent 
mehr Energie. Diese Mehrkosten müssen 
anteilig allen Bewohnern in Rechnung 
gestellt werden. Im Gegenzug sollten 
diese aber auch, siehe oben, via Mieter-
strommodell von den erzielten Erlösen 
profitieren.

Doch in welchem Umfang lohnt sich 
das überhaupt? Dazu eine kleine Rech-
nung: Angenommen, ein BHKW kann 
50 Prozent des Stromverbrauchs in einem 
Wohngebäude abdecken (eine PV-Anlage 
wird dies nie erreichen). Dann würden 
bei einem jährlichen Strombedarf von 
125.000 kWh (für ein Haus mit 50 Parteien 
und durchschnittlicher Verbrauchsgröße 
von 2.500 kWh im Jahr) 62.500 kWh mit-
tels BHKW abgedeckt.

Ein BHKW kann den Strom für 10 
Eurocent je kWh produzieren – Förde-
rungen, aber auch Abschreibungen und 
Wartungen inklusive. Das wären 6.250 » 

Allein bei bestehenden WEG ist dies 
deutlich schwieriger. Und das normaler-
weise zur Eigenstromerzeugung einge-
setzte BHKW ist auch deutlich wartungs-
intensiver als eine Photovoltaikanlage. 

Dann wären da auch noch die Ein-
nahmen. Wird ein BHKW wärmegeführt 
betrieben, hängt die Höhe der erzielten 
Einnahmen von der gelieferten Wärme-
menge ab. Zwar kann man in jeder Woh-
nung ermitteln, wie viel Wärme dorthin 
geliefert wurde. Aber so gut wie jedes 
BHKW wird für Spitzenlasten mit einem 
Gas-Brennwertkessel kombiniert. Nicht 
ermitteln kann man, was nun die Wärme 
erzeugte – BHKW oder Kessel. Und so ist 

Wohnungseigentümern realisiert, steigt 
logischerweise der Aufwand durch die 
Kommunikation mit mehreren Parteien. 
Die WEG sollten daher immer einen kla-
ren Projektleiter mit Entscheidungsbefug-
nis auf Immobilienseite benennen. 

Alternativ umgeht man das Ganze, 
indem schon beim Wohnungsverkauf die 
Mieterstromversorgung in der Teilungs  -
erklärung festgehalten wird. Dadurch 
müssen Wohnungseigentümer nicht in 
die Anlagen investieren, können aber den-
noch die vollen Vorteile der KfW-40-Plus-
Förderung erhalten. Der Bauträger wie-
derum profitiert beim Mieterstrom-Con-
tracting von einer einfachen Umsetzung.

BHKW, das bei einer 
WEG installiert wurde 
und der Eigenversor-
gung mit Strom dient. 
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Euro im Jahr. Die andere Hälfte müsste 
für marktübliche 30 Eurocent bezogen 
werden, macht 18.750 Euro im Jahr. Ins-
gesamt wären also 25.000 Euro im Jahr zu 
zahlen statt 37.500 Euro – eine Einsparung 
von 34 Prozent.

Die Wohnungseigen-
tümergemeinschaft  
profitiert nur dann, 
wenn sie das Geschäfts-
modell nicht einem 
Contractor überlässt 

Nun ist das Durchreichen des vom 
BHKW produzierten Stroms zu den Ge-
stehungskosten weltfremd. Eine WEG 
könnte hier ein eigenes Geschäftsmodell 
kreieren und den Strom immer noch unter 
Marktpreis anbieten. Steffen Kühner, des-

sen Unternehmen EM Energiemanage-
ment schon zahlreiche BHKW für WEG 
installierte, empfiehlt: „Den Strom könnte 
man zu gut 20 Eurocent vermarkten. Eine 
gute Strategie ist es jedoch, einen leichten 
Untermarktpreis anzustreben. Wenn der 
örtliche Versorger 27,53 Eurocent brutto 
nimmt und der günstigste Anbieter bei 
Verivox 24,8 Eurocent, dann kann man 
mit 24,5 Eurocent einsteigen. Alle sind 
zufrieden.“ Das würde auch die Marge 
verbessern. 

„Wenn ich einspeisen würde, läge die 
Marge maximal bei 5 Eurocent. Wenn ich 
wie beschrieben verkaufe, bei bis zu 14 Eu-
rocent. Damit hätte sie sich fast verdrei-
facht“, so Kühner. Die WEG hätte aber nur 
etwas davon, wenn sie dieses Modell nicht 
einem Contractor überlässt (siehe auch 
nebenstehendes Interview „Beim Con-
tracting hat die WEG nichts davon“). «

Frank Urbansky, Leipzig

Eine WEG könnte ein 
eigenes Stromge-
schäftsmodell kreieren 
und den Strom immer 
noch unter Marktpreis 
anbieten.
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EM Energiemanagement 
hat mehr als 300 BHKW und 
mehrere PV-Anlagen für WEG 
geplant und installiert.

Herr Kühner, wie kann ein 
Betreibermodell einer strom-
erzeugenden WEG aussehen? 
Es gibt einmal den Eigenbetrieb 
durch die WEG und zum anderen  
den Betrieb durch einen Dritten. 
Unterscheiden kann man das noch 
mal danach, wer die Finanzierung 
übernimmt. So kann ein Dritter 
auch nur die Finanzierung über-
nehmen, und die WEG betreibt 
die Anlage selbst und kann den 
Strom selbst vermarkten. Beim 
klassischen Contracting hingegen 
geht es nur um die Lieferung von 
Wärme und Strom. Hierbei kann 
die WEG komplett finanzieren und 
an den Contractor abgeben.

