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Strategien für den 
Stresstest

Volker Noack ist Mitglied 
der Geschäftsführung 
der Union Investment 

Real Estate GmbH, 
Hamburg.

Die Corona-Pandemie stellt 
die Stabilität Offener Immo-
bilienfonds erneut auf die 

Probe. Doch während die meisten 
Anlageklassen in den vergangenen 
Monaten erst einen harten Einbruch 
und dann eine kräftige Erholung er-
lebten, verlief die Wertentwicklung 
Offener Immobilienfonds vergleichs-
weise stabil. Die durchschnittliche 
Volatilität lag bei unter 1 Prozent. 
Stresstest bestanden, könnte man 
sagen. Doch die Pandemie geht auch 
an Offenen Immobilienfonds nicht 
unbemerkt vorüber. 

Welche Stellschrauben gibt es, um 
den Corona-Stresstest erfolgreich zu 
bestehen und sich für die Zeit nach 
der Pandemie gut zu positionieren? 
Hier sind alle Disziplinen gefragt – 
und deren Zusammenspiel. So ist in 
konjunkturell schwierigen Zeiten 
einerseits aktives Asset-Manage-
ment gefordert. Mieter halten und 
hinzugewinnen ist essenziell für die 
Aufrechterhaltung einer wettbe-
werbsfähigen Rentabilität unserer 
Fondsprodukte. Aber auch Investi-
tionen in den Bestand – Refurbish-
ments und Umstrukturierungen – 
sorgen dafür, dass die Objekte und 
Nutzerstrukturen für die Zukunft 
bestmöglich aufgestellt sind. 
Die Weichen für die Nach-Corona- 
Zeit werden andererseits aber auch 
am Investmentmarkt gestellt. Aus 
Investorensicht besonders interes-
sant sind derzeit die Bereiche Büro, 
Logistik, Fachmarktzentren und 
Nahversorger sowie Wohnen in 
europäischen Metropolregionen, 

weil sich diese Nutzungsarten auch 
weiterhin solide entwickeln dürften. 
Auch gemischt genutzte innerstäd-
tische Quartiere sind gefragt. Vor 
allem aber Wohnimmobilien erleben 
einen Boom, da sie als Stabilisator 
im Portfolio gelten. Sie haben eine 
niedrige Korrelation zur zyklischen 
Entwicklung am Gewerbeimmobi-
lienmarkt, liefern stabile Cashflows 
und haben gute langfristige Per-
formanceperspektiven. Frei nach 
dem Motto „Gewohnt wird immer“ 
sind sie deutlich widerstandsfähi-
ger gegenüber negativen externen 
Einflüssen wie beispielsweise Wirt-
schaftskrisen.

Auf der Suche nach Stabilität sind im 
aktuellen Umfeld vor allem Core- 
Immobilien mit guten bis sehr guten 
Lage- und Objektqualitäten sowie 
überzeugender Vermietungssitua-
tion  gefragt. Angesichts der zuneh-

menden Verknappung dieser Ob-
jekte wird auch das Zusammenspiel 
zwischen Asset- und Investment- 
Management immer wichtiger. 
 „Manage to Core“ heißt der Ansatz, 
bei dem Immobilien er worben  wer-
den, deren Potenzial noch im Zuge 
einer Modernisierung und Neuposi-
tionierung gehoben werden kann. 

Auch der „Manage to Green“-Ansatz 
wird zunehmend wichtiger, denn 
nachhaltige Gebäude stehen ganz 
oben auf der Einkaufsliste vieler 
Investoren. Schließlich führt an der 
Dekarbonisierung des Immobilien-
bestands kein Weg vorbei. Der 
aktuelle Bericht des Weltklimarats 
unterstreicht es ein weiteres Mal. 
Um die ambitionierten Klimaschutz-
ziele zu erreichen, dürften in den 
kommenden Jahren lokale Gesetze, 
Verordnungen und Bauvorschriften 
immer weiter verschärft werden. 

Fest steht: je flexibler, moderner und 
nachhaltiger die Flächen, desto bes-
ser. In guter Lage bleiben sie auch in 
schwierigen Zeiten gefragt – das gilt 
übrigens auch für den Büromarkt: 
Obwohl das Arbeiten im Homeof-
fice während der Corona-Pandemie 
erheblich an Bedeutung gewonnen 
hat, werden zentrale Büroarbeits-
plätze weiterhin gebraucht. Hybride 
Arbeitsplatzmodelle werden sich 
zwar weiter verbreiten, behalten 
aber ein starke Bürokomponente, 
um Raum für Kreativität, Austausch 
und Socializing zu geben. Darauf 
wird kaum ein Unternehmen ver-
zichten können und wollen. •Ti
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Titel

Michael Voigtländer ist einer der 
renommiertesten deutschen 
Immobilienexperten. Doch 

manchmal irrt auch der Leiter des Kom
petenzfelds Finanzmärkte und Immobili
enmärkte beim arbeitgebernahen Institut 
der deutschen Wirtschaft Köln. „Wir rech
nen mit einem gravierenden Abschwung 
auf dem Büromarkt“, sagte Voigtländer 
im Juni 2020. Die durch die Pandemie 
ausgelöste Krise, prophezeite er damals, 
werde dazu führen, dass in ganz Europa 
die Preise und Mieten für Büros in Top
lagen sinken würden – besonders stark in 
Berlin, wo die Büromieten im Jahr 2020 
um 20 Prozent und die Kaufpreise sogar 
um 35 Prozent einbrechen könnten.

Mittlerweile hat Voigtländer seine Ein
schätzung gründlich revidiert. „Der Büro
markt ist viel besser durch die Krise ge
kommen, als wir erwartet hatten“, räumt 
er ein. Das beweisen die Zahlen. Um beim 
Beispiel Berlin zu bleiben: In der deut

schen Hauptstadt stieg die Spitzenmiete 
im Verlauf des Jahres 2020 nach Angaben 
der Immobilienberatungsgesellschaft JLL 
um 3 Prozent, während die Rendite für 
TopObjekte stabil blieb.

Auch anderswo in Europa kann von 
einem Einbruch auf dem Büromarkt keine 
Rede sein. „Die Nachfrage nach Büroflä
chen ist in Europa zwar geringer als vor 
der Covid19Pandemie, aber angesichts 
des langen Lockdowns immer noch über
raschend hoch“, sagt Hela Hinrichs, Senior 
Director EMEA Research & Strategy bei 
JLL. In 24 europäischen Büromärkten von 
Athen bis Oslo, die JLL untersucht hat, 
ist der Flächenumsatz im ersten Halbjahr 
2021 im Vergleich zum ersten Halbjahr 
2020 um 6 Prozent gestiegen. „Die Spit
zenmieten sind nur in wenigen europäi
schen Städten gesunken“, stellt Hinrichs 
weiter fest. Im Durchschnitt verringerte 
sich die Spitzenmiete im zweiten Quartal 
2021 im Vergleich zum entsprechenden ▶

Im komplett sanierten Bürogebäude Centre d’Affairs Paris Victoire zeigte sich, dass es selbst in  
schwierigem Marktumfeld möglich ist, langfristig Mieter zu binden. CIC, eine der bedeutendsten französischen  
Bankengruppen, mietete insgesamt 16.000 Quadratmeter Bürofläche von Union Investment.
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Weniger Vermietungen, höherer Leerstand, steigende Heraus

forderungen: Der europäische Büroimmobilienmarkt spürt die 

Auswirkungen der Covid19Pandemie. Trotzdem gibt es attraktive 

Investitionschancen – denn tot ist der Büromarkt allen Unkenrufen 

zum Trotz ganz sicher nicht. Von Christian Hunziker

Büroarbeit sucht 
weiter Kapital 



Vorjahresquartal allerdings um 2,3 Pro
zent, wobei die Spanne recht groß ist: 
Während sie in Prag um 14,1 Prozent 
sank, erhöhte sie sich in Hamburg um 
3,3 Prozent.

Die Arbeitswelt verändert sich, damit 
steigt die Unsicherheit für Investoren

Dabei hat laut Hinrichs die Bereitschaft 
der Vermieter zugenommen, mietfreie 
Zeiten und andere Incentives zu gewäh
ren. „Viele Unternehmen warten mit der 
Anmietung von Büroflächen noch immer 
ab, bis sie herausgefunden haben, wie sie 
ihre Büros in Zukunft organisieren sollen“, 
erläutert die JLLExpertin. „In der Arbeits
welt findet ein Umbruch statt – auch bei 
Unternehmen wie Versicherungen und 
Finanzdienstleistern, die als konservativ 
gelten: Ihre Flexibilität nimmt zu und 
damit auch ihre Bereitschaft, den Mitar
beitern die Möglichkeit einzuräumen, ein 
bis drei Tage pro Woche nicht im Büro zu 
arbeiten.“

Titel
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„Die Preise für 

Top-Büroimmo-

bilien sind 

 widerstandsfähig 

geblieben, da 

Investoren einen 

stabilen, langfris-

tigen Cashflow 

suchen.“ 

Jan Linsin, Head of 
Research Germany, 

CBRE

Bei Investoren resultiert daraus eine 
 beträchtliche Unsicherheit. Von 150 Im
mo bilienunternehmen in Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien, die 
 Union Investment Ende 2020 im Rahmen 
ihrer InvestitionsklimaStudie befragte, 
äußerten 56 Prozent die Erwartung, dass 
die zunehmende Akzeptanz des Homeof
fice eine dauerhaft schwächere Nachfrage 
nach Büroflächen zur Folge haben werde.

Doch ob dem tatsächlich so ist, steht 
keineswegs fest. Zwar werde die Büro
welt nach der Covid19Pandemie nicht 
mehr dieselbe sein wie vorher, und auch 
in Zukunft würden viele Beschäftigte zu
mindest teilweise im Homeoffice arbeiten, 
sagt Karsten Jungk, Geschäftsführer und 
Partner bei der deutschen Niederlassung 
der Schweizer Beratungsgesellschaft 
Wüest Partner. „Das bedeutet aber nicht 
zwangsläufig, dass die Büroflächennach
frage zurückgeht“, erläutert Jungk. Denn 
gewünscht würden flexible Büroräume 
mit einem hohen Anteil an Begegnungs
flächen. Hintergrund ist, wie Experten 
europaweit feststellen, eine veränderte 
Bedeutung des Büros: Es ist nicht mehr 
nur Arbeitsplatz, sondern auch und in 
erster Linie Informationsbörse und Ort 
der persönlichen Begegnung. 

Das Angebot muss sich anpassen, um 
Mieter langfristig zu binden

Dennoch rechnen die Experten für die 
kommenden Jahre mit einem tenden
ziell wachsenden Büroleerstand. Nach 
Angaben von JLL ist die europaweite 
Leerstandsquote im zweiten Quartal 2021 
auf 7,5 Prozent gestiegen – ein Plus von 
30 Basispunkten gegenüber dem ers
ten Quartal. Umso wichtiger ist es, dass 
Immobilieneigentümer sich aktiv um ihre 
Mieter kümmern und das Angebot den 
sich ändernden Anforderungen anpassen.

Dass es selbst in einem schwierigen 
Markt umfeld möglich ist, langfristig 
Mieter zu binden, zeigt das Beispiel des 
Bürogebäudes Paris Victoire in der fran
zösischen Hauptstadt. Den Vermietungs
spezialisten von Union Investment gelang 
es, mit dem Finanzinstitut CIC, einer der 
bedeutendsten französischen Banken

Neues Landmark am Zollhafen Mainz: ZigZag ist ein junges, modernes  
Büroensemble am Rhein mit hoher Flächenflexibilität und innovativen Arbeitswelten. Der 
Bau wurde von MVRDV Architekten und dem Berliner Büro Moreplatz entworfen. 

Union Investment erwarb das Bürogebäude der Bank of Scotland in Edinburgh. Der  
Gebäude komplex New Uberior House / Princes Exchange befindet sich im Exchange District – 
ein etablierter und durch internationale Unternehmen geprägter Bürostandort. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
18

Mrd. €

53,8 Mrd. Euro erreichte das Immobilieninvestitionsvo-
lumen in Europa im ersten Quartal 2021. Das entspricht 
einem Rückgang von 40 Prozent gegenüber dem ersten 
Quartal 2020. Bei dem vergleichsweise zurückhaltenden 
Jahresauftakt konnten vor allem Büros (15,9 Mrd. Euro) 
und Wohnimmobilien (14,2 Mrd. Euro) überzeugen.

Büro

Wohnen

Industrie

Handel

andere

Gesundheit

Hotel

Quelle: CBRE Limited, 2021

Immobilieninvestitionen in Europa nach 
Nutzungsarten in Mrd. Euro, Q1/2021

▶
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Dabei unterscheiden sich nach Ansicht der 
Schweizer Beratungsgesellschaft Wüest 
Partner die Entwicklungsperspektiven der 
einzelnen Märkte. In einem Rating hat sie 
30 Standorte untersucht und dabei ein 
besonderes Augenmerk darauf gelegt, 
welche Städte vergleichsweise gut durch 
die Pandemie gekommen sind. 

Drei deutsche Bürometropolen rangie-
ren europaweit unter den Top Ten

Als attraktivste Stadt für Investitionen 
in den Büroimmobilienmarkt hat sich 
dabei Berlin erwiesen. „Die Spreemetro
pole zeichnet sich durch vergleichsweise 
niedrige Leerstandsraten und eine gute 
Absorption der neu auf den Markt ge
langenden Flächen aus“, begründet dies 
Karsten Jungk von Wüest Partner. Mit 
München (Platz 2) und Frankfurt am Main 
(Platz 9) gehören zwei weitere deutsche 
Metropolen zu den Top Ten. Ebenfalls in 
der Spitzengruppe finden sich Stockholm, 
Oslo und Amsterdam, die Investoren laut 
Wüest Partner attraktive Renditen von 3,2 
bis 3,3 Prozent bieten. 

Am Ende der Rangliste stehen mit Madrid, 
Athen, Rom, Sofia und Barcelona Städte 
im Süden des Kontinents. Dass Investo
ren besonders großes Vertrauen in den 
deutschen Markt haben, beweist auch die 
„EMEA Investor Intentions Survey 2021“ 
von CBRE. Demnach erwarten Investo
ren, dass sich das Transaktionsgeschäft in 
Deutschland schneller als in den meisten 
anderen europäischen Ländern erholen 
wird. 

Doch auch in gesamteuropäischer 
Perspektive sind die Aussichten gut, wie 
Eri Mitsostergiou, Director European 
Research bei Savills, festhält. Nach ihrer 
Einschätzung wird sich die Investitionstä
tigkeit auf dem europäischen Immobilien
markt in den nächsten Quartalen weiter 
beleben. Langfristig vermietete Objekte 
mit bonitätsstarken Mietern in einer sehr 
guten Lage zögen weiterhin eine hohe 
Nachfrage auf sich, bestätigt Jan Eckert, 
Head of Capital Markets JLL Germany 
Austria, Switzerland. Und auch er ist über
zeugt: „Investoren glauben nach wie vor 
an das Produkt Büroimmobilie.“

Titel

•

„Viele Unterneh-

men warten mit 

der Anmietung 

noch immer ab, 

bis sie heraus-

gefunden haben, 

wie sie ihre Büros 

in Zukunft organi-

sieren sollen.“ 

Hela Hinrichs,  
Senior Director 

EMEA Research & 
Strategy, JLL

gruppen, zwei langfristige  Mietverträge 
über insgesamt 16.000 Quadratmeter 
Büro fläche abzuschließen. Dabei über
zeugten die Objekt und die Lagequali
täten des  Bürogebäudes, das über eine 
beein druckende historische Fassade 
verfügt: Das Objekt wurde durch  Union 
Investment komplett saniert und verfügt 
nicht nur über moderne Büroflächen, son
dern auch über zusätzliche  Einrichtungen 
wie ein Auditorium, eine mit einem 
Restaurant kombinierte Business Lounge 
und eine Kinderkrippe. Hinzu kommt die 
exzellente Lage im 9. Arrondissement 
unweit der Opéra Garnier und den Grands 
Boulevards.

Zentrale Bürolagen überzeugen ebenso 
wie dezentrale Satellitenbüros

Doch sind es tatsächlich immer solche 
Toplagen, die das Interesse der Mieter 
auf sich ziehen? Hier zeichnen sich zwei 
Tendenzen ab. Zum einen rücken dezen
trale Lagen in der Nähe der Wohngebiete 
in den Fokus. Denn nicht alle Mitarbeiter, 
die flexibles Arbeiten schätzen und nicht 
jeden Tag in die Zentrale fahren wollen, 
finden in ihrer Wohnung gute Arbeits
bedingungen vor. „Einige Unternehmen 
werden deshalb Büroflächen in der Nähe 
der Wohnorte der Mitarbeiter anmieten“, 
erwartet JLLResearcherin Hela Hinrichs. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass zentrale 
Lagen die Verlierer sind – ganz im Ge
genteil. „CoreBüroobjekte werden noch 
attraktiver als zuvor“, ist Hinrichs über
zeugt. „Denn nur sie bieten die Möglich
keit, flexible, kommunikationsorientierte 
Bürokonzepte umzusetzen und gleichzei
tig die ESGAnforderungen zu erfüllen. 
Moderne Unternehmenshauptsitze in 

zentral gelegenen Büroimmobilien von 
hervorragender Qualität plus Satelliten
büros – das könnte für viele Unternehmen 
die Zukunft sein.“

Solche TopImmobilien bleiben deshalb 
unter den gegenwärtigen Rahmenbe
dingungen begehrt. „Die Nachfrage der 
Investoren nach CoreImmobilien in allen 
Sektoren wird bestehen bleiben, und der 
Bieterwettstreit wird zu einem weiteren 
Rückgang der Spitzenrenditen führen“, 
sagt Marcus Lemli, Head of Investment 
Europe bei der Immobilienberatungs
gesellschaft Savills. Laut Savills ist die Spit
zenrendite für innerstädtische Büroimmo
bilien in Europa im ersten Quartal 2021 
um vier Basispunkte auf durchschnittlich 
3,58 Prozent gesunken. Im weiteren Jah
resverlauf erwartet Savills einen weiteren 
leichten Rückgang auf rund 3,5 Prozent.