Bei welchem Modell kommt 
eine WEG besser weg? Eindeutig 
beim Eigenbetrieb. Im Contracting 
verdient sie keinen Cent. Denn der 
Contractor hat das Betriebsrisiko, 
und das lässt er sich bezahlen. 
Letztlich kann das sogar zu Mehr-
kosten für die WEG führen.

Warum lässt man sich dann als 
WEG auf solch ein Modell ein?
Das ist ganz einfach eine Frage 
des Gewinns. Wenn etwa im 
Neubau der Bauträger 200.000 
Euro in die Heizungsanlage 
investieren müsste, dies jedoch 
einem Contractor überlässt, macht 
er mit einem Schlag 200.000 Euro 
Gewinn. Der Contractor hingegen 

schreibt sie über zehn oder 15 
Jahre ab. Dann summiert sich 
der Kapitaldienst zu 220.000 bis 
240.000 Euro auf. Für jede Partei 
einer WEG mit 45 Parteien bedeu-
tet das Grundkosten von 500 Euro 
im Jahr, ohne dass eine einzige 
Kilowattstunde Strom oder Wärme 
geliefert wurde.

Beschwert sich da niemand?
Na sicher! Denn der Neubau 
wurde ja im KfW-55-Standard er-
richtet, die Nebenkosten müssten 
also geringer sein. Stattdessen 
sind sie vergleichbar mit einem 
unsanierten Bauernhaus von 1919.
Was sind die Besonderheiten, 
wenn ein BHKW bei einer WEG 
installiert werden soll? Man muss 
immer mehrere Leute überzeugen. 
Die Veranstaltungen bedeuten 
Mehraufwand. Doch den Mitglie-
dern muss man Ängste nehmen.

Wie gelingt Ihnen das? Wir 
gehen über den Beirat, der im 
Vorfeld informiert wird und sich 
ausgiebig mit der Thematik 
befassen kann. Das innerhalb 
einer Eigentümerversammlung 
durchzuboxen ist schwierig, wenn 
man nur eine Stunde Zeit hat, das 
Projekt vorzustellen. Die Eigentü-
mer hingegen verlassen sich auf 
die Urteile der Beiräte.

Der Zeitaufwand bleibt trotz-
dem hoch. Ja, bei einer WEG 
brauchen wir vier Monate bis 
anderthalb Jahre, bei einem „nor-
malen“ Investor sind es maximal 
drei Monate.

Was sind Motivationen der 
WEG, sich für ein BHKW zu 
entscheiden? Wenn sie das Con-
tracting wählen, dann immer zur 
Erfüllung gesetzlicher Anforderun-
gen wie der EnEV oder wie hier 
bei uns in Baden-Württemberg des 
EWärmeG. Ansonsten versuchen 
wir, die WEG, wenn sie die BHKW 
im Eigenbetrieb laufen lassen 
wollen, wie normale Investoren 
zu behandeln. Niemand wird 
aus Gründen der Einsparung von 
Energie oder CO2 in ein BHKW 
investieren, das muss sich gnaden-
los finanziell lohnen. Und wenn 
es das tut, kann man über Jahre 
die Überschüsse abschöpfen und 
Rücklagen bilden.

Was wird mit dem so erzeugten 
Strom seitens der WEG ge-
macht? Bei all unseren Projekten 
wird der direkt im Gebäude als 
Mieterstrom verbraucht. Wir 
speisen in der Regel nur ca. 20 
Prozent des vor Ort produzierten 
Stroms ein. Deswegen haben wir 
auch schon rund 10.000 Stromkun-
den. Und das kann sich für diese 
sogar lohnen. Denn die WEG sind 
auch an zufriedenen Mietern oder 
Eigenbewohnern interessiert. 

Wie sieht die technische Aus-
stattung aus? Wir bevorzugen 
BHKWs von 5 bis 200 kW el. Diese 
werden mit Erdgas betrieben und 
für Spitzenlasten im Winter immer 
mit einem Gas-Brennwertkessel 
kombiniert, der im Zweifelsfall die 
komplette Heizlast übernehmen 
kann. Jedes BHKW muss jährlich 

gewartet werden. Wenn das in 
eine sehr kalte Zeit fällt, ist nur 
diese Kombination wirtschaftlich 
vertretbar. Zudem: Ein BHKW hat 
meist eine Lebensdauer von zehn 
Jahren, ein Gaskessel von mindes-
tens 15 Jahren. Wenn ich also in 
zehn Jahren das BHKW ersetzen 
muss, kann ich mir auch überle-
gen, ob ich ganz darauf verzichte 
und einfach nur den Gaskessel mit 
wenig Aufwand für die Umrüstung 
weiterlaufen lasse. Denn was es 
in zehn Jahren am Markt gibt oder 
welche Regeln dann für KWK gel-
ten, kann derzeit niemand sagen.

„Im Contracting verdient die WEG keinen Cent“

INTERVIEW 

Steffen Kühner, 
Geschäftsführer 
von EM Energie-

management

„Bei einer WEG 
brauchen wir zwi-
schen vier Monaten 
und anderthalb 
Jahren bis zur Ein-
führung. Bei einem 
Investor sind es ma-
ximal drei Monate.“
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Der Grat zwischen sozial 
und asozial ist schmal

 Die Zahlen sprechen eigentlich eine 
eindeutige Sprache. Aktuell sind 30 
Millionen Deutsche bei Facebook ak

tiv, 17 Millionen bei Instagram, 13 Millio
nen bei Xing, zehn Millionen bei Linked
In, vier Millionen bei Pinterest und 1,8 
Millionen bei Twitter. Berücksichtigt man 
dabei noch, dass kaum Kinder in Social 
Media unterwegs sind, ist fast jeder Deut
sche im für die Immobilienwirtschaft re
levanten Alter auf der einen oder anderen 
SocialMediaPlattform aktiv. Hier findet 
sich also die Zielgruppe.

Wie im echten Leben 
muss man sich auch in 
sozialen Medien seinen 
guten Ruf erarbeiten

Aber wie erreicht man die Aufmerk
samkeit von Interessenten, Kunden und 
Mitarbeitern in spe? Wie im echten Leben 
muss der gute Ruf auch in den sozialen 
Netzwerken „ganz langweilig“ durch kon
stante Kommunikation, soliden Kunden
dienst, Knowhow und letztlich Leistung 
erarbeitet werden. Dann aber kann gut 
gemachte, sauber durchdachte und kon
sequente SocialMediaKommunikation 
ein gutes Instrument zur Kundenanspra
che und bindung, fürs Recruiting, Mar
keting und die PR sein und Immobilien

auch die SocialMediaPortale. Xing und 
Linked In sind längst zu großen Jobbörsen 
und „Headhunter‘s Spielwiese“ mutiert. 
Wissen Sie eigentlich, wie Ihre Mitarbei
ter bei Xing und LinkedIn positioniert 
sind? StatusMeldungen wie „Auf der Su
che nach neuen Herausforderungen“ und 
„Offen für Jobangebote“ sollten bei Ihnen 
Gesprächsbedarf signalisieren …

Social Media werden oft 
überschätzt und nicht 
professionell geplant 

Nach mehr als 15 Jahren als Kom
munikations und SocialMediaVerant
wortlicher auf Unternehmensseite sowie 
als Marketing und DigitalBerater fällt 
mein Resümee hinsichtlich Twitter, Face
book und Co. in der und für die Immobili
enwirtschaft aber insgesamt nüchtern aus. 
Social Media werden oft überschätzt, nicht 
professionell geplant und durchgeführt. 
Deshalb bleiben viele Digitalprojekte er
folglos. Und bei Fehlern sind Social Media 
sogar ein Risikofaktor. 

Bei vielen Unternehmen und Nut
zern sind sie daher bereits zu asozialen 
Medien mutiert, zahlreiche Social Media 
Accounts werden geschlossen oder sind 
inaktiv. Wegen der diversen Fallstricke 
im „Web 2.0“ sollten Immobilienmanager 
und unternehmen von den weit verbrei
teten „handgestrickten“, ungeplanten und 
(vermeintlich) kostenlosen SocialMedia
Aktivitäten besser die Finger lassen. Ge
nauso wie von SocialMediaBeratern, die 
mit ihrer Fachsimpelei, bunten Präsenta
tionen und jeder Menge Buzzwords bei 
Ihnen ein mulmiges Gefühl hinterlassen. 
Denn genau wie mancher Arzt sich mit 
seinem Latein als besonders kompetent 
gibt, tut das auch der hippe „SocialMedia
Experte“ mithilfe englischer Ausdrücke 
und zahlreicher „Social Media Tools“. Wer 

unternehmen nach vorne bringen. Doch 
dies ist in der Branche eher die Ausnahme. 
Exemplarische positive Beispiele sind die 
Immovation AG und ImmobilienScout24.

Die Immovation AG zeigt, wie Social 
Media konsequent aufgesetzt und pro
fessionell betrieben werden. Es gibt die 
Rubrik „Social Stream“ auf der Website, 
auf der die SocialMediaAktivitäten des 
Unternehmens gebündelt werden. „Mit 
unserem ImmovationNews_Blog und 
anderen Social Media behalten wir die 
Immobilien und Finanzbranche für Sie 
ständig im Blick“, verspricht das Unter
nehmen. Im Blog gibt es den Pressespie
gel, die aktuellen Projekte und das „Jour
nal“. Zudem erstellt und veröffentlicht die 
Immovation AG regelmäßig Rankings 
zu den erfolgreichsten Immobilien und 
FinanzenTwitterAccounts. So werden 
über Social Media professionell sowohl 
Endkunden als auch Businesspartner er
reicht und informiert.

ImmobilienScout24 nutzt mittels So
cial Media die so genannte „Schwarm
intelligenz“. Und zwar im Bereich Hu
man Resources und Employer Branding; 
Bereiche, in denen Social Media (richtig 
konzipiert und eingesetzt) tatsächlich 
und nachweisbar zum Unternehmens                 
 erfolg beisteuern. Bei der Entwicklung 
einer Personalmarketingkampagne 
wurde auf klassische Agenturen und 
Personaldienstleister/berater verzichtet. 
Stattdessen wurde die Kampagne über die 
Plattform Jovoto von den Nutzern selbst 
entwickelt. So konnten geeignete Fach
kräfte mit einem Bruchteil der Kosten 
einer klassischen HRKampagne erreicht 
werden. Gleichzeitig inszenierte sich Im
mobilienScout24 als innovatives Unter
nehmen und kommunizierte direkt mit 
seiner „Peergroup“. 

Wer beim Recruiting 2.0 nicht aktiv in 
den Social Media ist, dem fällt es immer 
schwerer, hochqualifizierte Mitarbeiter 
zu finden. Entsprechend wandeln sich Fo
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ist Inhaber der 
Görs Communi-
cations 
Immobilien 
& Finanzen 
PR Agentur in 
Hamburg.
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Die einen preisen Social Media für Unternehmen in der Immobilienwirtschaft als „Muss“ an. 
Andere empfinden das als Zeitverschwendung oder gar als Bedrohung. Denn oft mutieren 
„soziale“ Medien zu „asozialen“. Doch das lässt sich vermeiden.