Zukunftsfähige Büroobjekte finden 
jedenfalls auch jetzt Käufer. So sicherte 
sich Union Investment beispielsweise die 
Projektentwicklung The First im Zen
trum von Brüssel (für den Spezialfonds 
UII EuropeanM) und das Bürogebäude 
Terrano in der Münchner Innenstadt (für 
den institutionellen Publikumsfonds Uni
Institutional German Real Estate). Auch 
andere Investoren hätten eine Vorliebe 
für CoreStrategien gezeigt, analysiert 
Jan Linsin, Head of Research Germany bei 
CBRE. Die Folge, so Linsin: „Die Preise für 
TopBüroimmobilien sind widerstands
fähig geblieben, da Investoren einen 
stabilen, langfristigen Cashflow suchen.“ 
Schwierig werden könnte es hingegen für 
Eigentümer von älteren Bürogebäuden in 
weniger guten Lagen. „Bei ihnen werden 
die Mieten unter Druck geraten“, prophe
zeit Hela Hinrichs von JLL. 

Um 6 Prozent stieg 
in 24 europäischen 
Städten der Büro-

flächenumsatz 
(Vergleich erstes 

Halbjahr 2020 und 
2021).

Um 3 Prozent stieg 
in Berlin die Büro-

spitzenmiete im  Jahr 
2020.

Quelle: JLL

7,5 Prozent 
betrug in Europa die 

Büro-Leerstands-
quote im zweiten 

Quartal 2021.

Berlin

München

Stockholm

Oslo

Amsterdam

Helsinki

Rotterdam

Zürich

Frankfurt am Main

London

Warschau

Paris

Büro-Städte-Rating 2021: Investmentpotenziale im 
europäischen Büromarkt nach Covid-19, Top-12-Städte*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Berlin

· derzeit attraktivste Stadt für Investitio-
nen in den Büroimmobilienmarkt

· niedrige Leerstandsrate von 2,3 Prozent

· gute Absorption der neu auf den Markt 
gelangenden Flächen

· stark überdurchschnittlicher Anteil der 
zukunftsträchtigen Branchen am 
Arbeitsmarkt 

· Büroflächenmarkt bietet aufgrund 
seiner schieren Größe relativ viele 
Optionen für den Investment-Einstieg

München 

· hat mit 3,3 Prozent nur eine geringfügig höhere 
Leerstandsquote als der Spitzenreiter Berlin

Rotterdam 

· macht den größten Sprung nach vorn

· klettert im Metropolen-Rating 15 Plätze nach oben

· stabile Flächenabsorption

· Anfangsrenditen sind höher als sonst auf Basis des 
Länderrisikos zu erwarten

· Investmentpotenziale sind zum aktuellen Zeitpunkt 
besonders gut zu bewerten

Frankfurt am Main 

· mit 530 Euro je Quadratmeter 
und Jahr höchstes Mietpreisniveau 
unter den deutschen Metropolen

London 

· die englische Wirtschaft hat stark 
mit den Auswirkungen der Corona-
Pandemie zu kämpfen

· Arbeitslosigkeit ist stark angestiegen 
und drückt die Nutzernachfrage nach 
Büroflächen

· Unsicherheit der Brexit-Folgen belastet 
die wirtschaftliche Perspektive

· hoffungsvoll stimmt der sehr hohe 
Anteil der zukunftsträchtigen Branchen 
in der britischen Finanzmetropole

* Rating nach den Erfolgsaussichten für Investitionen 
 im Bürosektor für 30 europäische Städte

 Quelle: Wüest Partner, Juli 2021

frei
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Es war, mitten in der Pandemie, eine 
gute Nachricht für die Branche. Für 
72 Millionen Euro erwarb Vermö-

gensverwalter Barings im Herbst 2020 
eine Büroimmobilie im Zentrum von 
Stockholm. Ein typischer Value-Add-Deal: 
In zwei Jahren, nach Auszug der Mieter, 
wird Skvalberget 33 ein neues Foyer 
erhalten, moderne Gemeinschaftsflächen 
sowie eine Dachterrasse. Ein Anbau soll 
die bisherige Fläche von 6.200 Quadrat-
metern deutlich erweitern. „Genau diese 
Themen trauen wir uns zu“, sagt Gunther 
Deutsch, Head of Real Estate Transactions 
Europa bei Barings. 

Core Plus und Value-Add sind wieder 
gefragt am Büroimmobilienmarkt

Ungenutzte Potenziale heben und 
dadurch Miet- und Wertsteigerungen 
erzielen – an solche Strategien wagten 
sich nur wenige, als Covid-19 besonders 
stark grassierte. Jetzt werden Value-Add 
und Manage to Core wieder attraktiver. 
„Das Segment hat angezogen“, bestätigt 
Nico Keller, Deputy CEO von BNP Paribas 
Real Estate. 40 Prozent derjenigen, die 
sich schon einmal mit Value-Add befasst 
haben, wollen künftig gleich viel oder 
sogar mehr in das Segment investieren; 
nur 14 Prozent wollen dort weniger aktiv 
sein. Das ergab im Frühjahr eine Umfrage 
der Münchner Kapitalverwaltungsgesell-
schaft Wealthcap unter 1.500 Investoren. 

Nicht nur Spezialisten, auch immer mehr 
traditionell konservative Investoren inte-
ressieren sich für Anlagen mit Aufwärts-
potenzial. Neben Private-Equity-Fonds 
sind derzeit vor allem Core-Investoren 
aktiv, die ihre Strategie diversifizieren, 
beobachtet Keller. Auch große Privat-

anleger sind aufmerksam. So sagt Kristina 
Chorna, Co-Head Real Estate bei HQ Trust, 
dem Multifamily Office der Familie Harald 
Quandt: „Jetzt ist eine gute Zeit, um 
Opportunitäten im Core-Plus- und Value-
Add-Bereich am Büroimmobilienmarkt 
wahrzunehmen.“

Das findet auch Barings-Europachef 
Deutsch. Im Krisenjahr 2020 hat der 
Investmentmanager in Europa Value-
Add-Deals im Umfang von 330 Millionen 
Euro abgeschlossen. 2021 beläuft sich 
das Volumen, Stand Mitte Juli, bereits 
auf 408 Millionen Euro. Weitere Deals für 
320 Millionen Euro sind laut Deutsch in 
der Pipeline, überwiegend Logistik- und 
Office-Immobilien: „Wir sind nach wie vor 
große Büro-Fans.“ Deutsch glaubt, dass 
Nutzer in der Zeit nach Covid moderne 
Qualitätsimmobilien in guter Lage wieder 
stark nachfragen werden. So wie das eins-
tige Schulgebäude in der Rue Saint-Maur 
in Paris, ein historisches Schmuckstück 
mit loftartigen Räumen. Barings hatte die 
Immobilie im April erworben, um sie zu 
Core aufzuwerten, mit einer Nachhaltig-
keitszertifizierung nach BREEAM. 

Rendite- und Nachhaltigkeitspotenziale 
stehen im Fokus der Investoren

Repositionierung birgt Risiken. Deshalb 
verspricht sie höhere Renditen, meist im 
zweistelligen Bereich, auch heute noch. 
Was sich gegenüber früher geändert 
hat, sind die Anforderungen ans Pro-
dukt: Durch Manage-to-Core-Strategien 
können ältere Gebäude nachhaltiger und 
damit attraktiver werden. Investment-
experte Keller sieht darin einen Treiber 
für Modernisierung: „Der Bestand wird 
sehr genau unter die Lupe genom-

Entwickeln für 
Post-Corona

Nach der pandemiebedingten Flucht in die Sicherheit gewinnen Value-Add- und 

Manage-to-Core-Strategien wieder an Attraktivität. Investoren schätzen deren 

 Gestaltungsspielraum – auch mit Blick auf grüne Features. Von Christine Mattauch

▶

Union Investment 
erwarb den Haupt-
sitz der Reederei 
Hamburg Süd und 
will das traditions-
reiche Büroensem-
ble unter dem Na-
men Trio-Hamburg 
neu am Markt  
positionieren.

„Investoren 

brauchen ein 

deutlich tieferes 

Verständnis der 

Wertschöpfungs-

kette und sollten 

den Markt gut 

kennen, um keine 

Überraschungen 

zu erleben.“ 

Julian Schnurrer, 
 Leiter Produkt-
management, 

Strukturierung und 
Strategie, Wealthcap
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Aufwertungsstrategien spezielle Kom-
petenzen voraus. Schnurrer: „Investoren 
brauchen ein deutlich tieferes Verständnis 
der Wertschöpfungskette und sollten 
den Markt gut kennen, um keine Überra-
schungen zu erleben.“ Wer wenig eigenes 
Know-how besitze, sei gut beraten, sich 
zuverlässige Partner zu suchen, „mit 
regionaler Expertise, viel Erfahrung und 
guten Beschaffungswegen“, und gestreu-
te Konzepte zu fokussieren. 

Dabei ist die Abwägung, ob sich eine 
Investition in die Aufwertung einer Im-
mobilie auszahlt, komplex. Das Ergebnis 
hängt auch davon ab, wo die Hebel für 
den Mehrwert ansetzen. „Je besser Lage 
und Gebäude, desto weniger spielt die 
Mietvertragssituation eine Rolle“, ver-
deutlicht BNP-Paribas-Real-Estate-Experte 
Keller. Nuveen Real Estate beispielsweise 
erwarb für seinen Fonds Cityhold Office 
im Juni ein Bürohaus aus den 1930er-Jah-
ren; erklärtes Ziel: Renovate to Core. Die 
Lage der Immobilie im 15. Arrondisse-

ment von Paris garantiert in den Augen 
des Fondsmanagements fast schon den 
Erfolg: „Sie sollte unseren Investoren über 
Jahre hinweg stabile Erträge sichern.“ 
Eine große Unbekannte freilich gibt es 
gerade jetzt: die Entwicklung der Baukos-
ten.

Sanierung oder Exit? Das muss stets im 
Einzelfall entschieden werden

Auch im eigenen Bestand ist die Entschei-
dung über Renovieren oder Verkaufen 
für Investoren nicht einfach. Verträgt sich 
ein Exit mit den Wachstumszielen des 
Unternehmens? Soll Leerstand riskiert 
werden, wenn eine Immobilie zwar 
sanierungswürdig ist, der Mieter jedoch 
verlängern will? Schwierig wird es auch 
dann, wenn eine attraktive Immobilie 
Kosten verursacht, die beim Kauf nicht 
absehbar waren. „In Einzelfällen kann das 
zu Verkaufsüberlegungen führen“, weiß 
Barings-Europachef Deutsch. Und Chan-
cen für andere Marktteilnehmer bieten.

Titel

•

Union Investment 
hat im Jahr 2020 
den Bau der beiden 
Y-Towers in Amster-
dam gestartet. Das 
Neubauensemble 
(rechts im Bild) 
besteht aus einem 
Hotelturm und 
einem Wohnturm 
mit Gastronomie, 
Konferenzräumen 
und Büros.

Filetgrundstück 
mit Aufwertungs-
potential. Die 
Leerstandsflächen 
des MediaWorks 
München werden 
die Joint-Venture 
Partner Union 
Investment und 
Hines sanieren, 
zu einem Class-A-
Standard upgraden 
und im Anschluss in 
ihrem Immobilien-
bestand behalten.

men.“  Aus Sicht von Monika Gerdes, Head 
of Manage to Core bei Union Investment, 
muss eine Immobilie schon heute grund-
sätzliche Nachhaltigkeitsbedingungen 
erfüllen, damit sie das Prädikat Core 
verdient. „Wir identifizieren gezielt nach-
haltige Manage-to-Core-Investitionen für 
unsere Fonds, um regulatorische Anfor-
derungen zu erfüllen und die Immobilien 
langfristig im Bestand halten zu können. 
Das gilt für den Ankauf genauso wie für 
den Bestand.“ 

Zudem mehren sich die Anzeichen, dass 
Covid-19 die Ansprüche der Nutzer an die 
Bürolandschaft verändert: Kommunika-
tionsflächen werden wichtiger, Abstände 
in den Waschräumen größer, Lüftungs sys-
teme leistungsfähiger. „Im Rahmen von 
Neupositionierungen lassen sich Trends 
antizipieren und umsetzen“, sagt Gerdes. 
Wie das geht, zeigt Union Invest ment  
beim Münchner Quartier MediaWorks 
München (Seite 42–45) wie auch bei dem 
im Juni erworbenen Büroensemble Ham-

burg Süd: Wenn die gleichnamige Ree-
derei Ende des Jahres auszieht, wird die 
markante Immobilie, die 1964 fertigge-
stellt und 2016 kernsaniert wurde, an die 
Wünsche kommender Mieter angepasst.

Modernisierte Büroobjekte treffen auf 
einen Verkäufermarkt

Die neuen Ansprüche von Nutzern und 
Investoren verschafften Aufwertungs-
strategien einen „strategischen Vorteil“, 
glaubt Julian Schnurrer, Leiter Pro-
duktmanagement, Strukturierung und 
Strategie bei Wealthcap. Das Angebot 
an Objekten steige, weil insbesondere 
kleinen Bestandshaltern die Liquidität für 
aufwendige Repositionierungen fehle. 
Modernisiert treffe die Immobilie jedoch 
auf einen Verkäufermarkt – schließlich ist 
Core nach wie vor begehrt. „Die Asymme-
trie des Marktes zieht private wie institu-
tionelle Anleger an, die – etwa zur Erzie-
lung einer Mindestrendite – ihr Portfolio 
ausbalancieren wollen.“ Allerdings setzen 
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Im zweiten Pandemiejahr lässt sich auch 
für Experten nur schwer feststellen, 
wie sich der Brexit an den britischen 

Märkten für Büroimmobilien konkret 
auswirkt. Dem Branchenanalysten CBRE 
zufolge wurden im ersten Halbjahr 2021 
rund 4,1 Milliarden Pfund in Londoner 
Büroimmobilien investiert, davon allein 
3 Milliarden Pfund im zweiten Quartal, als 
die Impfkampagne in Schwung kam und 
die Zuversicht zurückkehrte. Das Trans-
aktionsvolumen lag jedoch noch deutlich 
unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt von 
6,5 Milliarden Pfund. Nachdem Covid-19 
das klassische Bürogebäude infrage 
gestellt hat, warten viele potenzielle 

Investoren wohl ab, wie sich die Pläne der 
Mieter entwickeln. Der Investitionsdruck 
ist jedoch hoch. Und unabhängig von 
etwaigen Brexit-Folgen sind Londoner Bü-
roimmobilien bei internationalen Investo-
ren weiterhin begehrt. 

„Rund 25 Prozent des derzeitigen 
US-Dollar-Bestands wurden im letzten 
Jahr gedruckt. Auch in allen anderen 
OECD-Staaten laufen die Notenpressen 
heiß“, so Nick Braybrook, Head of London 
Capital Markets bei Knight Frank. „Wie 
nach der globalen Finanzkrise werden rie-
sige Geldsummen in das System gepumpt. 
Das wirkt sich klar auf Assetnachfrage ▶

Ausländische Investoren sind wieder bereit zum Markteinstieg in London:  
Kennedy Wilson, eine weltweit tätige US-Investmentgesellschaft, erwarb kürzlich das 
Büroobjekt One Embassy Gardens im Londoner Stadtteil Nine Elms.
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Kraftvolle 
Insellage

Noch sind die Folgen des Brexit für die britischen Immobilien märkte   

nicht vollständig absehbar. Aber erstklassige Büroobjekte in London 

 dürften  nach wie vor attraktive Investments sein. Von Isobel Lee



und -preise aus.“ Immobilieninvestitionen 
bleiben generell beliebt, von daher sind 
britische Büroimmobilien nach Meinung 
von Braybrook auch nach dem Brexit 
interessant, auch wenn Kapital aktuell 
verstärkt in andere Nutzungsarten wie 
zum Beispiel Logistik- und Wohnimmobi-
lien fließt. 

„London gilt als ein starker Markt, wobei 
die Bürorenditen aufgrund des Brexit und 
der Unsicherheit in Verbindung mit der 
Parlamentswahl schon vor der Pandemie 
unter Druck standen“, erklärt Braybrook. 
„Diese lagen bei bis zu 4 Prozent, gegen-
über 2 bis 3 Prozent in Städten wie Paris. 
Bei allen Indikatoren hebt sich London 
positiv ab – auch jetzt, wo die Zukunft des 
Büros pandemiebedingt auf dem Prüf-
stand steht.“

Mark Callender, Head of Real Estate 
 Research bei Schroders, ergänzt: „Die 
moderate Projektentwicklungs-Pipeline 
in der britischen Hauptstadt spielt wie 
anderswo den Vermietern in die Hände. 
Das geringe Büroneubauvolumen in UK 
dürfte verhindern, dass die Büromieten 
wie in der Finanzkrise einbrechen.“ 

Außerdem sind die aktuellen Transakti-
onsdaten nicht voll aussagekräftig. Denn 
aufgrund der Reisebeschränkungen der 
letzten zwölf Monate blieben asiatische 
Investitionen vielfach aus. Somit domi-
nierten heimische beziehungsweise 
europäische Akteure. Wie andere deut-
sche Anleger hat auch Union Investment 
kürzlich am britischen Markt zugegriffen 
und sich die künftige Konzernzentrale 
der British Telecom im Londoner Stadtteil 
Aldgate gesichert. Warum dieses Objekt 
und warum jetzt? 

Union Investment ist vom Londoner 
Büromarkt überzeugt

„Trotz Brexit-Unsicherheiten sind wir da-
von überzeugt, dass London als internati-
onale Metropole und Zentrum der Finanz- 
und Consultingbranche, der TMT-Branche 

sowie der Kreativwirtschaft attraktiv 
bleiben wird“, erklärt Martin J. Brühl, CIO 
bei Union Investment. „Grundmerkmale 
wie ein großes Angebot an jungen, gut 
ausgebildeten Fachkräften, Rechtssicher-
heit, Professionalität und Transparenz 
zeichnen das Vereinigte Königreich und 
London als Standort auch nach dem Bre-
xit aus. Die zunächst prognostizierte Mas-
senabwanderung von Arbeitsplätzen hält 
sich bislang in Grenzen. Darüber hinaus 
sind die langen Mietvertragslaufzeiten 
und die meist volle Kostenumlegung für 
Investoren vorteilhaft.“ Weiterhin erklärt 
Brühl: „Die Transaktion ‚One Braham‘ kam 
uns zeitlich sehr gelegen. Die Immobilie 
wurde nicht im großen Stil vermarktet, 
und der Investorenkreis war aufgrund der 
Pandemie kleiner als bei vergleichbaren 
Objekten üblich. Wir mussten uns nicht in 
einem Bieterverfahren durchsetzen und 
konnten den Deal erfolgreich off-market 
abschließen.“

Union Investment hat seit dem Brexit- 
Referendum 2016 wiederholt im Ver-
einigten Königreich unter anderem in 
Hotel- und Büroimmobilien investiert.  Seit 
Beginn der Pandemie hat das Unterneh-
men  etwa 500 Millionen Euro im Land 
platziert.

Der Investor ist derart vom britischen 
Markt überzeugt, dass er eine eigene 
Londoner Präsenz aufbauen will. Der 
CIO erklärt dazu: „Wir klären zurzeit die 
regulatorischen und organisatorischen 
Fragen rund um die Errichtung eines 
lokalen Hubs in London. Darüber hinaus 
sind wir bereits mit Personaldienstleis-
tern im Gespräch, die uns vor Ort bei der 
Gewinnung qualifizierter Fachkräfte un-
terstützen sollen. Des Weiteren möchten 
wir im Core-Plus- und im Value-Add-Seg-
ment bei verschiedenen Nutzungsarten 
unseren Erfolg weiter ausbauen, was nur 
dann möglich ist, wenn wir vor Ort eine 
integrierte und vernetzte Organisations-
struktur für den Ankauf sowie für das Ma-
nagement von Bestandsimmobilien und 
die Projektentwicklung implementieren. 

Titel
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„Das Mietpreis- 

niveau hat sich 

nach einem leich-

ten pandemiebe-

dingten Rückgang 

inzwischen wieder 

eingependelt. 

Auch Incentives 

sind so gut wie 

verschwunden.“

Nick Braybrook, 
Head of London 
Capital Markets, 

Knight Frank

Das verwaltete Immobilienvermögen im 
Vereinigten Königreich und Irland beläuft 
sich aktuell auf rund 4,3 Milliarden Euro. 
Das möchten wir mit unserem lokalen 
Hub entsprechend unserer Wachstums-
strategie ausbauen.“

Ein wieder erstarkendes Investoren-
interesse macht sich bemerkbar

Zuletzt waren neben deutschen auch 
italienische und französische Akteure am 
britischen Markt aktiv. US-Fonds sind of-
fenbar ebenfalls zum Wiedereinstieg be-
reit. So erwarb Kennedy Wilson kürzlich 
das Büroobjekt One Embassy Gardens im 
Londoner Stadtteil Nine Elms für 212 Mil-
lionen Euro (1.140 Pfund pro Quadratfuß) 
bei einer Cap Rate von 4,5 Prozent. Mike 

Pegler zeichnet bei Kennedy Wilson für 
das UK-Geschäft verantwortlich. Seiner 
Ansicht nach verdeutlichen die Funda-
mentaldaten dieses Standorts die Stärken 
Londons. Er rechnet zukünftig mit einem 
Mietpreisniveau, das mit dem von ande-
ren Teilmärkten im Londoner Stadtzen-
trum vergleichbar ist.

Vor allem die allmählich zurückkehren-
den Kapitalströme aus Asien sind ein 
Indiz dafür, dass Londoner Büroimmobi-
lien wieder gefragt sind. So erwarb der 
Investor Suntec REIT aus Singapur Ende 
Juni für 353 Millionen Pfund über seine 
Londoner Dependance das Prime-Büro-
objekt The Minster Building. In Zusam-
menarbeit mit externen Beratern haben 
außerdem Unternehmen wie Wing Tai ▶

Mit seiner Lage im 
neu gestalteten 
Braham Park bietet 
das 19-geschossi-
ge   Bürohochhaus 
One Braham einen 
außergewöhnlichen 
Blick auf die Londo-
ner Skyline. Union 
Investment erwarb 
das im Oktober 
2020 fertiggestellte 
Grade-A-Büroge-
bäude in einem 
Off-Market-Deal.
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und zahlreiche koreanische Investoren 
ihre Transaktionen aus der Ferne erfolg-
reich zum Abschluss gebracht.

Bei begrenztem Angebot stehen die 
Renditen bereits unter Druck

Bezogen auf die Ziele der Anleger merkt 
Braybrook an: „Am Markt sind sowohl 
Objekte mit Value-Add-Charakter als auch 
renditestarke Core-Objekte gefragt. In 
beiden Bereichen ist das Angebot knapp. 
Die Renditen stehen bereits unter Druck 
und werden weiter sinken, sobald die 
Reisebeschränkungen gelockert werden 
und die Liquidität wieder zunimmt. Das 
Mietpreisniveau hat sich nach einem 
leichten pandemiebedingten Rückgang 
inzwischen wieder eingependelt. Auch 
Incentives sind so gut wie verschwunden.“

Flexible Bürokonzepte erweisen sich nach 
wie vor als attraktiv. Besonders für Unter-
nehmen, die nach dem Nabe- Speichen-

Modell regionale, für ihre Arbeitskräfte 
wohnortnahe Standorte aufbauen 
 wollen, können derartige Angebote 
 interessant sein.

Nach Einschätzung von Braybrook 
befinden sich die regionalen Büroimmo-
bilienmärkte im Vereinigten Königreich 
derzeit aber im Verteidigungsmodus, 
während London eine glänzende Zukunft 
vorausgesagt wird. „Sobald das Geschäfts-
leben wieder in Schwung kommt und die 
Sorgen um die Gesundheit mehr in den 
Hintergrund rücken, werden die Arbeit-
geber feststellen, dass vor Ort verfügbares 
Personal ein Wettbewerbsvorteil sein 
kann. Darüber hinaus ist das Londoner 
Stadtzentrum mit seinen umfangreichen 
Versorgungs- und Freizeitmöglichkeiten 
als Standort unschlagbar. Es wird noch 
etwas dauern, aber ich bin davon über-
zeugt, dass wir uns schon bald auf die 
ursprüngliche Funktion des Büros zurück-
besinnen werden.“
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Hat sich der Londoner Büroimmobilien-
markt durch den Brexit verändert?
Das einzig Positive an der Pandemie ist, 
dass das Thema Brexit verdrängt wurde. 
Corona dominiert seit 18 Monaten, und 
die Investoren fragen sich eher, wie es um 
die Zukunft der Büroimmobilie bestellt 
ist. Das negative Grundrauschen zum 
Brexit geht aber weiter. Selbst als Fan des 
Londoner Büroimmobilienmarkts kann ich 
die negativen Effekte des Brexit nicht in 
Abrede stellen. 

Doch insgesamt steht es längst nicht so 
schlecht wie zunächst vielfach befürchtet. 
Einige Mieter haben zwar nach dem Brexit 
Büroflächen abgegeben, das hält sich 
aber in Grenzen. In der Londoner Finanz-
dienstleistungsbranche sollen etwa 8.000 
Arbeitsplätze im direkten Zusammenhang 
mit dem Brexit weggefallen sein, was einer 
Bürofläche von rund 75.000 Quadratme-
tern entspricht. Bei einer Gesamtfläche 
von knapp 19 Millionen Quadratmetern im 
Londoner Stadtzentrum ist das nicht viel. 
Die Tech-Branche, die gleichzeitig stark 
expandiert hat, ist bei dieser Rechnung 
gar nicht berücksichtigt. Dieses Wachstum 
dürfte auch der Grund dafür sein, dass 
Mieten und Kapitalwerte stabil blieben. 

Wie reagieren die Investoren?
Ich persönlich habe ein überraschend 
beständiges Anlegerinteresse erlebt, auch 
wenn die asiatischen Investoren in den 
letzten 18 Monaten aufgrund der Reise-
beschränkungen oft fernblieben. Auslän-
dische Investoren mit einer Präsenz vor Ort 
sowie jene, die reisen konnten, waren aber 
die ganze Zeit aktiv. Wir rechnen mit ver-
stärktem Interesse aus Asien, sobald Reisen 
wieder möglich sind. 

Ist es zu Exits gekommen?
Eigentlich nicht. Vor allem weil es in den 
letzten zwölf Monaten aufgrund fehlen-
der Käufer kaum Veräußerungen gab. 
Einige Großinvestoren wie Blackstone und 
Oxford Properties haben sich aus dem 
Londoner Stadtzentrum zurückgezogen, 
was aber vermutlich mit auslaufenden 
Investitionsprojekten im Zusammenhang 
steht. Ich gehe davon aus, dass sich der 
Verkaufsstau noch in diesem Jahr langsam 
auflöst und deutlich mehr Objekte auf den 
Markt kommen. 

Gibt es neue Hemmnisse für Investoren?
Nicht, dass ich wüsste. Unsere eigenen 
Fonds sind generell in Luxemburg ansässig, 
da kann ich keinen Unterschied feststellen. 
Als die Brexit-Unsicherheit am größten 
war, waren Wechselkursschwankungen 
und das richtige Timing von Deals ein gro-
ßes Thema. Ein weiteres Dauerthema ist 
die Zukunft der britischen Finanzbranche 
nach dem Brexit. 

Welche Risiken bestehen weiterhin?
Einerseits ist das Thema Brexit noch nicht 
vom Tisch, andererseits bereiten die Bau-
kosten große Sorgen. Das wirkt sich auf 
Investoren und Mieter aus, da die Mieten 
steigen müssen, sofern es nicht zu einer 
Korrektur der Grundstückspreise kommt. 

Sind Londoner Büroimmobilien alles in 
allem noch attraktiv?
Allgemeiner Konsens ist, dass sich mit den 
besten Objekten gute Renditen erzielen 
lassen. Auch wenn das Mietpreiswachstum 
noch aussteht, lassen sich mit außerge-
wöhnlichen Objekten weiterhin hohe 
Mieten erzielen, während B-Produkte 
schwächer abschneiden.

Brexit rückt pandemie- 
bedingt in den Hintergrund

Während sich die Brexit-Folgen möglicherweise erst noch zeigen werden, richten Büro-

investoren den Fokus auf die Pandemie-Auswirkungen, meint London-Experte Ross Blair

Ross Blair ist  
Senior Managing 
Director  und Leiter 
des UK-Geschäfts  
bei Hines.

Londoner Büroimmobilien sind bei Anlegern aus Asien wieder gefragt: 
Das umfassend modernisierte und neu positionierte The Minster Building 
erwarb Investor Suntec REIT aus Singapur.

•

•

3,13 Mrd. 
britische Pfund 

betrug der  
Investitionsumsatz 

für Büros in London.

1,2 Millionen 
Quadratmeter 

Bürofläche sind in 
London im Bau

(32 Prozent  
zugesagt).

Quelle:
Knight Frank, Q2 2021

7,8 Prozent 
betrug die Leer-

standsrate für Büros 
in London.

frei

€
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regulatorischen Maßnahmen das Pariser 
Klimaschutzabkommen ist. Am 12. De-
zember 2015 verpflichteten sich 197 Staa-
ten, die Erderwärmung im Vergleich zum 
vorindustriellen Zeitalter auf deutlich 
unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Zur 
Umsetzung dieses Ziels verabschiedete die 
EU-Kommission 2018 den Action Plan on 
Sustainable Finance. Dieser verfolgt das 
Ziel, private Kapitalströme so zu lenken, 
dass sie Maßnahmen der Nachhaltigkeit 
zugutekommen und so zum Erreichen des 
Unter-Zwei-Grad-Ziels beitragen.

In der EU-Taxonomie ist geregelt, wann 
ein Investment nachhaltig ist

Zentrales Element dieses Aktionsplans ist 
die Taxonomie, die in einer EU-Verord-
nung formuliert ist. Sie legt fest, wann 
eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 
nachhaltig ist und einen wesentlichen 
Beitrag zur Verwirklichung von Umwelt-
zielen leistet. Das klingt einfach – doch 

Portfolio

Spätestens am 10. März 2021 wurde 
den Immobilienmarkt-Akteuren klar, 
dass der regulatorische Druck für 

mehr Nachhaltigkeit kein politisches Lip-
penbekenntnis ist. An diesem Tag trat die 
Offenlegungsverordnung in Kraft. Diese 
verpflichtet Anbieter von Finanzproduk-
ten, die Anleger darüber zu informieren, 
wie nachhaltig diese Produkte sind. 

Die Offenlegungsverordnung (Sustaina
ble Finance Disclosure Regulation, SFDR) 
ist nur eine der regulatorischen Maßnah-
men, mit denen Immobilienunternehmen 
konfrontiert sind. Selbst Fachleute sehen 
sich durch die Vielfalt an Vorgaben auf 
EU- und nationalstaatlicher Ebene vor 
Herausforderungen gestellt. „Es ist nicht 
ganz einfach, den Überblick über die re-
gulatorischen Maßnahmen zu behalten“, 
sagt Christian Reibis von der international 
tätigen Wirtschaftsprüfungs und Steuer
beratungsgesellschaft Baker Tilly. Klar 
aber ist, dass der Ausgangspunkt dieser 

Geregeltes Klima

Taxonomie, Offenlegungsverordnung, Bundesklimaschutzgesetz:   

Die Politik verpflichtet die Immobilienunternehmen durch eine ganze Reihe an 

regulatorischen Maßnahmen zu mehr Nachhaltigkeit. Daraus resultiert  

Unsicherheit – doch es ergeben sich auch Chancen. Von Christian Hunziker

▶

Mit einem begrünten Innenhof steigt die Aufenthaltsqualität eines Gebäudes. Investoren  
und Nutzer wissen dieses ökologische Merkmal zu schätzen. Aber reicht eine solche  
Bepflanzung bereits aus als Indiz für die Nachhaltigkeit eines Immobilieninvestments? Die 
in der EU-Regulatorik vorgegebenen Richtlinien sollen für Klarheit sorgen.
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länderspezifischen CO2Preis eingeführt – 
auch dieser wirkt sich auf den Gebäude-
sektor aus. Vor diesem Hintergrund 
werden nachhaltige, energieeffiziente 
Gebäude an Attraktivität gewinnen. 

Welchen Einfluss ESG auf die Preis- 
findung haben wird, ist noch unklar

Nach Ansicht von Martina Hertwig ist es 
allerdings fraglich, ob es bei Bestands-
immobilien überhaupt genügend Ob-
jekte gibt, die den ESGAnforderungen 
entsprechen. Steigen also die Preise für 
nachhaltige Immobilien? „Ob ein ,Green 
Premium‘ für Gebäude gezahlt wird, 
die die regulatorischen Anforderungen 
von morgen  erfüllen, ist in dem ohnehin 
 angespannten Immobilienmarkt schwer 
abzusehen“, antwortet Christoph Holz-
mann. Sehr wahrscheinlich ist es aber, 
dass Immobilien, die diese Anforderun-
gen nicht erfüllen, an Wert verlieren 
werden: 58 Prozent der von Engel & 
Völkers Investment Consulting befragten 
Unternehmen rechnen damit, dass die 
Preise von nicht ESGkonformen Objekten 
mittel- bis langfristig sinken werden.

Und noch eine andere Frage stellt sich: ob 
die von der Regulatorik vorgegebenen 
Richtlinien dazu führen, dass vermehrt 

„Greenwashing“ betrieben wird, dass also 
Produkte nachhaltiger gemacht werden, 
als sie in Wirklichkeit sind. 

Die Frage drängt sich insbesondere im 
Hinblick auf die in der Offenlegungsver-
ordnung enthaltene FondsEinteilung 
auf. „Solange keine Klarheit herrscht, 
ob zum Beispiel schon der Bezug von 
Ökostrom als ausreichendes Kriterium 
für Nachhaltigkeit gilt, ist die Gefahr von 
Greenwashing nicht von der Hand zu 
weisen“, beschreibt Christian Reibis von 
Baker Tilly das Problem. Die sogenannten 
 Level2Verordnungen (Durchführungs
verordnungen) sind noch nicht verabschie-
det – auch hier sind die Vorgaben also 
nicht optimal aufeinander abgestimmt. 

Union Investment wartet deshalb noch 
ab, bis Klarheit rund um die Fragen zu 
den Artikeln 8 und 9 besteht. Auf jeden 
Fall sollte Artikel 9 nach Überzeugung 
von Christoph Holzmann Finanzproduk-
ten vorbehalten bleiben, „die echten 
Impact anstreben und dafür bereit sind, 
ein höheres Risiko oder Abschläge bei der 
Rendite in Kauf zu nehmen“. Grundsätz-
lich, so Holzmann, sei die Transformation 
notwendig – und sie biete „Chancen, die 
wir als aktiver internationaler Assetmana-
ger bestmöglich nutzen wollen“.

Portfolio

•

in Wirklichkeit ist die Taxonomie „ein 
sehr komplexes Feld“, wie Reibis sagt. Die 
Taxonomie definiert sechs Umweltziele, 
darunter die nachhaltige Nutzung von 
Wasserressourcen sowie den Schutz von 
Ökosystemen und Biodiversität. „Dabei 
umfasst allein der delegierte Rechtsakt zu 
den Punkten ,Klimaschutz‘ und ,Anpas-
sung an den Klimawandel‘ über 500 Sei-
ten“, verdeutlicht Reibis die Komplexität 
der Vorschriften.