 Der SocialMediaHype hat einige er
staunliche Phänomene hervorgebracht. Es 
sollte von gestandenen Immobilien und 
Marketingprofis beispielsweise kritisch 
hinterfragt werden, wenn Teenager und 
Twens plötzlich als „Influencer“, Experten 
oder gar Entscheider gelten. Praktikanten 
und Azubis übernehmen oft die Social
MediaBetreuung und treffen entspre
chende Entscheidungen – sicher nicht 
immer zum Vorteil der Unternehmen. 

Eine passende Strategie 
ist nötig. Sonst können 
soziale Medien schnell 
zum Fluch werden

Es verwundert somit nicht, dass das 
so genannte „Influencer Marketing“ über  
Social Media zu Recht bereits in die Kritik 
und ins Visier der Justiz geraten ist. Auch 
ein positiver Imagetransfer auf (Immo
bilien)Unternehmen wird mittlerwei
le bezweifelt. Lassen Sie sich also nicht 
einreden, die Schleichwerbung mithilfe 
der hippen SocialMedia„Stars“ sei eine 
effiziente und zeitgemäße Kommunika
tion. Die klassischen Regeln der PR und 
Marketingkommunikation gelten auch im 
Internet. 

Fazit: Oft werden in den Social Me
dia tatsächlich Ressourcen verschwendet. 
Und es gibt viele verschiedene Arten, sich 
(dauerhaft) im Web lächerlich zu machen, 
seine Reputation zu schädigen, „Shit
storms“ zu provozieren sowie Kunden 
und Mitarbeiter zu verprellen. Social Me
dia können ein Segen sein. Eine passende 
Strategie und geplante Kommunikation 
ist aber vonnöten. Denn soziale Medien 
können schnell zum Fluch werden, wenn 
man unprofessionell konzipiert und kom
muniziert. 

kostenpflichtig? Deshalb sollten Social 
Media nur als Flankierung von Website 
und Blog(s) betrachtet und eingesetzt 
werden. Die große Reichweite von Social 
Media sollte genutzt werden, um das, was 
das eigentliche Zentrum der OnlineKom
munikation sein muss, mit relevanten Be
suchern („Traffic“) zu versorgen. 

In der Praxis sieht es jedoch meist so 
aus, dass die SocialMediaAktivitäten nur 
als Selbstzweck verstanden werden („Ma
chen die anderen ja auch“) und kaum mit 
den anderen PR, Marketing und Digital
maßnahmen verzahnt sind. Da stellt sich 
dann vollkommen zu Recht die Frage, ob 
sich der Zeit und Ressourcenaufwand für 
Social Media überhaupt lohnt. Dabeisein 
ist eben nicht alles. Lassen Sie sich trotz 
„digitaler Disruption“ nicht unter Druck 
setzen und finden Sie „Ihren“ Weg im di
gitalen Dschungel. Lassen Sie sich (kom
petent) beraten, aber nicht beeinflussen 
oder überreden. 

dann nachfragt, merkt schnell: Vieles da
von ist alter Wein in neuen Schläuchen. 
Eine professionelle SocialMediaStrategie 
zeichnet sich dadurch aus, dass das Im
mobilienunternehmen auf den tatsäch
lich relevanten Plattformen regelmäßig 
und aktiv kommuniziert. In der Immo
bilienwirtschaft sind dies vor allem Xing, 
LinkedIn, Twitter, lokal relevante Portale 
– sowie je nach Angebot Facebook.  

Von diesen „SocialMediaSatelliten“ 
aus wird die jeweilige Zielgruppe auf die 
eigene UnternehmensWebsite und den 
UnternehmensBlog gelotst. Nur hier hat 
das Unternehmen die volle Kontrolle über 
Daten und Inhalte – unabhängig davon, 
wie sich AGB, Kosten und Algorithmen 
von Facebook, Xing & Co. ändern. Hinzu 
kommt, dass man heute nicht sagen kann, 
wie sich die einzelnen Portale in Zukunft 
weiterentwickeln werden. Welche wer
den untergehen, welche werden die neu
en Shootingstars, welche werden künftig Fo
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Daniel Görs, Hamburg

Bei der Online-Kommunikation müssen die eigene Website und der Blog im Mittel-
punkt stehen. Social Media dürfen immer nur zur Flankierung eingesetzt werden.
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›  Mietselbstauskunft und Einholung von 
Bonitätsauskünften bei der Vermietung 
von Wohnungen

›  Abfrage von Daten bei der Antrag                       
stellung für Immobiliarkredite

›  Rückstandsfreie Löschung von Interes
sentendaten für Wohnungen nach Ab
lauf von bestimmten Fristen

Hinzu kommen bei den angekündigten 
Stichproben:
›  Einhaltung der Vorschriften für die Be

nennung eines Datenschutzbeauftragten 
und Meldung des DSB bei den Aufsichts
behörden (Art 37 ff. DSGVO)

›  Durchführung von Datenschutzfolge 
abschätzungen (Art. 35 DSGVO)

›  Meldung von Missbrauchsfällen an die 
Aufsichtsbehörde (Art. 33 DSGVO) und 
an die betroffene Person (Art. 34 DSGVO)

Alle genannten Themen sind bei 
Nichteinhaltung mit Bußgeldern belegt, 
und zwar bis zu 20 Millionen Euro. Der 
hohe Bußgeldrahmen soll die Verhängung 
von Bußgeldern ermöglichen, die die Un
ternehmen zur nachhaltigen Einhaltung 
der Vorgaben veranlassen. Deren Anwen
dung liegt deshalb im Interesse dieser Un
ternehmen. 

Die Abmahnung eines Abmahnvereins 
ist eine Marginalie im Vergleich zu den 
Möglichkeiten, die die Aufsichtsbehör
den bei der Verhängung von Buß geldern 
haben. Deshalb drückt die Immobilien
unternehmen der DatenschutzSchuh 
nicht wegen der Abgabe einer möglichen 
Unterlassungserklärung. Es geht um ge
setzeskonformes Auftreten und damit um 
Compliance.

Fo
to

: D
at

en
sc

hu
tz

-S
to

ck
fo

to
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

«

Sven R. Johns, Rechtsanwalt, Berlin

 Für diejenigen Unternehmen und 
Dienstleister, die die notwendige Zeit 
und den finanziellen Aufwand für die 

Erfüllung der Pflichten aus dem neuen 
Gesetz nicht aufbringen wollten, wirken 
diese Nachrichten vielfach wie eine Be
stätigung ihrer Vorgehensweise. Es wer
de schon nicht so schlimm kommen und 
man müsse sich diesem DatenschutzUn
getüm nicht widmen. Es gehe auch ohne 
die (teuren) Umstellungen. 

Vor dieser Sicht und Verfahrensweise 
ist dringend zu warnen. Datenschutz ist 
kein Selbstzweck. Es geht um den aktiven 

Schutz personenbezogener Daten von 
Privatpersonen. Die Einhaltung der ge
setzlichen Vorschriften wird nicht durch 
Abmahnvereine und selbst erklärte Ver
braucherschützer gewährleistet. Vielmehr 
sind es die Aufsichtsbehörden der Länder, 
die diese Einhaltung durchsetzen. 

Die Arbeit der Landesdatenschutz
beauftragten zur Einhaltung der DSGVO 
beginnt aktuell. Während die ersten Wo
chen nach Inkrafttreten durch die Organi
sation der neuen Aufgaben aufgrund der 
vielen Meldungen von Missbrauchsfällen 
etc. gekennzeichnet waren, beginnt nun 
die eigentliche Aufgabe der Aufsicht: Die 
Einhaltung der DSGVO wird überprüft.

Datenschutz: Einige 
Punkte interessieren die 
Aufsicht besonders

Auf einer Vortragsveranstaltung wur
de angekündigt, dass Stichproben für die 
Umsetzung der DSGVO von Seiten der 
Aufsichtsbehörden beginnen würden. 
Der niedersächsische Landesdatenschutz
beauftragte plant ebenfalls die Durchfüh
rung einer Stichprobe über die Einhaltung 
der Vorschriften der DSGVO in Unter
nehmen. Und die brandenburgische Lan
desdatenschutzbeauftragte hat kürzlich 
mitgeteilt, dass es in den ersten Wochen 
nicht um die Verhängung von Bußgeldern 
gehe. Im Umkehrschluss ist daraus aber 
abzuleiten, dass diese Bußgelder in Zu
kunft sehr wohl verhängt werden. 

Was wird durch die Aufsicht geprüft? 
Die Immobilienwirtschaft kennt die 
Punkte, die die Aufsicht im Datenschutz 
besonders interessieren. Das sind: 

Datenschutz: 
Abmahnungen stehen vor der Tür
Ein gewisses Aufatmen geht durch die Immobilienwirtschaft. Die ganz große 
Abmahnwelle nach Inkrafttreten der DSGVO ist anscheinend ausgeblieben. Aber ein 
Grund für Nachlässigkeit ist das nicht. 

Die Arbeit der Daten-
schutzbeauftragten 
beginnt aktuell.
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Herr Dr. Herr, ist die Position eines CDOs 
in Immobilienunternehmen absolut 
notwendig? Die digitale Transformati-
on stellt gewaltige Anforderungen an die 
Branche. Es bedarf eines Verantwortlichen 
im Senior Management, der den Heraus-
forderungen und Chancen dieser Aufgabe 
seine volle Aufmerksamkeit widmet.

Das Senior Management vermisst aller-
dings oft digitale Kompetenzen in der 
eigenen Belegschaft. Was tun Sie in Ih-
rer Firma, um das zu ändern? Digitale 
Transformation gelingt nur, wenn sie tief 
in der gesamten Organisation verankert 
ist. Es geht zu 80 Prozent um die Investi-
tion in Menschen und nur zu 20 Prozent 
um Investition in Technologie. Alle unse-
re Mitarbeiter können sich die digitalen 
Werkzeuge erschließen. Dabei muss der 
Vorteil der neuen Technologien für alle er-
sichtlich sein. Denn Digitalisierung als rei-
ner Selbstzweck senkt mitunter die Bereit-
schaft, neue Kompetenzen zu erwerben.

Wie finden Sie in Ihrem Unternehmen 
die Dynamisch-Aufgeschlossenen, die 
sich diese Kompetenzen aneignen wol-
len? Erfreulicherweise finden die wirklich 
dynamisch-aufgeschlossenen Mitarbeiter 
zueinander und zu den Technologien. Sie  
fordern diese geradezu ein. Dem muss 
man nur den institutionellen Rahmen ge-
ben, bei uns etwa in den Early Adopter 
Groups für neue Produkte.

Wie wichtig sind neue Mitarbeiter? Da 
sind völlig neue Qualifikationen gefragt – 
Software Developer, Scrum Master, Data 
Scientists et cetera. Die Palette der Berufe 
in Immobilienunternehmen wird bunter 
und digitaler. 

Was sind die heißesten Technologien, 
an oder mit denen Sie derzeit arbeiten? 
Wir haben zwölf Technologien identifi-
ziert, denen wir einen hohen Stellenwert 

beimessen. Dazu gehören etwa künstliche 
Intelligenz, Blockchain, 3D-Druck, Robo-
tics und BIM.  