Hinzu kommt eine weitere Herausforde-
rung. „Leider sind die Maßnahmen nicht 
aufeinander abgestimmt“, sagt Reibis’ 
 Kollegin Martina Hertwig, die auch im 
Präsidium des wichtigsten deutschen 
Immobilienverbands, des Zentralen 
 Immobilien Ausschusses (ZIA), sitzt. 
 „Beispielsweise hätte die Taxonomie 
vor der Offenlegungsverordnung finali-
siert werden sollen, damit die Anbieter 
Gewissheit haben, über welche Punkte sie 
berichten müssen.“

„Solange keine 

Klarheit herrscht, 

ist die Gefahr von 

Greenwashing 

nicht von der 

Hand zu weisen.“ 

Christian Reibis, 
Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater,  
Partner, Baker Tilly 

alle Fonds allgemeine 
ESG-Kriterien

nachhaltig

Artikel 6 Artikel 8 Artikel 9

Einstufung der Fondsprodukte

Am 10. März 2021 trat die Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR) der EU in Kraft. 
Die SFDR, bekannt als EU-Offenlegungsverord-
nung, verpflichtet Fondsgesellschaften dazu, 
ESG-relevante Informationen ihrer Fonds in 
den Fondsprospekten offenzulegen. Die SFDR 
unterscheidet Fonds nach Artikel 6, 8 und 9. 

Quelle: Morningstar 
Research, Dezember 
2020

alle verwalteten 
Produkte

Fonds, die ökologi-
sche oder soziale 
Merkmale bewerben

Fonds, die nachhal-
tige Investitionen 
anstreben

Detaillierungsgrad der Offenlegung

In der Taxonomie-Verordnung sind sechs Umweltziele festgelegt

Klimaschutz Anpassung an den 
Klimawandel

nachhaltige 
Nutzung und Schutz 

der Wasserressourcen 
und der Meere

1 2 3

Übergang 
zu einer 

Kreislaufwirtschaft

Vermeidung und 
Verminderung 
von Umwelt-

verschmutzung

Schutz und Wieder-
herstellung der 

Biodiversität und 
der Ökosysteme

Quelle: Website der Europäischen Kommission, 27.8.2021

Die Verordnung (EU) 2020/852 wurde am 
22. Juni 2020 im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht und trat am 12. Juli 2020 
in Kraft.

Die Taxonomie-Verordnung 
gibt ein Klassifizierungssystem 
für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten vor.

4 5 6

Entsprechend anspruchsvoll sind die 
Aufgaben für Anbieter von Fonds und 
 anderen Finanzprodukten. „Die neuen 
regulatorischen Rahmenbedingungen 
verlangen zusätzliche Prüfungsrouti-
nen“,  sagt Christoph Holzmann, COO 
und Mitglied der Geschäftsführung von 
Union Investment Real Estate. „Eine Be-
wertung der Taxonomiekonformität von 
Gebäuden können wir erst seit diesem 
Jahr durchführen, weil die Kriterien der 
Taxonomie erst kürzlich final verabschie-
det wurden.“

Nachweis der Nachhaltigkeit auf  
Objekt- und Portfolioebene

Auch andere Immobilienunternehmen 
stehen vor der Frage, wie sie sich angesichts 
der zahlreichen Unsicherheiten in Bezug 
auf ESG (Environment, Social, Governance) 
positionieren sollen: In einer im Mai 2021 
veröffentlichten Umfrage der Investment-
gesellschaft Engel & Völkers Investment 
Consulting erklärten 42 Prozent der befrag-
ten Immobilienunternehmen, die regulato-
rischen Vorgaben seien zu unkonkret.

Ein zentraler Aspekt ist dabei, wie sich die 
Nachhaltigkeit auf Objekt- und Portfolio-
ebene nachweisen lässt. Martina Hertwig 
von Baker Tilly wirft die Frage auf „ob die 
Daten verfügbar sind, um die Immobilien 
im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit ver-
gleichbar zu machen“. 

Für international agierende Immobilien
unternehmen kommt erschwerend hinzu, 
dass sie neben der EURegulatorik auch 
nationalstaatliche Gesetze berücksich-
tigen müssen. So beschloss zum Beispiel 
Frankreich ein umfangreiches Klima-
schutzgesetz, das auch die Immobilien-
wirtschaft tangiert. Und Deutschland 
verschärfte jüngst sein Klimaschutzziel: 
Bereits 2045 (und nicht erst, wie von 
der EU vorgegeben, 2050) soll die Bun-
desrepublik klimaneutral sein. Mehrere 
EUStaaten wie Frankreich, Großbritanni-
en und Deutschland haben zudem einen Fo
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Flutkatastrophen in Europa, Hitze
wellen weltweit und die wachsen
de Kluft zwischen Arm und Reich 

verstärken den Druck auf die institutio
nellen Investoren, sich Anlageobjekten 
zuzuwenden, die am meisten zur Lösung 
der existenziellen Herausforderungen 
Klimawandel und soziale Ungleichheit 
beitragen können. 

Die gebaute Umwelt und dabei insbe
sondere der Wohnimmobilienbereich ist 
für 40 Prozent der weltweiten CO2Emis
sionen verantwortlich. Darüber hinaus 
wird in dem extrem ungleichen Zugang 
zu bezahlbarem Wohnraum die soziale 
Ungleichheit deutlich. Daher muss die 
Immobilienbranche bei der Suche nach 

ESG-Push für 
institutionelle Bestände 

EU-Richtlinen zugunsten von mehr Nachhaltigkeit beeinflussen die Asset-Allokation der 

Pensionsfonds. Profitieren könnte der Wohnimmobiliensektor. Von Steve Hays
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strukturell höhere Inflation und gestiege
ne ESG- Anforderungen bieten beste Vor
aussetzungen für Immobilien investitionen 
in den kommenden Jahren. Wir rechnen 
mit entsprechend hohen Allokationen 
institutioneller Anleger. Bei einigen 
institutionellen Anlegern in Deutschland 
liegt der Immobilienanteil bereits heute 
bei 35 Prozent, marktüblich sind aber eher 
10 Prozent“, so  Brauers weiter. 

Niederländische Rentenreform als 
 Motor einer riesigen Kapitalrotation 

Ob Investoren von finanzorientierten 
Anlagemodellen zu einem umfassende
ren Risiko und Ertragskonzept überge
hen, das auf „bahnbrechende“ Lösungen 
für Klima und Gesellschaft abzielt, wird 
sich im größten institutionellen Kapital
pool der EU wohl bald zeigen. Denn im 
Rahmen radikaler Reformen, die 2027 
in Kraft treten sollen, wird das nieder
ländische Betriebsrentensystem, in dem 
1,7 Billionen Euro verwaltet werden, 
von einem leistungsorientierten auf ein 
beitragsorientiertes System umgestellt. 
Somit wird das Anlagerisiko künftig von 
den einzelnen Beitragszahlern getragen. 
Laut Schätzungen von Axa IM könnten 
dadurch bis zu 300 Milliarden Euro von 
äußerst renditeschwachen Staatsanleihen 
vorwiegend in Unternehmensanleihen 
fließen. 

Ein neuer europäischer Rahmen für die 
Rentenfinanzierung nach ethischen 
Prinzipien würde jedoch die interessante 
Perspektive eröffnen, dass ein großer Teil 
dieser riesigen Kapitalrotation auch in 
die umweltfreundliche Sanierung von 
Bestandsimmobilien sowie in den Bau von 
einer Million bezahlbaren Wohnungen 
fließen könnte, die in den Niederlanden 
Schätzungen zufolge derzeit fehlen. 

In keinem anderen europäischen Land 
ist die Bedrohung des Klimawandels 
so tief im Bewusstsein der Menschen 
verankert wie in den Niederlanden, denn 
schließlich leben 40 Prozent der Nieder
länder unterhalb des Meeresspiegels. 
Die Gefahren, die schon immer von den 
steigenden Fluten ausgingen, haben auch 
das „Poldermodell“ der gesellschaftli
chen Zusammenarbeit entstehen lassen. 
Unterschiedliche Interessengruppen 
schlossen sich zusammen, um Schutz
deiche zu bauen und instand zu halten. 
Ein Altersvorsorgesystem, das nach dem 
Poldermodell den Klimawandel und die 
soziale Ungleichheit angeht und Investiti
onen in Wohnimmobilien nach strengen 
ESGKriterien vorsieht, könnte unter der 
Führung des niederländischen Vizepräsi
denten der EU-Kommission Frans Timmer
mans auch der Umsetzung des Green Deal 
Schwung verleihen, mit dem die EU bis 
2050 CO2neutral werden will. •

„Bei einigen 

institutio nellen  

Anlegern in 

Deutschland liegt 

der Immobilien-

anteil bereits 

 heute bei 35 Pro-

zent, marktüblich 

sind aber eher 

10 Prozent.“

 Maximilian Brauers, 
Geschäftsführer, 

Union Investment 
Institutional 

Property GmbH

De Oosterlingen in 
Amsterdam ist ein 
nachhaltiges Wohn-
gebäude-Ensemble 
von MVRDV. Es liegt 
auf der Oosten-
burg-Insel, einem 
ehemaligen Indus-
triegebiet, das sich 
rasch entwickelt.

schnellen, umfassenden Lösungen für 
diese globalen Krisen unbedingt eine 
zentrale Rolle spielen. Die institutionellen 
Anlagemodelle in Europa, die den Fokus 
auf finanzielle Risikokennzahlen wie zum 
Beispiel Preisvolatilität und Diversifizie
rung in den Hauptanlageklassen Renten
werte und Aktien richten, haben dazu 
geführt, dass der Immobilienanteil in den 
Portfolios im Durchschnitt bei lediglich 
circa 10 Prozent liegt. 

Institutionelle Anleger überdenken die 
Höhe ihrer Immobilienquote 

Die Europäische Kommission strebt nun 
ein ESGAccounting bei der Finanzierung 
von Pensionsfonds an. Danach sollen 
neben den klassischen Finanzrisiken 
auch klimabezogene und gesellschaft
liche Risiken im Portfolio berücksichtigt 
werden. Vor diesem Hintergrund könn
te eine grundlegende Neubewertung 
von Immobilien und insbesondere von 
 Wohn immobilien in institutionellen Be
ständen anstehen.

„Der künftige EURahmen für die Be
rücksichtigung von ESGKriterien bei 
insti tutionellen Investitionen wird eine 
Entwicklung beschleunigen, die sich 
schon seit 20 Jahren abzeichnet. Energie
effizienz, soziale Folgen, verantwortungs-
bewusste Kapitalverwaltung und der 
Immobilienlebenszyklus insgesamt rücken 
stärker in den Fokus. Anleger fordern 
ESGLösungen bei ihren bestehenden und 
künftigen Investments“, so  Maximilian  
Brauers, der im institutionellen Geschäft 
von Union Investment den Vertriebs-
bereich Immobiliengroßkunden leitet. 
„Niedrige Zinsen, eine absehbare Erho
lung nach der Covid19Pandemie, eine 

Quelle: Daten der Zentralbank der Niederlande, 30. Juni 2021, Szenario in Anlehnung an Bellier, Juli 2021

niederländische Pensionsfonds, 
30. Juni 2021

Aktien  31 %

Staatsanleihen  28 %

Unternehmens-
anleihen  13 %

Immobilien   8 %

sonstige Anlagen 13 %

100 %

 In der Vermögensallokation könnten Wohnimmobilien künftig stärker punkten

· Laut Schätzungen von Axa IM könnten 
bis zu 300 Mrd. Euro von äußerst rendite-
schwachen Staatsanleihen vorwiegend 
in Unternehmensanleihen fließen. 

· Ein neuer europäischer Rahmen für 
die Rentenfinanzierung nach ethischen 
Prinzipien würde jedoch die interessante 
Perspektive eröffnen, dass ein großer 
Teil dieser riesigen Kapitalrotation auch 
in die umweltfreundliche Sanierung 
von Bestandsimmobilien sowie in den 
Bau von einer Million bezahlbaren 
Wohnungen fließen könnte, die in den 
Niederlanden Schätzungen zufolge 
derzeit fehlen.

sonstige festver-
zinsliche Anlagen 6 %

100 %

Niederländische Pensionsfonds, 
Szenario im Jahre 2031
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Real People

Divers besetzte Teams aus erfahre-
nen und jungen Mitgliedern bieten 
viele Vorteile. Ein Altersunter-

schied von 16 Jahren etwa verhalf jüngst 
in Tokio den beiden Olympia-Kanuten 
des gefeierten „Generationenboots“ 
aufs Siegerpodest. Das Erfolgsrezept des 
ungleichen Athleten-Duos: Der Senior 
brillierte mit Erfahrung und behielt den 
kühlen Kopf, der Junior überzeugte mit 
jugendlicher Kraft, Lockerheit und seiner 
Frische. Das Beispiel zeigt, wie sich mit 
einem gelungenen Generationenmix und 
einem intensiven gemeinsamen Training 
hochgesteckte Ziele erreichen lassen. 

Michael Bütter, CEO bei der Union 
 Invest ment Real Estate GmbH in Ham-
burg, verfolgt ebenfalls ambitionierte Zie-
le und will dabei das Wissen und die Kom-
petenz der erfahrenen Mitarbeitenden 
an die junge Generation, die Next Gen, 
weitergeben. Gegenseitig voneinander 
lernen und profitieren, lautet die  Devise. 
„Für die Umsetzung unserer Wachs-
tumsstrategie brauchen wir mehr junge 

Talente ab 20 bis 35 Jahre“, sagt Bütter. 
„Die vorhandene wertvolle Erfahrung der 
älteren Kolleginnen und Kollegen muss 
auf die nächste Generation übertragen 
werden, um sie für unser Unternehmen zu 
sichern.“ Der promovierte Unternehmens-
lenker wirbt intern für einen bunteren 
Generationenmix und sieht darin weitere 
Vorteile: „Die junge Generation bringt 
neue Impulse und Sichtweisen ein, die wir 
zu schätzen wissen.“ Digitalisierung, Nach-
haltigkeit, Mobilität, das seien nur einige 
der Themen, in denen junge Nachwuchs-
kräfte sehr bereichernd sein können für 
bereits gestandene Immobilienmanager.

Next Gens übernehmen wichtige Rolle 
im Transformationsprozess

Die Vertreter der Next Gen muss Bütter 
nicht erst überzeugen – bei ihnen rennt 
er mit seiner Personalstrategie offene 
Türen ein. Die jungen, top ausgebildeten 
Nachwuchskräfte sind sich sicher, dass 
sich die Berufseinsteiger und die Erfah-
renen wechselseitig unterstützen und 

Generation
Vielfalt 

Union Investment will die „Next Generation“ zur treibenden  

Kraft der Wachstumsstrategie machen. Die frischen Impulse  

der jungen Generation gehen Hand in Hand mit den wertvollen  

Erfahrungen der gestandenen Immobilienkolleginnen und  

-kollegen. Text von Elke Hildebrandt, Fotos von Sebastian Vollmert

▶

Sunniva Stüven, Friedrich Georg Warmbold und Ann-Kathrin Falchi (v. l. n. r.). Bei Union Investment gehören 
sie zur Next Gen, die den  eingeschlagenen Wachstumskurs des Unternehmens tatkräftig unterstützen soll.
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Real People

Friedrich Georg Warmbold, Ann-Kathrin Falchi, Alejandro  Obermeyer, Leiter Investment Management DACH,  
und Sunniva  Stüven (v. l. n. r.). Die Kollaboration der Generationen bietet allen Beteiligten viele Vorteile. 

voneinander profitieren können. Union 
Investment punktet daher bei den Young 
Professionals, die ihrerseits mit fachlicher 
Eignung, Persönlichkeit und sozialer 
 Kompetenz aufwarten. Wer als junger 
Mitarbeiter an Bord geholt wird, hat 
einiges an Expertise für das Unternehmen 
und seine erfahrenen Kollegen zu bie-
ten – und soll nebenbei das vergleichswei-
se hohe Durchschnittsalter von 44 senken. 

Wichtige Einstiegswege bieten sich jungen 
Talenten über das stark nachgefragte ein-
jährige Traineeprogramm sowie über fach- 
und bereichsspezifische Direkteinstiege in 
Form von Junior-Positionen. Next Gens wie 
Ann-Kathrin Falchi (29), Sunniva Stüven 
(29) und Friedrich Georg Warmbold (32) 
stehen stellvertretend für eine aufstreben-
de Generation von Immobilienspezialisten 
und den bei Union Investment begonne-
nen Transformationsprozess. 

Der Cross-Mentoring-Ansatz bietet viel-
fältige Jobeinstiege und Karrierewege

Warmbold beispielsweise arbeitet bereits 
seit sieben Jahren bei Union Investment 
und blickt schon auf einen beachtlichen 
Karriereweg zurück. Seine berufliche Ent-
wicklung vom Junior Investment Manager 
zum Senior Investment Manager und vor 
Kurzem die Beförderung zum Gruppenlei-
ter gilt als ein Beispiel für die erfolgreiche 
Kollaboration zwischen den Generatio-
nen. „Ich hatte bereits erste Berufserfah-
rung und bin im Jahre 2014 auf einer 
Junior-Position gestartet. Ich hatte Glück 
und durfte unmittelbar Marktverantwor-
tung für Spanien und Irland von meinem 
Vorgänger übernehmen. Dadurch konnte 
ich mich weiterentwickeln und schnell 
behaupten“, sagt Warmbold. Sein Track 
Rekord ist durch das Aqua-Portfolio sowie 
Bestands- und Projektankäufe vor allem 
in UK und Irland geprägt und beläuft 
sich mittlerweile auf mehr als 4 Milliar-
den Euro. Heute gibt der Gruppenleiter 
seinerseits seine Erfahrung an Einsteiger 
und jüngere Kollegen weiter, wickelt 
komplexe Transaktionen ab und steuert 
interdisziplinäre Projektteams. Was hat 
ihn zu dem gemacht, was er heute ist? 

„Vor allem die Chance, Verantwortung zu 
übernehmen“, sagt Warmbold, „und dass 
ich in meinen Gruppen- und Abteilungs-
leitern Adam Irányi und Martin Schellein 
Führungskräfte an meiner Seite hatte, 
die mich eigenständig arbeiten ließen 
und gleichzeitig unterstützt haben.“ Für 
Warmbold ist das Vertrauen des Vorge-
setzten in die Arbeit eines Juniors eine 
wichtige Voraussetzung, um überhaupt 
sein Potenzial entfalten zu können. „Weil 
ich auch in der Außenwahrnehmung von 
Anfang an für Transaktionen verantwort-
lich sein durfte, konnte ich das nötige 
Selbstvertrauen zügig auch gegenüber 
externen Geschäftspartnern aufbauen. 
Das ist im Transaktionsgeschäft unerläss-
lich, um erfolgreich auftreten zu können.“ 

Aus Sicht von Unternehmenschef Bütter 
ist Verantwortung übernehmen sowieso 
keine Frage des biologischen Alters, son-
dern hängt vielmehr von den Fähigkeiten 
und der Persönlichkeit eines Mitarbeiten-
den ab. „Wir haben junge Kolleginnen 
und Kollegen, denen wir verantwortungs-
volle Aufgaben übertragen können und 
sollten. Dies zu ermöglichen und unter-
stützend zu begleiten, ist für alle Füh-
rungskräfte eine vordringliche Aufgabe“, 
sagt Bütter. 

Für Ann-Kathrin Falchi, die im Jahr 2018 
nach ersten Stationen in der Immo-
bilienwirtschaft als Trainee bei Union 
Investment startete und heute als Port-
foliomanagerin für drei paneuropäische 
Immobilien-Spezialfonds zuständig ist, 
war es besonders wichtig, Einblicke in 
unterschiedliche Abteilungen zu bekom-
men, um den eigenen Berufsweg zu-
sammen mit dem Unternehmen optimal 
ausrichten zu können. 

„Die größte Herausforderung der Next 
Gen ist es, sich mit dem persönlichen Kar-
riereweg aktiv auseinanderzusetzen und 
herauszufinden, wo man seine Stärken 
am besten einsetzen kann. Wofür brenne 
ich? Bei der Beantwortung dieser Frage 
hilft nicht nur die persönliche Reflexion, 
sondern auch der aktive Austausch mit 
erfahrenen Kollegen “, sagt Falchi. ▶

Generation Z:
4,2 Prozent
Der Anteil der 

jungen Beschäf
tigten, die zur 

 Generation Z zählen 
(Geburtsjahr ab 

1996), soll deutlich 
wachsen. 

Durchschnitts-
alter: 44,1 Jahre
Die Baby Boomer 
und die Genera

tion X (Geburtsjahr 
1980 und früher) 

haben mit 61,5 Pro
zent den größten 

Anteil an den insge
samt 408 Beschäf

tigten. 34,3 Prozent 
zählen zur Genera
tion Y (Geburtsjahr 

1981 bis 1995). 

Quelle: Union Investment, 
Strukturanalyse Immobilien

segment, 15. Juli 2021

4,2 %

61,5 %34,3 %
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Sunniva Stüven, deren Berufsweg bei 
 Union Investment in diesem Jahr als Juni-
or Investment Managerin für die Region 
DACH begonnen hat, betont: „Die Next 
Gen erwartet nicht, dass sie ohne Eigen-
initiative eine Führungsposition angebo-
ten bekommt. Was sie sich aber wünscht, 
ist eine Zusammenarbeit auf Augen-
höhe.  Wir können mit frischer Sicht auf 
die Dinge einen Mehrwert liefern und 
sind von einem Cross-Mentoring-Ansatz 
überzeugt.“ Es gehe darum, aktiv den 
Austausch einzufordern und diesen als 
Bereicherung für alle im Unternehmen 
vertretenen Generationen zu sehen. 

Erstmals verliehen: ein Award für die 
Top 30 unter 30 Jahren

Falchi und Stüven wurden in diesem Jahr 
mit einem Award ausgezeichnet. Sie er-
hielten zwei der erstmals 30 verliehenen 
Auszeichnungen als Most Aspiring Talent 
(MAT) und gehören nun zu den „Top 30 
unter 30 Jahren der deutschen Immobili-
enwirtschaft 2021“. Den MATs und auch 
anderen engagierten Nachwuchskräften 
wird zugetraut, neue Lösungen und Ide-
en für die Probleme der Immobilienbran-
che entwickeln zu können. Es gilt jedoch 
noch einige Hürden zu überwinden, 
damit sich Nachwuchskräfte erfolgreich 
etablieren könnten, so das Ergebnis einer 
Um frage  der Next-Gen-Mindset- Initiative  
des MAT-Netzwerks mit mehr als 170 Teil-
nehmern: „Rund 50 Prozent der Befrag-
ten sind der Meinung, dass es jungen 
Talenten in der Immobilienbranche an 
Förderung und Mentoring mangelt“, 
berichtet Stüven. 

Auch in der Feedbackkultur und den 
Hierarchiestrukturen wird Verbesserungs-
bedarf gesehen. Kein Wunder, dass die 
Partnerschaft zwischen den Generationen 
und die Teamkultur einen wachsenden 
Stellenwert im War for Talents ein-
nehmen. „Alle Beteiligten haben ihren 
Beitrag zu leisten, sodass der Austausch 
funktioniert und Missverständnisse 
vermieden werden“, sagt Stüven. Weitere 

Anliegen der Next Gen, so berichten Fal-
chi und Warmbold, seien die Nahbarkeit 
und der Austausch auf informeller Ebene. 
Beides habe durch die Corona-Einschrän-
kungen etwas gelitten. 

Ob eine Duz-Kultur dabei helfen würde, 
die Hürden abzubauen? „Ich finde, man 
kann auch sehr nahbar sein, wenn man 
sich siezt“, sagt Falchi. „Aber das Duzen 
macht vieles unkomplizierter. Beispiels-
weise beim Aufbau eines persönlichen 
und lebendigen Netzwerks.“ Die junge 
Immobilienexpertin hat in Sachen Cross 
Mentoring einen „Lifehack“ für Neuein-
steiger parat, denn gerade das Netzwerk 
sei ein Schlüsselfaktor. „Es ist sehr wichtig, 
sich auch unternehmensübergreifend 
regelmäßig und intensiv auszutauschen.“ 
Falchi empfindet ihr persönliches Enga-
gement in Foren und Ehrenämtern 
keineswegs als Arbeit: „Der Austausch 
macht mir einfach extrem viel Spaß“, sagt 
sie. Zwei Abende pro Woche könnten es 
schon mal werden, meint die Portfolioma-
nagerin, aber das sei gut investierte Zeit. 

Ein Next Generation Board wird die 
Geschäftsführung beraten

In Kürze wird auch die Geschäftsfüh-
rungsebene des Immobiliensegments von 
Union Investment unter der Leitung von 
Bütter mehr Zeit in die Next-Gen-Kolla-
boration investieren. Dazu wird ein neuer 
Weg beschritten und dem gewünschten 
Austausch ein eigenes Gremium gegeben. 
Die Idee dazu hatte Ann-Kathrin Falchi 
und stieß damit im Hause auf großen 
Zuspruch bei Vertretern aller Generatio-
nen. Ein junges, interdisziplinäres und 
möglichst geschlechterparitätisch zusam-
mengesetztes Gremium mit dem Namen 
Next Generation Board wird nun bald die 
Geschäftsführung bei zukunftsweisenden 
Entscheidungen beraten und als Impuls-
geber unterstützen. Das unterstreicht, 
wie offen und breit der Generationen-
austausch mittlerweile praktiziert wird. 
Für beide Seiten dürfte das außerordent-
lich spannend und lehrreich werden. 

Real People

•

Ann-Kathrin Falchi

Master of Arts Real Estate 
Management. Die 29Jährige 
ist leidenschaftliche Netzwer

kerin und Gewinnerin des 
Most Aspiring Talent Award 

2021; im Jahr 2018 mit ersten 
Berufserfahrungen Einstieg 

bei Union Investment als 
Trainee, Start als Analystin 

Institutionelle Mandate, ak
tuell Portfoliomanagerin für 
Spezialfonds, Initiatorin des 

Next Generation Board.

Sunniva Stüven

Real Estate Investment Ana
lyst, ang. Master of Arts Real 
Estate & Finance. Die 29Jäh
rige ist Regionalleiterin der 
Immobilienjunioren Ham
burg und Gewinnerin des 

Most  Aspiring Talent Award 
2021; im Jahr 2021 mit ersten 
Berufserfahrungen Einstieg 

bei Union Investment als 
Junior Investment Manage

rin DACH.

Friedrich Georg Warmbold

Master of Science Real Estate 
(Irebs & Reading). Der 32Jährige 
hat einen Doppelmaster abschluss 
der Universität Regensburg und 

der Reading University, er ist 
Member of the Royal Institution 
of Chartered Surveyors (MRICS); 
im Jahr 2014 mit ersten Berufs
erfahrungen Einstieg bei Union 

Investment als Junior Investment 
Manager, zuletzt Senior Inves
tment Manager UK und Irland, 
seit September 2021 Gruppen
leiter Investment Management 

Residential.

„Wir brauchen 

mehr junge Talen

te ab 20 bis 35 

Jahre. Die vorhan

dene wertvolle 

Erfahrung der 

älteren Kollegin

nen und Kolle

gen muss auf die 

nächste Genera

tion übertragen 

werden, um sie für 

unser Unterneh-

men zu sichern.“

Michael Bütter, CEO, 
Union Investment 

Real Estate 
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Märkte

Immer neue Rekorde am europäischen 
Wohnimmobilienmarkt machen die 
Assetklasse zum neuen Star am Immo-

bilienhimmel. Dieser Trend zeichnete 
sich schon vor der Corona-Pandemie ab. 
Inzwischen wenden sich insbesondere 
institutionelle Investoren, angezogen 
von stabilen Cashflows und einer soliden 
langfristigen Wertsteigerung, dieser 
Assetklasse zu. Da eine nur niedrige 
Korrelation mit den Entwicklungszyklen 
des Gewerbeimmobilienmarkts besteht, 
gelten Wohnimmobilien als stabilisieren-
des Element im Portfolio. 

In der Coronakrise wurde die Wider-
standskraft des Sektors einmal mehr deut-
lich – Wohnraum wird schließlich immer 
benötigt. Während die Renditen von 
„risikolosen“ Staatsanleihen weiter gegen 
null tendieren oder sogar ins Negative 
abrutschen, lassen sich mit Wohnimmo-
bilien noch Cash-on-Cash-Renditen von 
mindestens 3 Prozent erzielen. „Wohn-

immobilien erweisen sich in dieser Zeit 
des globalen Umbruchs als extrem solide 
Investitionsobjekte“, erklärt Aurelio Di 
Napoli, Director Operational Capital Mar-
kets bei Savills. „Weltweit entwickelte sich 
das Investitionsvolumen in Wohnimmo-
bilien im letzten Jahr stabiler als im Büro-, 
Einzelhandels- oder Hotelimmobilien-
segment. Die positive Stimmung hält 
auch 2021 an. In Anbetracht der Kapital-
mengen,  die in das Segment drängen, 
und des knappen Angebots an hochwerti-
gen Objekten rechnen wir in den kom-
menden Jahren weiterhin mit einem sehr 
angespannten Markt.“ 

Musterbeispiele für das spektakuläre 
Wachstum im Wohnungssektor

Die Gewichtung des Wohnsegments in 
europäischen Investitionsportfolios stieg 
zwischen 2007 und dem ersten Quar-
tal 2021 von 5,6 Prozent auf mehr als 
30 Prozent, wie Damian Harrington ▶

Wohninvestments wie die Projektentwicklung AMST in  
Amsterdam sind für Union Investment ein strategischer Baustein  
zur weiteren Diversifizierung und Stabilisierung des Portfolios.
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Günstige Fundamentaldaten am Wohnimmobilienmarkt ziehen 

Anleger in Rekordanzahl an. Da die Nachfrage nach Miet objekten  

schon seit Langem das Angebot übersteigt, setzen erfahrene 

 Investoren verstärkt auf Projektentwicklungen. Von Judi Seebus

Europäischer 
Wohn-Style 



von Colliers International anmerkt. Der 
Leiter Global Capital Markets and EMEA 
 Research  erklärt: „Ich gehe davon aus, 
dass der Anteil in den kommenden drei 
Jahren stabil bei rund 30 Prozent bleibt.“

In Europa haben klassische Wohnimmobi-
lieninvestoren den Fokus über Jahrzehnte 
auf die Entwicklung und Konsolidierung 
von Immobilienbeständen im eigenen 
Land gerichtet. Vor allem in Deutschland 
entstanden in den vergangenen zehn Jah-
ren große Kapitalgesellschaften wie unter 
anderem der europäische Marktführer 
Vonovia, dessen Übernahme des Kon-
kurrenten Deutsche Wohnen in diesem 
Sommer zum zweiten Mal gescheitert ist. 

Vonovia hat Mietwohnungen für rund 
eine Million Menschen im Portfolio und 
ist ein Musterbeispiel für die Entwicklung 
der Wohnimmobilien-Investmentmärkte 
in Europa, wo die Kapitalströme immer 
häufiger grenzüberschreitend sind. Das 
spektakuläre Wachstum der börsenno-
tierten Wohnimmobiliengesellschaften in 
den letzten zehn Jahren hat das Segment 
zur dominierenden Assetklasse im FTSE 

EPRA/NAREIT Developed Europe Index 
gemacht. So hatten Ende Juni 2021 
Wohn immobilien mit 30 Prozent eine 
deutlich höhere Gewichtung im Index als 
die traditionellen Säulen Büro (11 Pro-
zent) und Einzelhandel (8 Prozent). 

„Üblicherweise sind auch Real Estate 
Investment Trusts aus Nordamerika am 
europäischen Wohnimmobilienmarkt 
sehr aktiv, sodass mit einer weiteren Ver-
schärfung des Wettbewerbs zu rechnen 
ist, wenn mehr heimische Gesellschaften 
antreten“, so Savills-Experte Di Napoli. „In 
Märkten wie zum Beispiel Süd- und Ost-
europa stehen wir erst am Anfang dieser 
Entwicklung, aber es gibt schon deutliche 
Anzeichen dafür, dass sich das Kapital 
Investitionsziele abseits der traditionellen 
Wohnimmobilienmärkte Deutschland 
und Großbritannien sucht.“ 

Auf die Frage, wer sich noch für den 
europäischen Wohnimmobilienmarkt 
interessiert, antwortet Di Napoli: „Man 
könnte fast fragen: ‚Wer nicht?‘. Die 
großen internationalen Anleger inves-
tieren aktuell deutlich mehr Kapital in 

Märkte
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„In Amsterdam, 

London, Stock-

holm, Paris und 

Dublin ist mit ei-

ner robusten Erho-

lung des Mietim-

mobilienmarkts zu 

rechnen.“

David Hutchings, 
Head of EMEA 

Investment Strategy, 
Cushman &  
Wakefield
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Wohnimmo bilien, das sonst in traditio-
nelle Assetklassen geflossen wäre. Zahl
reiche Wohnimmobilienfonds wurden 
neu aufgelegt oder aufgestockt.“ 

Union Investment erwarb Wohnprojek
te in Amsterdam, Dublin und Helsinki
 
Union Investment gehört zu den relativ 
neuen Akteuren im Wohnimmobilien-
bereich. Jahrzehntelang bildeten Büro-, 
Einzelhandels- und Hotelimmobilien das 
Rückgrat der Offenen Immobilienfonds 
und Spezialfonds der Gesellschaft. Erst 
in jüngster Zeit hat sie angefangen, ihre 
Kompetenzen im Bereich Wohnimmobili-
en auszubauen und langfristige Allianzen 
mit starken Partnern zu schmieden. Seit 
dem Einstieg ins europäische Wohnseg-
ment im Jahr 2020 hat Union Investment 
rund 600 Millionen Euro in Amsterdam, 
Dublin und Helsinki investiert (s. Seite 37).

Da zurzeit so viele Investoren in den 
europäischen Wohnimmobiliensektor 
strömen, überrascht es kaum, dass gerade 
im mittleren Marktsegment der bezahl-
baren Mietwohnungen mit seinem stark 

begrenzten Angebot die Preise in den 
letzten Jahren in die Höhe geschnellt 
sind. So ist die durchschnittliche Spitzen-
rendite für Mehrfamilienimmobilien in 
Europa zwischen den Jahren 2012 und 
2020 um 120 Basispunkte auf ein Rekord-
tief von 3,24 Prozent gesunken.  

Die Nettorenditen bei Mehrfamilien-
immobilien rangieren von 2,4 Prozent 
in Berlin bis 5,0 Prozent in Warschau. In 
den meisten Märkten liegt sie zwischen 
3,0 Prozent und 3,5 Prozent. „Stabile An-
lageobjekte werden stark nachgefragt“, 
weiß Di Napoli. „In Dänemark haben 
wir beispielsweise in weniger als zwölf 
Monaten eine Renditekompression von 
50 bis 75 Basispunkten verzeichnet, und 
in Core-Märkten wie Deutschland und 
den Niederlanden ist noch mit weiteren 
Rückgängen zu rechnen.“ 

Deutschland ist mit 40 Prozent der 
gesamten Investitionstätigkeit im Jahr 
2020 nach wie vor der größte europäische 
Markt, gefolgt von den Niederlanden mit 
15 Prozent, Schweden mit 12 Prozent, Dä-
nemark mit 9 Prozent und Großbritan-

Das projektierte 
Wohnquartier 
8th Lock in Dub
lin kaufte Union 
 Invest ment vom 
britischen und 
irischen Projektent
wickler Ballymore. 
Es ist das erste For
ward Funding, das 
ein Endinvestor im 
irischen Wohnungs
segment realisierte.

▶

Entwicklung der Investitionstätigkeit in Wohnimmobilien in Europa 
und Anteil am gesamten Immobilieninvestitionsvolumen,

von 2007 bis Q1/2021 

Investitionen Anteil am Immobilieninvestitionsvolumen

Quelle: Colliers, RCA, 21. Juli 2021

30,0 %

Schon vor der CoronaPandemie zeichnete sich der Trend ab: 
Immer neue Rekorde am europäischen Wohnimmobilienmarkt 
machen die Assetklasse zum gefragten Anlagestar.

0  %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

0

10

20

30

40

50

60

70 Mio. €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1/2021

5,6 %



36 37raum und mehr 02/2021 raum und mehr 02/2021

bleiben, trotz der pandemiebedingten 
Herausforderungen, so die Meinung von 
David Hutchings, der bei Cushman & 
Wakefield den Bereich EMEA Investment 
Strategy verantwortet.