Und was bedeuten diese für die Bran-
che? Im Mittelpunkt stehen der effizi-
entere Gebäudebetrieb, datenbasierte 
Entscheidungsfindungen und bessere 
Kundenkommunikation. Noch wichtiger 
ist es jedoch, in den Unternehmen neben 
einer stabilen IT-Infrastruktur eine geord-
nete, übergreifende Datenablage zu imple-
mentieren. Auch muss ein überschaubares 
und über API verknüpftes Portfolio an 
Softwarelösungen sowie ein hohes Maß 
an Cybersecurity geschaffen werden. In-
sellösungen müssen von vorneherein ver-
hindert werden.

Welche Rolle spielt künftig künstliche 
Intelligenz? In Form von Machine Lear-
ning und Algorithmen rückt künstliche 
Intelligenz immer mehr in den Fokus: 
beim Verständnis der Zusammenhänge 
von immer größeren Datensätzen sowie 
bei der Ableitung von Szenarien für künf-
tige Entwicklungen. Wir werden eine im-
mer engere Zusammenarbeit von Mensch 
und Maschine auch in geistigen Arbeits-
prozessen erleben. Das stellt uns vor neue 
kulturelle Herausforderungen. 

Sind auch Partnerschaften mit Prop-
Techs herausfordernd? Die Zusammen-
arbeit von Immobilien- und Technolo-
gieunternehmen gewinnt an Bedeutung. 
Wir arbeiten vor allem mit Start-ups, 
deren Lösungen organisch in bestehende 
Abläufe passen und diese um neue Nutzer-
erfahrungen erweitern. Bei vielen sehen 
wir aber einen zu deutlichen B2C-Fokus. 
Oft fehlt das Verständnis für die Anforde-
rungen institutioneller und globaler Tech-
nologieanwender. Denn letztendlich geht 
es ja immer um den Kundennutzen.

„80 Prozent Mensch – 
20 Prozent Technologie“  

«

Jörg Seifert, Freiburg 

Dr. Thomas Herr 
ist seit 2017 als Managing Director und 
EMEA Head of Digital Innovation für 
den CBRE-Konzern in der Weltregion 
Europa, Naher Osten und Afrika tätig. 
Davor war er Geschäftsführer der CBRE 
PREUSS VALTEQ GmbH. Diese verant-
wortet heute das Projektmanagement 
und Building-Consultancy-Geschäft von 
CBRE in Deutschland. 
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SERIE CDOs IM GESPRÄCH 
Sie sollen die digitale Transformation 
vorantreiben: Chief Digital Officers oder 
Chief Information Officers. Wer gehört 
zu den CDOs oder CIOs der deutschen 
Immobilienwirtschaft? Wie ist ihr Rol-
lenverständnis? Welche strategischen 
Ziele verfolgen sie und auf welche 
neuen Technologien setzen sie? Das 
verrät unsere neue Serie.

TEIL 2 DR. THOMAS HERR,  
Managing Director und EMEA Head  
of Digital Innovation, CBRE  
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 Der Föderalismus ist das derzeitige Endstadium der deutschen 
Demokratieentwicklung. Einer Entwicklung mit Höhen und 
mit Tiefpunkten. Einer Entwicklung, die große Debatten 

über die Entwicklung der Sozialfürsorge kannte, aber auch einen 
8. Mai. Vor allem aber 40 Jahre später das Verstehen des 8. Mai 
als Tag der Befreiung. 
Diese Demokratieentwicklung hatte viele Anfänge, und sie hat ein 
Symbol für diese Anfänge: die Paulskirche in Frankfurt. Der Ort, 
an dem das Paulskirchen-Parlament ab 1848 zusammentrat, ist 
ein großer Ort der Demokratiegeschichte. Der Bau wurde 1789 
begonnen, als der Sturm der Demokratie in Frankreich entfacht 
wurde, der nach und nach in Europa das Alte, das Morsche zu-
sammenbrechen ließ. Was in Deutschland mit der Paulskirchen-
Verfassung begann, wurde zu unserem heutigen Föderalismus. 
Und dieser droht das Symbol von über 140 Jahren Demokra-
tiegeschichte – alt und morsch – zusammenbrechen zu lassen. 
Während das Berliner Stadtschloss oder die Garnisonskirche von 
Potsdam mit erheblichen Mitteln aus Berlin wieder aufgebaut 

Reitzenstein denkt an ...

werden – Symbole der Hohenzollern-Herrschaft –, ist der Bund 
für die Paulskirche nicht zuständig. Die Eigentümerin, die Stadt 
Frankfurt am Main, ist allein zuständig. Dieses „allein“ ist un-
anständig. 
Die gesamte Republik ist stolz auf den demokratischen Geist, der 
aus der Paulskirche heraus wuchs. Sie sollte es jedenfalls sein. 
Denn Stolz auf ein Nationalsymbol hat mit Patriotismus zu tun. 
Eine Schwäche der deutschen Republik ist – außerhalb von Fuß-
ballweltmeisterschaften – auch eine Schwäche an Patriotismus. 
Wer jemals am 14. Juli auf den Champs-Élysées stand oder am 4. 
Juli auf der Mall in Washington, D.C., steht befremdet am dritten 
Samstag eines jeden Septembers auf der 5th Avenue und bestaunt 
die Steuben-Parade. Freiherr Friedrich Wilhelm von Steuben war 
ein deutscher Offizier, der seinen Fürsten verließ, weil er an die 
Demokratie glaubte. Als General der Kontinentalarmee kämpfte 
er mit George Washington, dem Marquis de Lafayette und ande-
ren großen Männern, von denen viele aus Deutschland stamm-
ten, für den Verfassungsrang von Menschenrechten. 

... ein Zeichen für 
Demokratie
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Es ist aber auch legitim, stolz zu sein auf all jene, die der De-
mokratie in Amerika den Weg ebneten. Es ist legitim, stolz zu 
sein auf den deutschen Sozialstaat, das Grundgesetz und einen 
Rechtsstaat, der Grundrechte wie Meinungsfreiheit oder Wissen-
schaftsfreiheit mit aller Stärke verteidigt. 
All dies ist aus der Geschichte gewachsener Patriotismus. Patrio-
tismus, der nicht andere ausgrenzt, sondern brüderlich mit Herz 
und Hand integriert, ist Teil deutscher Verfassungsgeschichte. 
Und die Paulskirche ist ihr Symbol. Es wäre fahrlässig, die marode 
Paulskirche einem leeren Stadtsäckel zu überlassen. 
Bei aller – oft berechtigten – Kritik am Historismus: So wie es ge-
sunden Patriotismus geben kann, der kein Feind der Demokratie 
ist, gibt es auch gesunden Historismus. Gesunder Historismus ist 
der Historismus der Werte. Zweifelsohne ist ein über eine bloße 
Reparatur hinausgehender Wiederaufbau der Frankfurter Pauls-
kirche in jenen Zustand, der 1848 das erste deutsche Parlament 
beherbergte, historistisch. Dieser Historismus demokratischer 
Werte sollte Deutschland etwas wert sein. 
Ein strahlendes Symbol deutscher Demokratiegeschichte vermag 
aller Welt zu zeigen, worauf deutscher Patriotismus stolz sein 
kann. So, wie es Fort McHenry in den USA oder die Bastille in 
Paris ist. So wie man die Deutung der Demokratiegeschichte nicht 
den Feinden der Demokratie überlassen darf, darf man die Pauls-
kirche nicht dem Vergessen überlassen und den Gegebenheiten 
des Föderalismus. Ein Engagement der Immobilienwirtschaft für 
die Paulskirche wäre ein Engagement für die Demokratie und 
ihre Werte. «
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Veranstaltungen

17.09.2018
BIIS Research Summit 2018 
Frankfurt am Main, 295 Euro,
Bundesverband der Immobilien-
Investment-Sachverständigen e. V., 
Telefon 069 2980289-0
www.biis.info

17.- 18.09.2018
21. SAP-Forum für die Immobi-
lienwirtschaft
Berlin, Preise s. Homepage,
T.A. Cook Conferences 
Telefon 030 884307-0
www.tacook.de/sap-Immobili-
enforum
 

17.- 19.09.2018
12. Bundeskongress Nationale 
Stadtentwicklungspolitik
Frankfurt, s. Homepage,
Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat (BMI), 
Telefon 030 18681-0
www.nationale- 
stadtentwicklungspolitik.de

20.- 21.09.2018
Weimarer Immobilien- 
rechtstage 2018
Weimar, 340*/445** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e. V., 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

08.- 10.10.2018
Expo Real 2018
München, ab 400 Euro, Messe 
München, Telefon 089 949-11628
www.exporeal.net

06.-07.11.2018
25. Handelsblatt Jahrestagung 
Immobilienwirtschaft
Berlin, 2.250 Euro,
EUROFORUM Deutschland SE, 
Telefon 0211 9686-3000
www.euroforum.de

Seminare
20.09.2018
Forderungsmanagement 
im Mietrecht
Berlin, 320 Euro, Bauakademie, 
Telefon 030 54997510
www.bauakademie.de

20.09.2018
Akquiseerfolg mit 
Privatverkäufer-Seminaren
Karlsruhe, 708,05 Euro,
Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

20.- 21.09.2018
Professionelles 
Immobilienmanagement
Köln, 1.090 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

21.09.2018
Eigentümerversammlungen 
optimal vorbereiten, führen 
und umsetzen
Hamburg, 298 Euro, Fachinstitut für 
die Immobilienwirtschaft, 
Telefon 040 6366391819
www.ml-fachseminare.de

25.09.2018
Beschlusskompetenz und For-
mulierung von Beschlüssen
Wiesbaden, 129*/199** Euro,
DDIV Service GmbH, 
Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv-service.de/

26.09.2018
Wiederkehrende Problem- 
stellungen im Wohn- und Ge-
werberaummietrecht – Recht-
sprechung und Praxistipps
Hamburg, 270*/335** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e. V., 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

27.09.2018
Grundlagen der Mietverwaltung
Berlin, 129*/199** Euro, DDIV Ser- 
vice GmbH, Telefon: 030 3009679-0
www.ddiv-service.de/

27.09.2018
Vermieten, aber richtig – 
Fehlervermeidung beim Ab-
schluss von Mietverträgen
Freiburg, 270*/335** Euro,
vhw Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V., 
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

27.09.2018
Praxisgerechte Ausschreibung 
von FM-Dienstleistungen
Berlin, 320 Euro, Bauakademie, 
Telefon 030 54997510
www.bauakademie.de

28.09.2018
Die EU-Datenschutz- 
Grundverordnung 2018:  
Risikoanalyse und Daten- 
schutz-Folgeabschätzung
Berlin, 280*/336** Euro, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e. V., Telefon 030 230855-18
www.bba-campus.de

05.-06.10.2018
Bautechnische Grundlagen für 
die Immobilienbewertung
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 708,05 
Euro, Sprengnetter-Akademie, 
Telefon 02641 9130-1093
www.sprengnetter.de

08.-09.10.2018
Betriebskosten und Hausgeld 
sicher abrechnen
München, 438 Euro, gtw – Wei-
terbildung für die Immobilienwirt-
schaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de

09.10.2018
Aktuelle Rechtsprechung 
zum Wohnraummietrecht
Stuttgart, 285*/320** Euro,
Akademie der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft, 
Telefon 0711 16345-605
www.awi-vbw.de