Laut Analysen des Immobilienmak-
lers zeichnet sich in den europäischen 
Hauptstädten bereits eine Erholung der 
Wohnimmobilienmärkte ab. Die Hälfte 
der Top-Ten-Plätze im weltweiten Multi-
family-Market-Rebound-Ranking von 
 Cushman & Wakefield sind von euro
päischen Großstädten belegt. 

„Unsere Analyse hat gezeigt, dass in meh-
reren Großstädten der Region, darunter 
Amsterdam, London, Stockholm, Paris 
und Dublin, mit einer robusten Erholung 
des Mietimmobilienmarkts zu rechnen ist. 
Das ist auf mehrere Faktoren zurückzu-
führen, wie etwa die günstige demogra-
fische Entwicklung, den Trend weg vom 
Wohneigentum und hin zur Mietwoh-
nung sowie die steigende Zahl geplanter 
Wohnimmobilienprojekte.“ ••

nien und Spanien mit jeweils 6 Prozent, 
wie die Daten von Savills zeigen. In vielen 
Ländern haben sich Wohnimmobilien zur 
dominierenden Assetklasse am Immobi-
lienmarkt entwickelt: 2020 lag der Anteil 
der Mehrfamilienimmobilien in Däne-
mark bei 53 Prozent, in den Niederlanden 
bei 39 Prozent, in Schweden bei 28 Pro-
zent und in Finnland bei 18 Prozent. Die 
institutionellen Wohnimmobilienmärkte 
in den Niederlanden und Finnland sind 
nach europäischen Maßstäben gut eta-
bliert und liquide. 

Doch auch in kleineren Märkten, die 
zurzeit eine hohe Entwicklungsdynamik 
aufweisen, gibt es einen hohen Anteil 
an Mehrfamilienimmobilien, etwa in 
der Tschechischen Republik (50 Prozent 
im Jahr 2020 nach einer großen Port-
foliotransaktion), Irland (39 Prozent) und 
Spanien (29 Prozent). 

Hohe Nachfrage lässt Interesse an 
 Projektentwicklungen steigen

Da die Nachfrage nach Anlageobjek-
ten zunimmt, entscheiden sich viele 
Investoren für die Vorfinanzierung von 
Neu bauprojekten. „Bestehende bezie-
hungsweise stabilisierte Assets sind nur 
begrenzt verfügbar, vor allem dort, wo 
die Assetklasse sich erst noch herausbil-
det“, erklärt Aurelio Di Napoli. „Wir beob-
achten, dass sich viele Fonds und weitere 
Kapitalgeber mit Projektentwicklern vor 
Ort zusammentun.“ 

Besonders interessant seien die Chancen 
in Ländern, in denen dieser Ansatz noch 
relativ neu ist, wie zum Beispiel auf der 
Iberischen Halbinsel sowie in Mittel- und 
Osteuropa. „Entwickler planen Objekte, 
die nicht nur den örtlichen Vorschriften 
entsprechen, sondern auch höchsten 
ESG-Ansprüchen gerecht werden. Genau 
diese Art von Projekten wird mittel- bis 
langfristig nachgefragt.“ Mietobjekte 
werden auch weiterhin eine attrakti-
ve, dynamisch wachsende Assetklasse Fo
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In dem für Union Investment vergleichs-
weise neuen Anlagebereich Wohn-
immobilien verfolgt das Unternehmen 

europaweit ehrgeizige Wachstumspläne 
und hat schon in Amsterdam, Dublin und 
Helsinki in insgesamt fünf Projektent-
wicklungen investiert. Bei Wohnimmo-
bilien gehören für das Unternehmen 
die Niederlande, Irland und Finnland zu 
den Schlüsselmärkten. So plant Martin 
Schellein, Leiter Investment Manage-
ment Europa, in allen drei Märkten 
einen weiteren Ausbau des Portfolios, 
nicht zuletzt, weil dort mit einer güns-
tigen demografischen Entwicklung und 
steigenden Mieteinnahmen zu rechnen 
ist, wobei die Mieten durch die Kopplung 
an die örtlichen Verbraucherpreisindizes 
inflationsgeschützt sind. Der Fokus liegt 
dabei auf den Hauptstädten mit ihren 
einwohnerstarken Metropolregionen. 
Auch in Schweden und Großbritannien 
sieht Schellein Chancen.

2019 stieg Union Investment mit dem 
Kauf der Y-Towers im Norden Amster-
dams in das Wohnimmobiliengeschäft 
ein und erweiterte dann das Amsterda-
mer Portfolio durch den Kauf von rund 
450 Appartements in den Projektentwick-
lungen Amst und Pulse. Die Fertigstellun-
gen sind für das Jahr 2023 beziehungs-
weise 2024 vorgesehen. Auch außerhalb 
Amsterdams bietet der niederländische 
Wohnimmobilienmarkt interessante In-
vestitionsmöglichkeiten, beispielsweise in 
der Metropolregion Randstad, zu der die 
Städte Utrecht, Rotterdam und Den Haag 
gehören. Union Investment fokussiert sich 
auf Wohnimmobilien, die für Mieter mit 
mittleren bis hohen Einkommen gedacht 
sind. Die niederländischen Bauvorschrif-
ten sehen vor, dass in Wohnimmobilien in 
der Regel ein Anteil mietpreisgebundener 
Wohneinheiten eingeplant werden muss.

In der ersten Hälfte dieses Jahres stieg 
das Unternehmen mit dem Ankauf der 
Projektentwicklung Hyperion in Helsinki 
auch in den finnischen Markt sowie mit 
dem projektierten Wohnquartier 8th 
Lock in Dublin in den irischen Markt ein. 
Der Wohnturm Hyperion mit 216 Wohn-
einheiten wird voraussichtlich 2023 
 fertiggestellt. Das Vorhaben in Dublin 
mit  435 möblierten Wohneinheiten soll 
schrittweise zwischen 2023 und 2025 
realisiert werden. 

„In den meisten europäischen Großstäd-
ten sind die Investitionsmöglichkeiten im 
Wohnsegment stark begrenzt. Aus die-
sem Grund sucht Union Investment nach 
Entwicklungsprojekten und Forward- 
Funding-Deals“, erklärt Schellein. „Ein 
frühzeitiger Einstieg in die Projekte und 
die Übernahme von Miet- und Entwick-
lungsrisiken eröffnen uns auch im aktuel-
len Wettbewerbsumfeld sehr interessante 
Möglichkeiten. Außerdem wollen wir mit 
diesem Ansatz die ökologische Nachhal-
tigkeit und Zukunftssicherheit unserer 
Investitionen und damit eine lange Halte-
dauer gewährleisten. Ältere Bestände, 
die zusätzliche Investitionen erfordern, 
haben wir nicht auf dem Radar.“

In vielen Märkten sind die Baukosten 
in der Folge der Pandemie erheblich 
gestiegen, doch der Kostenanstieg wird 
größtenteils durch steigende Mietpreise 
und Renditekompression ausgeglichen. 
Bürokratische Hürden oder Verzögerun-
gen hat Schellein bei Neubauprojekten 
bisher nicht erlebt: „Im Gegenteil, an den 
angespannten Wohnungsmärkten vieler 
Metropolregionen wird die Umsetzung 
neuer Wohnungsbauprojekte von staatli-
cher Seite und von den Kommunen sogar 
unterstützt, zum Beispiel durch beschleu-
nigte Genehmigungsverfahren.“ 

Wachstumspotenziale 
noch breiter nutzen

Union Investment expandiert im europäischen Wohnimmobilienmarkt. Von Isobel Lee 

Mit der Projekt
entwicklung 
Hyperion in Hel
sinki realisierte 
Union  Investment  
ihr zweites großes 
Wohnimmobilien
investment.

„In Anbetracht der 

Kapitalmengen 

rechnen wir in 

den kommenden 

 Jahren  weiterhin 

mit einem sehr 

angespannten 

Markt.“

Aurelio Di Napoli, 
Director Operational 

Capital Markets,  
Savills

* Der FTSE EPRA NAREIT Developed Europe Index bietet Zugang zum 
 Markt für Werte des börsennotierten europäischen Immobiliensektors.   

Gewichtung von Wohnimmobilien im 
FTSE EPRA NAREIT Developed Europe Index*, 

2. Quartal 2021

Zur dominierenden Assetklasse aufgestiegen: Der Anteil 
der Wohnimmobilien an den europäischen Investitionen 
ist laut Colliers International von 5,6 Prozent im Jahr 2007 
auf 30 Prozent im ersten Quartal 2021 gestiegen. Colliers 
International erwartet, dass der Anteil in den kommenden 
drei Jahren stabil bei rund 30 Prozent bleibt.

Büro diversifiziert

Wohnen

Industrie

Einzelhandel

Industrie/Büro

Gesundheitswesen

Selfstorage

 Quellen: EPRA, 30. Juni 2021; Colliers International, 2021
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Konzepte

Viele Seniorenwohnanlagen bieten 
inzwischen separate Wohnein
heiten mit bedarfsgerechter 

Betreuung einschließlich medizinischer 
Versorgung“, erklärt Samantha Rowland, 
die bei der internationalen Immobilien
beratung Savills den Bereich UK Senior 
Living verantwortet. „Das Leben in einer 
solchen Gemeinschaft schützt unter ande
rem vor sozialer Vereinsamung.“

Im Bereich Seniorenimmobilien entfielen 
in den letzten fünf Jahren 68 Prozent 
des europäischen Investitionsvolumens 
auf Großbritannien und Frankreich. Im 
Vereinigten Königreich zeichnet sich 
das gehobene Segment durch ländlich 
geprägte Anlagen mit typischerweise 
mehr als 100 Wohneinheiten auf Eigen
tumsbasis aus. Die Kaufpreise liegen nach 
Auskunft der Expertin je nach Lage und 
Ausstattung in der Regel 10 bis 15 Pro
zent über dem allgemeinen Preisniveau 
am Wohnimmobilienmarkt.

Im UK-Markt werden Eigentumsobjekte 
und Mietmodelle angeboten

Beim Anbieter Audley Villages werden 
Häuser und Wohnungen auf Lease
holdBasis mit Vertragslaufzeiten von bis 
zu 250 Jahren verkauft. In einem zentra
len Gebäude sind ein Restaurant, ein 
Bistro, eine Bibliothek, ein Schwimmbad 
sowie Fitness und Wellnesseinrichtungen 
untergebracht. Auch Richmond Villages 
bietet abgeschlossene Wohnungen, 
Bungalows und Häuser mit Service, einer 
kleinen Pflegeeinrichtung und teilweise 
auch Wellnesseinrichtungen an. Dabei 
handelt es sich überwiegend ebenfalls um 
Eigentumsobjekte. 

Aber auch Mietmodelle kommen im Ver
einigten Königreich immer häufiger zur 
Anwendung, so zum Beispiel beim Projekt 
Auriens Dovehouse Street im Londoner 
Stadtteil Chelsea, wie Rowland anmerkt. 
Während sich Angebote dieser Art vor 
allem an wohlhabende Senioren richten, 
nimmt auch die Zahl der Projekte im 
mittleren Marktsegment zu, wo unter an
derem Extracare Charitable Trust, Notting 

Hill Genesis und Anchor Hanover aktiv 
sind. So ist Anchor Hanover beispielsweise 
Englands größter gemeinnütziger An
bieter von Wohn und Pflegeeinrichtun
gen mit erschwinglichen Mietobjekten an 
mehr als 1.100 Standorten. 

„In den britischen Kleinstädten, in 
denen sich die Menschen den Kauf von 
Alters ruhesitzen leisten können, geht 
der Trend zu Wohneinrichtungen im 
mittleren  Preissegment“, erklärt Yuri 
Dobrovolskyi,  Leiter der Senior Living 
Unit bei der Marktanalyse  und Bera
tungsgesellschaft Bonard, die sich auf 
Seniorenwohneinrich tungen und vermie
tete Wohnimmobilien spezialisiert hat.

Kontinentaleuropäische Modelle 
 berücksichtigen lokale Besonderheiten

„Auf dem europäischen Festland lie
gen die Seniorenwohneinrichtungen 
des mittleren Preissegments wegen der 
hohen Grundstücks und Immobilien
preise  meistens außerhalb der Groß
städte“, stellt der BonardExperte fest. 
„Außerdem findet man in Kleinstädten 
auch viele gemeinnützige Einrichtungen.“ 
„Bei den überwiegend zur Miete ange
botenen Wohneinheiten im mittleren 
Preissegment handelt es sich in der Regel 
um vollständig möblierte und ausgestat
tete Apartements, die einer Person 30 
bis 40 Quadratmeter beziehungsweise 
zwei Personen 40 bis 50 Quadratmeter 
Platz bieten“, so Dobrovolskyi weiter. 
„Zur gemeinsamen Nutzung stehen 
meistens ein Garten, Gesellschaftsräume, 
Parkplätze, ein Wäscheraum sowie ein 
24StundenNotdienst zur Verfügung. Die 
medizinische Versorgung ist jedoch nicht 
im Mietpreis mit enthalten.“

„Frankreich setzt überwiegend auf 
betreutes Wohnen in Einrichtungen mit 
100 bis 150 Wohneinheiten in städtischen 
Lagen mit guter Verkehrsanbindung an 
das Stadtzentrum“, so Marcus Roberts, 
Leiter des Bereichs Europe Operational 
Capital Markets bei Savills. „Viele Betrei
ber prüfen derzeit die Ausweitung dieses 
Geschäftsmodells auf ganz Europa.“ In 

Goldenes Zeitalter
Investments in Seniorenwohnanlagen dürften besonders im mittleren und gehobenen 

Segment weiter zulegen. Denn die alternde Bevölkerung, der wachsende Wohlstand 

und das begrenzte Angebot bringen den Markt in Bewegung und 

beflügeln das Interesse der Anleger. Von Paul Allen

▶

Im Senior-Living-Segment werden 
hochwertige Service-Wohnanlagen 
angeboten. Die betreuten Wohnkonzep-
te gewährleisten das selbstbestimmte 
Wohnen bis ins hohe Alter. Im Agaplesi-
on Haus Saalburg in Frankfurt am Main 
beispielsweise bietet das Unternehmen 
Terragon insgesamt 53 Wohneinheiten. 

Fo
to

: T
er

ra
g

o
n

 A
G



40 41raum und mehr 02/2021 raum und mehr 02/2021

weitere Einheiten benötigt. Die von Terra
gon entwickelten Wohnkomplexe richten 
sich an Senioren, die ihren unabhängigen 
Lebensstil beibehalten wollen. Ein Restau
rant sowie ein Wellness und Fitnessbe
reich gehören zur Standardausstattung. 

Bei Anlegern bleiben diese Entwicklungen 
nicht unbemerkt. „Wohnanlagen werden 
als Investitionsprodukt immer beliebter“, 
erklärt Felix von Braun, Vorstandsvorsit
zender von DPF, der anmerkt, dass Kom
plexe im gehobenen Segment meistens 
nicht mehr von den Eigentümern selbst 
betrieben werden. Analysen von Savills 
zufolge liegen die Spitzenrenditen für 
selbst vermietete Seniorenresidenzen 
zwischen 3,5 und 5 Prozent, wobei Real 
Estate Investment Trusts, Versicherungs
gesellschaften, Pensionsfonds, Invest
mentmanager und Projektentwickler in 
diesem Bereich zunehmend aktiv werden. 

„Institutionelle Anleger streben eine Di
versifizierung ihrer Immobilienportfolios 
an. Dabei ist ein klarer Trend zu Wohnim
mobilien zu beobachten“, meint Marcus 
Roberts. „Seniorenresidenzen sind defini
tiv Bestandteil dieser Anlagestrategie.“

Konzepte

•

Deutschland ist das Angebot im geho
benen Segment relativ übersichtlich, 
wobei das unausgeglichene Verhältnis 
von Angebot und Nachfrage Wachstums
potenzial bietet. 

Seniorenresidenzen werden verstärkt 
als Investitionsobjekt angesehen

Laut einer Studie des Entwicklers Pantera 
können sich 54 Prozent der Deutschen 
vorstellen, später in eine Servicewoh
nung zu ziehen. „Diese Generation der 
Ruheständler ist wohlhabend“, erklärt 
Heike Piasecki, die bei der Beratungs
gesellschaft Bulwiengesa für den Bereich 
Wohn immo bilien und Servicewohnungen 
verantwort lich zeichnet. 

„Bei Servicewohnungen im gehobenen 
Segment ist definitiv ungedeckter Bedarf 
vorhanden.“ Nach Auskunft von Michael 
Held, Vorstandsvorsitzender des in Berlin 
ansässigen Unternehmens Terragon, das 
sich auf den Bau von Seniorenwohnun
gen spezialisiert hat, gibt es in Deutsch
land rund 30.000 Servicewohneinheiten 
im gehobenen Segment. Nach seiner 
Schätzung werden noch 80.000 bis 90.000 

Z ur Stärkung ihrer europäischen Ankaufsaktivitäten 
hat Union Investment ihr Führungsteam erweitert. 

Unter der Gesamtleitung von Martin Schellein führen 
nun Friedrich Georg Warmbold und Adam Irányi die 
beiden Investmenteinheiten der Abteilung Investment 
Management Europa. Warmbold wurde als  neuer 
Head of Investment Management Residential mit dem 
Ausbau der Aktivitäten auf den europäischen  Woh
nungsmärkten außerhalb der DACH Region betraut. 
Union Investment hat bereits mit Ankäufen in Amster
dam, Dublin und Helsinki im Volumen von rund 600 
Millionen Euro eine starke Grundlage für weiteres 
Wachstum in dieser resilienten Assetklasse geschaffen. 
Für Investments in Europa (ExDACH) in den Segmen
ten Büro und Mixed Use ist Adam Irányi als Head of 
Investment Management Office verantwortlich. •

Union Investment verstärkt Führungsteam für Europa
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U nion Investment hat bereits 
ein starkes Portfolio in den 
nordischen Ländern aufge

baut. In den kommenden Jahren soll 
das Investitionsvolumen in Finnland, 
Schweden und Dänemark über alle 
Assetklassen hinweg mehr als ver
doppelt werden. 