09.10.2018
An- und Verkauf von Immobi-
lien: Gestaltungsvarianten und 
ihre steuerrechtlichen Folgen
Berlin, 150*/180** Euro, BBA 
– Akademie der Immobilienwirt-
schaft e. V., Telefon 030 230855-18
www.bba-campus.de

10.10.2018
Die professionelle Jahresab-
rechnung in der WEG 2017/18
Stuttgart, 640 Euro, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

16.10.2018
Rechtssichere Umsetzung 
der WEG-Rechtsreform
Frankfurt, 298 Euro, Fachinstitut 
für die Immobilienwirtschaft, 
Telefon 040 6366391819
www.ml-fachseminare.de

18.- 19.10.2018
Reporting und Budgetplanung 
im Immobilienmanagement
Frankfurt, 1.040 Euro, Haufe Aka-
demie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

Alle Preise zzgl. MwSt. 19 %;  
*Mitglieder; **Nichtmitglieder
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EXP0 REAL 2018 

Im Jahr 10 der 
Niedrigzinsen  
Die Investmentstrategien: 
Deutschland, D-A-CH oder  
europäische Wohnimmobili-
enfonds? Infografik: Warum 
es von nun an (wohl) bergab 
geht. Zukunftsweisende Start-
ups? Das Real Estate Innovati-
on Forum. Und warum kaum 
einer von Schwarmfinanzie-
rung schwärmt.   

Vorschau
Oktober 2018
Erscheinungstermin:  28. 09. 2018
Anzeigenschluss:  07. 09. 2018

WEITERE THEMEN:

›  Die aktuelle Gesetzeskaskade. Was aus Europa dräut und was aus deutschen Landen 
›  Real Estate sapiens. Zum Stand der Dinge bei der künstlichen Intelligenz  
›  Das DDIV-Branchenbarometer. Die Verwaltervergütung zwischen Hoch und Tief     

November 2018
Erscheinungstermin:  02. 11. 2018
Anzeigenschluss:  11. 10. 2018

Plaßmanns 
Baustelle
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BANKEN 

Shopping-Center  
auf der Watchlist   
Die Immobilienfinanzierung 
wird trotz der laxen Politik 
der Europäischen Zentral-
bank fortwährend schwie-
riger. Allerlei regulatorische 
Hindernisse sind zu über-
winden. Niedrigere Margen 
werden in Kauf genommen. 
Doch wie vermeidet man da-
bei höhere Risiken? Das ak-
tuelle Geschäftsverhalten der 
Geldhäuser.
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43°16‘N, 06°38‘O Saint-Tropez 

Daniel Grimm

Mein liebster Urlaubsort ist Saint-Tropez. Wann waren Sie dort? Zuletzt 
im Juni 2018. Wie lange waren Sie dort? Für zwei Wochen. Wie sind Sie 
auf diesen Ort gestoßen? Meine Frau segelt gerne. Und in Saint-Tropez 
startet jedes Jahr die Giraglia-Regatta. Was hat Sie angezogen? Der 
dörfliche Charakter und der Strand im benachbarten Ramatuelle. Mit wem 
waren Sie dort? Mit meiner Familie, unseren drei kleinen Kindern, den 
Großeltern und ein paar Freunden. Was waren Ihre Aktivitäten dort? 
Dienstags und samstags ist Markt in Saint-Tropez. Das ist für meine Frau 
Pflichtprogramm. Den Rest der Zeit verbringen wir meistens am Strand 
– gerne bei einem gut gekühlten Rosé aus der Umgebung. Ein Besuch der 
vielen Weingüter in der Gegend lohnt sich übrigens! Und wer bereit ist, eine 
Stunde zu fahren, sollte auch das Weingut Chateau de Berne besuchen. Dort 

baut unser CEO Mark Dixon seit Jahren preisgekrönte Weine an. Aber auch 
die Pizza dort im hauseigenen Bistro ist super! Was hat Ihnen am meisten 
Freude bereitet? Das Muschelsuchen mit den Kindern am Strand – eine 
tagesfüllende Beschäftigung! Welches Erlebnis ist Ihnen am stärksten 
im Gedächtnis geblieben? Ein Picknick an einem der weniger bekannten 
Strände von Saint-Tropez. Wir waren dort stundenlang ganz alleine. Warum 
würden Sie anderen Branchenkollegen empfehlen, dort hinzufahren? 
Weil Saint-Tropez nicht so abgehoben ist, wie viele glauben. Man kann am 
Place des Lices mit den Einheimischen abends Boule spielen oder einfach 
nur mit ihnen gemütlich einen Absacker nehmen. Probieren Sie außerdem 
an den Markttagen die vielen Leckereien lokaler Hersteller. Der Strand ist 
sowieso ein Traum! Würden Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? 
Auf jeden Fall! Gibt es dafür schon konkrete Pläne? Wir werden auch im 
nächsten Jahr wieder zwei Wochen in Saint-Tropez verbringen – wohl im 
gleichen Ferienhaus.  

„Im Weingut Chateau 
de Berne baut unser 
CEO Mark Dixon preis-
gekrönte Weine an. 
Auch die Pizza dort im 
hauseigenen Bistro ist 
super!“

„Saint-Tropez ist nicht so abge-
hoben, wie viele glauben. Man 
kann am Place des Lices mit den 
Einheimischen abends Boule 
spielen oder einfach nur mit 
ihnen gemütlich einen Absacker 
nehmen.“

Daniel Christoph Grimm,
MBA, LL.B. ist Development 
Director Germany der International 
Workplace Group Regus  
Management GmbH, Hamburg. 
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