Bereits im Jahr 2018 sicherte sich 
Union Investment in Helsinki das 
Bürogebäude Urban Environment 
House, das sich damals noch im Pro
jektstatus befand. Die Immobilie ist 
einer der ersten Büroneubauten, die 
hier entstanden sind. Sie ist außer
dem das nachhaltigste Gebäude, das 
Union Investment derzeit im Portfo
lio hat, was nicht zuletzt der hohen 
Energieeffizienz zu verdanken ist. 

Das Urban Environment House ist 
das, was die EUGebäuderichtlinie 
ein NahezuNullEnergieGebäude 
oder auch Niedrigstenergiegebäude 
nennt. Das bedeutet, dass es einen 
äußerst geringen Energieverbrauch 
hat, der zudem im Wesentlichen 
durch erneuerbare Energien gedeckt 
wird. Damit leistet das Gebäude 
einen Beitrag, um das 2015 von der 
Pariser Klimakonferenz proklamier
te Ziel der Klimaneutralität im Jahr 
2050 zu erreichen. 

„Die nordischen Metropolen wie 
Helsinki oder Stockholm bieten 
grundsätzlich sehr stabile Rah
menbedingungen für langfristig 
orientierte Büroinvestments“, sagt 
Adam Irányi, Head of Investment 
Management Office. „Unsere Auf
merksamkeit richten wir neben den 
etablierten Geschäftszentren auch 
auf moderne Stadtentwicklungsge
biete, die das Potenzial haben, sich 
in kurzer Zeit zu wichtigen urbanen 
Teilmärkten zu entwickeln.“ 
Neben Büros, Logistik, Hotels und 
Einzelhandel sollen auch Wohn
investitionen zu einer starken Säule 

in den Portfolios der Publikums
fonds entwickelt werden. „Die 
wirtschaftlich stabilen nordischen 
Länder, in denen wir seit vielen 
Jahren gewerbliche Immobilien
investitionen tätigen, bieten 
attraktive Rahmenbedingungen für 
Wohninvestments, insbesondere für 
Projektentwicklungen“, so Friedrich 
Georg Warmbold, Head of Invest
ment Management Residential. 

Mit dem Ankauf der Projektentwick
lung Hyperion in Helsinki ist Union 
Investment in diesem Jahr in den 
Wohnungsmarkt der Nordics ein
gestiegen. Der Wohnturm wird mit 
216 Wohneinheiten auf 24 Ober
geschossen und einer Gesamtmiet
fläche von 10.537 Quadratmetern 
voraussichtlich im 2. Quartal 2023 
fertiggestellt. 

Seit 2008 hat Union Investment 
1,36 Milliarden Euro in den nordi
schen Ländern investiert. Allein in 
den vergangenen fünf Jahren waren 
es 531 Millionen Euro. Künftig will 
der Hamburger Immobilienmana
ger hier noch in deutlich höherem 
Tempo wachsen und ist gezielt auf 
der Suche nach attraktiven Investi
tionsmöglichkeiten im Bereich Core, 
CorePlus und ValueAdd. •

Verdoppelung der Investments in den Nordics

Führungsteam Investment Management Europa: 
 Abteilungsleiter Martin Schellein (li.), Gruppenleiter  
Friedrich Georg Warmbold (Mi.) und Adam Irányi (re.).

Union Investment erwarb im Jahr 
2018 das Urban Environment 
House in Helsinki als Bauprojekt. 

Nachrichten

„Institutionelle 

Anleger streben 

eine Diversifi

zierung ihrer 

Immobilienport

folios an. Senio

renresidenzen 

sind definitiv 

Bestandteil dieser 

Anlagestrategie.“

Marcus Roberts, 
 Leiter Europe 

Operational Capital 
Markets, Savills

1. 2. 3. 4.

8. 7. 6. 5.

9. 10. 11. 12.

Turin,
Italien

Dresden,
Deutschland

Lodz,
Polen

Florenz,
Italien

461.730 373.250 229.550 214.800

Toulon,
Frankreich

Bologna,
Italien

Genua,
Italien

164.380156.400

143.390

198.700 199.310
Venedig,

Italien

113.310113.970116.200

Erfurt,
Deutschland

A Coruña,
Spanien

Valladolid,
Spanien

Halle a. d. Saale,
Deutschland

Quelle: Savills, 2021

Senioren-Städte-Ranking 2026: 
Demografischer Wandel begünstigt Seniorenwohnungen 

Farbe der Kreise: 
Anteil der Einwohner 65+ 
an der Gesamteinwohnerzahl

Größe der Kreise: 
Anzahl der Einwohner 65+

26–27 %

27–28 %

28–29 %

29–30 %

Ein Großteil der Länder in Europa 
altert, was die Nachfrage nach 
Seniorenwohnungen antreibt und 
Immobilieninvestoren anlockt. 
Der Marktbericht „Global Living“ 
identifiziert Orte, die in fünf Jahren 
den vergleichsweise größten Anteil 
an Einwohnern über 65 Jahren 
aufweisen. 
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türme aus dem Zweiten Weltkrieg, auf 
einem von ihnen eine Sternwarte, die von 
einem gemeinnützigen Verein betrieben 
wird. Es braucht nicht viel Fantasie, um 
sich vorzustellen, was für eine Marke diese 
Immobilie werden kann. „Die Flächen 
haben uns von Tag eins an begeistert“, 
sagt Christian Meister, Managing Director 
bei Hines Germany. Durch Aufstockungen 
und Umbauten lassen sich Flächenreserven 
heben, mehr als 15.000 Quadratmeter. 

Ein geschichtsträchtiger Standort auf 
dem Weg in die Moderne

Und schließlich ist da der Standort selbst, 
am Rande des Werksviertels, des neu-
en Hotspots der Stadt für Arbeit und 
 Freizeit. Alejandro Obermeyer, Leiter 
Investment Management DACH bei Union 
 Investment,  ist überzeugt: „Das Werks-
viertel wird in den nächsten zehn Jahren 
die Erfolgsgeschichte des Münchner 
Büromarkts sein.“ Nicht zuletzt diese Sy-
nergie veranlasst Union Investment zum 
zweiten Mal innerhalb weniger Monate 
zu einem Investment, nach dem Kauf von 
Haus 27 im nahe gelegenen Campus Neue 
Balan. „Der Kontext ist ein Garant dafür, 
dass MediaWorks München funktionieren 
wird“, sagt Monika Gerdes. „Vermietungs-
anfragen gibt es schon jetzt.“ 

Das Ensemble bildet den südlichen 
Eingang ins Werksviertel; nur wenige 
Fußminuten entfernt wird das neue 
städtische Konzerthaus entstehen. Eine 
U-Bahn-Station ist ebenfalls projektiert. 
Das verändert die Wegführung. Bislang 
präsentiert sich MediaWorks München 
nach außen eher abweisend, künftig soll 
sich der Block öffnen und so auch städte-
baulich einen Mehrwert bieten. Während 
im Werksviertel vorwiegend Neubauten 
entstehen, strahlt MediaWorks München 
Geschichte aus. In Zeiten des Kriegs wurde 
hier Munition produziert, in der Nach-
kriegszeit Kleidung. In den 1980er-Jahren 
gründete Bodybuilding- Pionier Albert Bu-
sek ein Fitnessstudio, in dem auch Arnold 
Schwarzenegger trainierte. Später tanzte 
die Schickeria in der Kult-Disco Pacha. 

In der Boomtown München standen 
selbst in der Hochzeit der Pandemie 

Konzepte

München, Rosenheimer Straße 
145 c. Früher saß hier, in Trakt 
1510, eine Firma für Büroraum-

kultur, jetzt steht das Gebäude leer. Ein 
Blick hinter die Fassade lässt ahnen, 
welcher Schatz durch eine Renovierung 
zu heben ist: Die Räume sind ungewöhn-
lich tief, überkragt von einer 4,70 Meter 
hohen Rippendecke; eine durchlaufende 
Fensterfront flutet den Loft mit Licht. Me-

diWorks  München heißt das traditionsrei-
che Ensemble, ein 4,2 Hektar großes Areal 
mit einer Büro fläche von fast 100.000 
Quadratmetern. Union Investment und 
Hines haben es diesen Sommer von der 
Blackstone Group übernommen – ein viel 
beachtetes Invest ment, zumal in Zeiten 
von Corona. Es ist ein klassisches Refurbis-
hment-Projekt und ein gutes Beispiel für 
die Manage-to-Core- Strategie von Union 

Tor zum Süden
Ein Standort, der in den nächsten Jahren boomen wird, und eine Immobilie mit Charakter: 

Das Ensemble MediaWorks München besitzt großes Aufwertungspotenzial. Um es zu heben, 

haben sich Union Investment und Hines zusammengetan. Von Christine Mattauch

▶

Prominentes Beispiel  
für Manage to Core: Das  
MediaWorks München-Areal  
beflügelt die Fantasie von  
Projektentwickler Hines und 
Investorin Union Investment. 
Rund 1 Milliarde Euro werden 
die Partner in den nächsten Jah-
ren investieren. Klein im Bild ist 
die mögliche Vision des Areals, 
die noch abweichen kann.

„Wir werden 

einen lebendigen, 

gemischt genutz-

ten Campus schaf-

fen, der einen 

klaren Mehrwert 

bietet gegenüber 

dem Homeoffice.“

Monika Gerdes, 
Head of Manage 

to Core, Union 
 Investment

Investment. Ungewöhnlich ist vor allem 
die Größenordnung: Rund 1 Milliarde 
Euro werden die Partner in den nächsten 
Jahren investieren. „Wir werden einen 
lebendigen, gemischt genutzten Cam-
pus schaffen, der einen klaren Mehrwert 
bietet gegenüber dem Homeoffice“, sagt 
Monika Gerdes, Head of Manage to Core 
bei Union Investment. Der Charme des 
Altbestands soll sich mit der Qualität eines 
Neubaus verbinden. Was in Architektur 
und Struktur der Immobilie angelegt ist, 
wartet nur darauf, an die Bedürfnisse 
der modernen Arbeitswelt angepasst zu 
werden. Ein Teil des Ensembles stammt 
aus den 1930er-Jahren, mit schlichten 
klassischen Formen, ein anderer Teil aus 
den 1970er-Jahren. Drei große, wenig 
genutzte Innenhöfe gibt es, sowie ein 
altes Parkhaus. Und dann das: vier Flak-Fo
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schung. „Jede Wand, die man aufmacht, 
ist eine Herausforderung“, sagt Meister. 
Die Innenhöfe sind baumbestanden, aber 
in weiten Teilen betoniert und ohne echte 
Aufenthaltsqualität. 

MediaWorks München wird Vorzeige-
projekt für ökologische Revitalisierung

Die Neugestaltung wird das Prinzip 
„Work is where I am“ ebenso berücksich-
tigen wie das heutige Verständnis von 
Nachhaltigkeit. „Entsiegeln, begrünen, 
den Wasserhaushalt optimieren“, bringt 
es Lars Krückeberg auf den Punkt, Grün-
dungspartner des Berliner Architektur-
büros Graft, das die Umbaupläne entwirft 
und hierfür Building Information Mode-
ling einsetzt. Allein die Tatsache, dass der 
Bestand in großen Teilen erhalten bleibt, 

verbessert CO2- und Ressourcenbilanz.
Die geplanten Aufstockungen sollen in 
Holzhybridbauweise erfolgen. Das alte 
Parkhaus, heute ein marodes Gebäude 
mit aufgeplatzter Betondecke, soll ein 
Mobilitätshub mit Leihautos und Lade-
stationen, Coworking, Kita und Klein-
supermarkt werden. Das zumindest ist die 
Vision. Und was wird aus den Flaktürmen, 
deren Dächer, 20 mal 20 Meter groß, ei-
nen traumhaften Blick auf Stadt, Umland 
und Alpen bieten? Die Sternwarte soll 
bleiben, das wünschen sich alle. 

Darüber hinaus haben Gerdes und 
Meister viele weitere Ideen: ein Pool, eine 
Lounge, ein Drohnen-Flugplatz ... Das 
ist das Schöne an einem großen Revita-
lisierungsprojekt: Fantasie ist nicht nur 
erlaubt, sondern nachgerade ein Muss. 

Konzepte

weniger als 4 Prozent der Büros leer. 
Tech-Firmen wie Apple, Google, Micro-
soft und IBM bauen ihre Präsenzen 
stetig aus; auch das in Davos ansässige 
Weltwirtschaftsforum will an der Isar ein 
Forschungszentrum aufmachen. Dass die 
Nachfrage nach hochwertigem Büroraum 
in der bayerischen Landeshauptstadt 
schwächeln könnte, glaubt deshalb kaum 
jemand. Die Pandemie wird die Balance 
zwischen Homeoffice und Vor-Ort-Arbei-
ten verändern, doch gerade Manage- to-
Core-Projekte bieten die Chance, Trends 
aufzugreifen. „MediaWorks München ist 
ein großes Projekt, aber das Risikopoten-
zial ist gering, weil man so viel beeinflus-
sen kann“, findet Obermeyer. Treffpunkte 
lassen sich einrichten, Kommunikations-
flächen, eine leistungsstarke Technik. 
Nicht zu vergessen die Ökologie: Media-
Works München soll klimaneutral betrie-
ben werden. Durch weniger Verbrauch 
und durch regenerative Energien, die 
teilweise direkt vor Ort erzeugt werden. 

Zu den Fans des Ensembles gehört die 
Elektronikfirma Rf 360, eine Tochter des 
amerikanischen Halbleiterherstellers 
Qualcomm, die mehr als ein Drittel der 

Mietfläche belegt. „Der Mieter erweitert 
sich regelmäßig, das muss mitbedacht 
werden“, sagt Monika Gerdes. Rf 360 wird 
auch bleiben, während die Sanierung 
des Areals abschnittsweise beginnt. Viele 
einstige Mieter sind ausgezogen, der erste 
Bauabschnitt ist komplett frei. Je nach 
Ablauf wird es Zwischennutzer geben, 
Start-ups zum Beispiel. Auch Events und 
Ausstellungen sollen dazu beitragen, Qua-
lität und Marke stärker im Bewusstsein der 
Münchner zu verankern, so Gerdes. 

Entwickler und Investor bündeln ihre 
Kräfte und kooperieren auf Augenhöhe

Für das Projekt haben Union Investment 
und Hines ein Joint Venture verein-
bart; Hines bringt dabei vor allem seine 
Kompetenz als Entwickler vor Ort ein. 
Für Union Investment ist diese Form der 
Zusammenarbeit ein Novum und signa-
lisiert die Bereitschaft, so künftig auch 
anderswo größere Projekte anzugehen 
(siehe Interview Seite 45). Die Vorausset-
zungen sind gut: Technisch und professi-
onell sind die Partner auf Augenhöhe. Bei 
einer Entwicklung im Bestand besonders 
wichtig, denn eines ist gewiss: Überra-

„Joint Ventures tragen zu unserem Wachstum bei“
Martin J. Brühl, Chief Investment Officer von Union Investment Real Estate, über die neue 

Bedeutung von Partnerschaften für die Manage-to-Core-Strategie

Für das MediaWorks Mün-
chen-Projekt ist Union Inves-
tment ein Joint Venture mit 
Hines eingegangen. Worin 
sehen Sie die Vorteile?
Wir zeichnen uns dadurch aus, 
dass wir ein eigenkapitalstarker 
Partner sind, der auch ein hohes 
Maß an eigener Erfahrung und 
Know-how bei der Projektent-
wicklung einbringt. Wir freuen 
uns umso mehr, dass wir für 
dieses langfristig angelegte Pro-
jekt einen hochprofessionellen 
und international erfahrenen 
Entwickler gewinnen konnten. 
Hines verfügt zudem in Mün-
chen über einen umfangreichen 
Track Record und ein sehr gutes 
lokales Team.

Welche Rolle spielen Joint 
Ventures künftig in der Inves-
titions- und Wachstumsstrate-
gie von Union Investment? 

Sie bilden ein weiteres Stand-
bein, neben etablierten 
Modellen wie Forward Funding 
und Forward Purchase. Joint 
Ventures können einen wich-
tigen Beitrag zum soliden und 
profitablen Wachstum leisten, 
und zwar überall dort, wo zwei 
plus zwei fünf ergibt, wo sie 
also einen Mehrwert für uns 
schaffen. Wir setzen bei Joint 
Ventures übrigens ganz klar auf 
Mehrheitsbeteiligungen. Einige 
unserer Fonds akzeptieren 
Minderheitsbeteiligungen nur 
begrenzt.

Inwieweit gehören Joint 
Ventures zum Manage-
to- Core-Ansatz von Union 
 Invest ment?
Im Bereich des Development 
ist das Joint Venture eine der 
bevorzugten Varianten, da 
hier die Vorteile der Arbeits- 
und Risikoteilung besonders 
groß sind. Mit einem externen 
Entwickler ist oft ein schnelles 
Wachstumsmodell realisier-
bar. Als Partner kommen auch 
lokale Akteure in Betracht. 
Gerade die Projektentwicklung 
wird häufig durch Platzhir-
sche dominiert. Entscheidend 
ist ihre Professionalität. Eine 
gewisse institutionelle DNA 
ist von Vorteil. Nicht zuletzt 
sind ähnliche Vorstellungen 
darüber von Vorteil, wie lange 
ein Objekt gehalten und wie 
es instandgesetzt und gepflegt 
werden soll. •

•

„Die Flächen 

haben uns von 

Tag eins  

an begeistert.“

Christian Meister, 
Managing Director, 

Hines Germany

Anzinger Straße

Rosenheim
er Straße

Größe
4,2 Hektar (entspricht der Größe von etwa sechs Fußballfeldern)

Baubestand
Gebäude-Ensemble aus den 1970er- und 1930er-Jahren

Bürofläche
96.500 Quadratmeter zuzüglich Lager und 966 Parkplätze, 
Erweiterungspotenzial: 7.000 bis 15.000 Quadratmeter (in Abstimmung)

Projektinvestment
Joint Venture im Volumen von rund 1 Mrd. Euro

Investor
Union Investment Real Estate, Hamburg, 
für UniImmo: Deutschland und UniImmo: Europa

Projektentwickler
Hines Germany, München

Umbauplanung
Graft Architekten, Berlin

Refurbishment
Städtebauliche Aufwertung, Öffnung des Areals, Schaffung eines leben-
digen, gemischt genutzten Campus, Erhaltung des Gebäudebestands, 
Aufstockungen in Holzhybridbauweise, klimaneutraler Betrieb 

Projektentwicklung MediaWorks München: 
Am Rande des Werksviertels entsteht ein neuer Hotspot 

für Arbeit und Freizeit 

Quelle: Hines, Union Investment, 2021
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Investoren auf den Erwerb von Gebäu-
den mit pharmazeutischen respektive 
medizinischen Mietern konzentrieren 
oder nach Sale-and-lease-back-Möglich-
keiten für bislang eigengenutzte Objek-
te suchen“. Dies ist etwa im „goldenen 
Dreieck“ zwischen Cambridge, Oxford 
und London der Fall, das sich seit Jah-
ren eines hohen  Investoreninteresses 
erfreut und zuletzt mit der Entwicklung 
des Astrazeneca-Impfstoffs hervortat. 
Für Axa-Manager Rauly ist das goldene 
Dreieck „definitiv ein Standort, in den wir 
weiterhin investieren wollen“. 

Was solche „Hotspots“ auszeichnet, ist 
eine hohe Dichte an Forschungsein-
rich tungen, die Nähe zu renommierten 
Universitäten, Krankenhäusern sowie 
zu Healthcare- oder Pharma-Unterneh-
men. „Life Science funktioniert dauer-
haft vor allem in Clustern – und die 

Konzepte

Biowissenschaften sind im Moment 
wahrscheinlich das spannendste 
Thema für Immobilieninvestitionen 

in Europa“, sagt Timothé Rauly, Global 
Head of Fund Management Axa IM Alts. 
Die Konzerntochter von Axa Investment 
Managers hat gerade 1,9 Milliarden Euro 
eingesammelt, die in spezialisierte Labor- 
und Büroflächen in Europa, insbesondere 
in den Niederlanden, im UK, in Deutsch-
land und Frankreich fließen sollen – der 
Investmenttrend zu Life-Science-Immobi-
lien, einer in den USA bereits etablierten 
Assetklasse, ist in Europa angekommen. 

Dazu beigetragen hat nicht zuletzt der 
weltweite Wettlauf um die Entwicklung 
eines Covid-19-Impfstoffs. Doch auch vor 
Corona war der Sektor auf dem Radar von 
Immobilieninvestoren, unter anderem 
aufgrund bahnbrechender Fortschritte 
auf dem Gebiet der Biowissenschaften, 
etwa in der Krebs-, Gentherapie- und 
Immunologieforschung. Im Zuge der 
„Bio-Revolution“ fließen öffentliche wie 
private Mittel vermehrt in den Sektor und 
kurbeln die Forschungsproduktivität an, 
vor allem in den wohlhabenden Ländern 
mit einer alternden Bevölkerung, in denen 
Gesundheit eine große Rolle spielt. 

Angesichts der günstigen Prognosen für 
den Wirtschaftszweig dürfte der Flächen-
bedarf weiter zunehmen, was wiederum 
Immobilieninvestoren auf den Plan ruft. 
Allerdings sei der europäische Markt im 
Vergleich zu den USA „weniger ausge-
reift“, sagt Andri Eglitis, Head of Research 
bei Swiss Life Asset Managers Deutsch-
land. Das Transaktionsvolumen sei „kaum 
messbar“, was weniger am geringen 
Investoreninteresse denn am mangelnden 
Angebot liegen dürfte. 

Life-Science-Cluster mit hoher Dichte an 
Forschungseinrichtungen

Bisher sei es relativ schwer, in Deutschland 
Investitionsmöglichkeiten zu finden, be-
richtet auch Jan Linsin, Head of Research 
bei CBRE: „Viele spezialisierte Life-Science- 
Einrichtungen werden von den Eigentü-
mern selbst genutzt.“ Doch zeigten die 
Erfahrungen aus anderen europäischen 
und angelsächsischen Märkten, „dass sich 

Erforschung einer 
Assetklasse

In den USA zählen sie bereits zu den „heißesten“ Immobilieninvestments, und auch in  

Europa nimmt das Interesse an Life-Science-Objekten zu. Doch der Investorennachfrage 

steht ein begrenztes Angebot gegenüber, insbesondere in Deutschland. Von Birgitt Wüst

▶

Oxford: Einblicke in die 
Entwicklung des Corona virus-
Impfstoffs (oben), Labo
rato rien des Jenner-Instituts 
(unten).

Die wichtigsten Life-Science-Standorte in Europa

Glasgow
Edinburgh

Liverpool
Manchester

Cambridge
Oxford

London

Île-de-France

Lyon
Grenoble

Brüssel
Antwerpen

Zürich

Karlsruhe
Freiburg
Basel

Dublin
Galway

Cork

Mainz
Heidelberg

München Wien

Berlin

Amsterdam
Leiden
Utrecht

Kopenhagen
Malmö

Oslo
Uppsala

Stockholm

Der Investmenttrend zu Life-Science-Immo-
bilien, einer in den USA bereits etablierten 
Assetklasse, ist in Europa angekommen. 
Hier gilt das Dreieck aus Cambridge, Oxford 
und London als Hotspot und erfreut sich seit 
Jahren eines hohen Investoreninteresses.*

* geografische Darstel-
 lung einzelner sowie 
 mehrerer Städte bzw. 
 Regionen, basierend 
 auf Science Business 
 Publishing Ltd, 2015, 
 Savills, 2021

Quelle: Swiss Life Asset Managers Germany Research, 2021
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und klassischen Immobilienmarkt- und 
Objektdaten hinausgehen, sagt Linsin. 
„So etwa Informationen über universitäre 
Forschungsinitiativen und -finanzierun-
gen, die Verfügbarkeit von Fachkräften, 
Risikokapitalfinanzierung, die Umsatz-
konzentration auf einzelne Forschungs-
portfolios inklusive des Auslaufprofils 
der Patente, die mögliche staatliche 
Unterstützung und die Verfügbarkeit von 
Inkubator-Einrichtungen.“ Trotz dieser 
„Hürden“ ist der CBRE-Experte davon 
überzeugt, dass auch in den deutschen 
Forschungsregionen Life-Science-Cluster 
entstehen werden. Eine Einschätzung, die 
Eglitis teilt: „Der demografische Wandel, 
steigende Ausgaben für das Gesundheits-
wesen und neue Technologien treiben 
die Branche an, während die Immobilien 
selbst ein attraktives Risiko-Rendite-Profil 
durch Diversifizierung über Produkttypen 
und Mieter aufweisen.“ 

 notwendigen  Gegebenheiten gibt es in 
Deutschland nur an bestimmten Stellen“, 
sagt Dominic Thoma, Team Leader Indus-
trial Investment bei JLL München. Neue 
Ansiedlungen bei Laborimmobilien, die 
nicht in Clustern erfolgen, seien eher auf 
individuelle Anforderungen eines Nut-
zers zurückzuführen, beispielsweise für 
Corona tests, die möglichst rasch und da-
her regional ausgewertet werden müssen. 

Doch ein funktionierendes Life-Science- 
Cluster setze neben den genannten 
Kriterien auch „Urbanität und eine hohe 
Lebensqualität“ voraus, betont Thoma: 
„Forscher im Bereich Biowissenschaften 
sind gefragte Fachkräfte – sie können 
sich aussuchen, wo sie arbeiten.“ Zu den 
Hotspots in Deutschland zählt denn auch 
nicht von ungefähr das Umland attrakti-
ver Großstädte mit bekannten Universi-
täten und Forschungseinrichtungen wie 
etwa Hamburg, München (unter anderem 
Martinsried-Planegg-Großhadern oder 
Garching) – oder auch Berlin, wo Swiss 
Life Asset Managers gemeinsam mit Beos, 
wie Andri Eglitis berichtet, jüngst mit den 
Max Dohrn Labs (2020) und dem Curve- 
Campus (2021) zwei Life-Science-Gebäude 
erworben hat.

In der Due Diligence müssen zusätzliche 
Kennziffern beachtet werden

Grundstücke an gut erschlossenen La-
gen  im Umfeld von Metropolen haben 
ihren Preis, zudem sind Gebäude für die 
biowissenschaftliche Forschung in der 
Herstellung teurer als gewöhnliche Büro-
immobilien. „Laboreinrichtungen und 
Gerätschaften erfordern höhere Decken 
und breitere Gänge; die Böden müssen 
stärkeren Belastungen standhalten“, sagt 
Thoma. „Hinzu kommen Technik- sowie 
Ver- und Entsorgungsschächte, Be- und 
Entlüftungsanlagen, Versorgung mit Was-
ser, Druckluft und gegebenenfalls medizi-
nischen Gasen et cetera.“ Der Umnutzung 
von Büro- zu Life-Science-Gebäuden sind 
daher Grenzen gesetzt. 

Auch sollten Investoren bei der Due Dili-
gence von Life-Science-Objekten Kenn-
ziffern beachten, die über die traditio-
nellen wirtschaftlichen, demografischen 

Konzepte

•

M aximilian Brauers gehört seit dem 
1. Juli dem Führungsteam der Union 

Investment Institutional Property GmbH 
an. Der 41-jährige promovierte Wirt-
schaftswissenschaftler leitet im institutio-
nellen Geschäft von Union Investment den 
Vertrieb der Immobiliengroßkunden für 
Deutschland und International. Zuletzt 
war er bei DWS Real Estate als Head of 
Client Relations Real Estate Deutschland 
tätig. Seine umfangreiche Immobilien-
expertise hat Maximilian Brauers zuvor 
schon bei JLL sowie bei UBS Real Estate 
aufgebaut. •

Maximilian Brauers komplettiert Geschäftsführung 
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Die Vermietungsbilanz des 
weltweiten Büroportfolios 
von Union Investment hat sich 

vergleichsweise schnell von der Coro-
na-Pandemie erholt. Im ersten Halb-
jahr 2021 wurden insgesamt rund 
196.000 Quadratmeter Büro fläche 
neu- oder nachvermietet. Vor der 
Pandemie, im ersten Halbjahr 2019, 
waren es 156.000 Quadrat meter.

Union Investment hat die Vermiet-
ungsquote ihrer Immobilienport-
folios im nach wie vor von der 
Corona-Pandemie geprägten ersten 
Halbjahr 2021 auf hohem Niveau 
gehalten. Über alle Nutzungsarten 
hinweg und bezogen auf alle aktiv 
gemanagten Immobilienfonds 
liegt die Gesamtvermietungsquote 
nach Ertrag per Ende Juni 2021 bei 
94,5 Prozent.

„Die Corona-Pandemie hat viele 
Büronutzer temporär verunsichert. 
Im vergangenen Jahr wurden 
Anmietentscheidungen und Ex-
pansionspläne vielfach verschoben. 
Inzwischen sind die Marktteilneh-
mer jedoch wieder optimistischer 
geworden. Unsere erfolgreiche 
Vermietungsbilanz in diesem Jahr 
zeigt außerdem, dass Objekte in gut 
angebundener Lage mit modernen, 

flexiblen und nachhaltigen Flächen 
auch in schwierigen Zeiten wie die-
sen gefragt bleiben“, so Sven Lintl, 
Leiter Asset Management Deutsch-
land bei Union Investment.

Das Arbeiten im Homeoffice hat an 
Bedeutung gewonnen und wird auch 
künftig einen wichtigen Stellenwert 
im Arbeitsalltag von Bürobeschäftig-
ten einnehmen. Dieser Trends sorgt 
mittel- bis langfristig allerdings nicht 
für einen deutlichen Rückgang der 
Büroflächennachfrage.  „Das belegen 
unter anderem die Erfahrungen in 

den Niederlanden: Die Einführung 
 eines Rechts auf Homeoffice hat 
nicht zu steigenden Leerstands-
quoten im Bürosegment geführt. 
Zentrale Büroarbeitsplätze  bleiben 
weiterhin gefragt. In der ‚Nach- 
Corona-Welt‘ dienen Top-Immobilien 
in guter Lage und mit flexiblen Flä-
chenzuschnitten weiterhin als zen-
traler Ort für Markenidentität, um 
neue Talente anzuziehen und für die 
Ausführung unabdingbarer Präsenz-
funktionen“, sagt Cathrin Schwartz, 
Leiterin Asset Management Europa 
bei Union Investment. •

Union Investment mit robuster Vermietungsbilanz

Maximilian Brauers ist einer der Geschäftsführer der Union 
Investment Institutional Property GmbH.

Das LEEDGoldzertifizierte Bürohaus 140 Broadway von Union 
Investment zählt zu New Yorks bekannten Wolkenkratzern.

Curve ist ein futuristisches Bürogebäude im renommierten Wis-
senschafts und Technologiepark BerlinAdlershof. Die Silhouet-
te verleiht dem Bauwerk seinen Namen (oben und unten).

Nachrichten

„Life Science funk

tioniert dauerhaft 

nur in Clustern.“

Dominic Thoma, 
Team Leader Indus
trial Investment, JLL
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Quelle: Union Investment, 
Immobilien-Investitionsklima-Studie I/2021 
(Umfrage unter 150 Immobilieninvestoren in 
Deutschland, Frankreich und Großbritannien)

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie in den 
kommenden 12 Monaten auf den europäischen 

Immobilien-Investmentmarkt aus?

„Die Nachfrage verändert sich“

„Die Käufer werden vorsichtiger“

„Der Core-Begriff wird enger“

„Es werden weniger Produkte angeboten“

Welche Wohnungsmärkte 
stehen in den kommenden 

12 Monaten in Ihrem 
Investmentfokus?

„Es verändert sich nichts“

Büro

Wohnen

Logistik & 
Light Industrial

Senior Living/ 
Pflegeimmobilien

Einzelhandel

Gesundheits-
immobilien/ 
Life Science

Hotel

Welche Nutzungsarten bilden in den 
kommenden 12 Monaten den Schwerpunkt 

Ihrer Investitionen in Europa? 

In welchen Nutzungsarten 
werden die Mieten aus Ihrer 

Sicht in den kommenden 
12 Monaten steigen?

Angaben in Kreisen: 
in Prozent der Befragten

Deutschland 

Frankreich 

Großbritannien 

Südeuropa

Benelux

Nordics

Asien/Pazifik

Osteuropa

Nordamerika

Logistik

Wohnen

Einzelhandel (Food) 

Büro

Hotel

Einzelhandel (Non-Food) 

!
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* Index in Punkten, Erhebung zweimal jährlich, 
 Befragungen im Sommer und im Winter

Investitionsklima-Index* der Immobilieninvestoren

Frankreich

Deutschland

Großbritannien

66,7 Punkte

67,2 Punkte

68,7 Punkte

80 Prozent der befrag-
ten Investoren rechnen 
in den kommenden 
zwölf Monaten mit 
einer veränderten 
Nachfrage auf den 
Investmentmärkten. 
Vor allem Objekt- und 
Mieterqualität werden 
nun deutlich stärker 
geprüft.

Die Befragten haben bei ihren 
Wohninvestments eine deutliche 
Präferenz für ihren Heimatmarkt, 
den sie in der Regel am besten 
kennen.

Alles, was knapp ist, steigt 
im Preis. Und so rechnen 
die Befragten vor allem 
bei Logistikobjekten und 
Wohnungen mit steigen-
den Mieten.

Büros und Wohnungen liegen auf den ersten 
beiden Plätzen. Insgesamt 33 Prozent der 
Umfrageteilnehmer wollen primär in Büros 
investieren, 26 Prozent in Wohnungen.

Die Stimmung an den europäischen 
Immobilienmärkten hat sich im ersten 
Halbjahr 2021 deutlich verbessert. Spitzen-
reiter ist Großbritannien: Hier kletterte 
der nationale Index im Vergleich zur 
Erhebung im zweiten Halbjahr 2019 um 
4,3 auf 68,7 Punkte. In Deutschland (66,7) 
stieg der nationale Index 3,5 Punkte über 
das Vor-Corona-Niveau. Nur Frankreich 
verpasst den Anschluss knapp: Im zweiten 
Halbjahr 2019 lag der nationale Index 
bei 67,6 und erreicht aktuell 67,2 Punkte. 
Damit scheint die Coronakrise zunächst 
einmal immobilienseitig überwunden.

Die höchsten Risiken 
für Immobilienportfolios

Die Einschätzung der Risiken für das eigene Portfolio unter-
scheidet sich je nach Land. In Deutschland beispielsweise 
gaben 53 Prozent der Befragten einen Mangel an geeigneten 
Investitionsobjekten als höchstes Risiko für ihr Geschäft an. 
In Frankreich sind es generell sinkende Mieterträge (48 Prozent 
der Befragten). Vor besonderen Herausforderungen stehen 
derzeit vor allem der Einzelhandel und der Hotelbereich: 
Die Hälfte der Befragten stuft das veränderte Reiseverhalten 
jedoch als relativ geringes Risiko für Hotels ein. Einen sinken-
den Bedarf an Einzelhandelsflächen beurteilen 41 Prozent 
der befragten Investoren als ein geringes Risiko.

!

Märkte

Neuer Immobilienzyklus
zeichnet sich ab

Auf den wichtigsten europäischen Immobilienmärkten ist der Optimismus zurückgekehrt. 

Das geht aus dem aktuellen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien ermittelten 

Immobilien-Investitionsklima-Index von Union Investment hervor. Vieles spricht dafür,  

dass sich die Immobilienmärkte trotz noch nicht vollständig überwundener Pandemie am 

Beginn eines neuen Zyklus befinden
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Märkte

Die Hotellerie hat sich bisher von 
jeder Krise erholt. Zuletzt in den 
Jahren 2009/2010: Nach dem 

Lehman-Crash, dem ein massiver Einbruch 
im Business-Reise- und Kongressgeschäft 
folgte, speckten die Betreiber ab,  kappten 
Kosten bis zur Bottom Line, entließen 
teilweise massiv Mitarbeiter und hielten 
die übrigen mit Kurzarbeitergeld über 
Wasser. 

Das Jahr 2020 war anders. Covid-19 zeigte 
sich viel aggressiver und vor allem unbe-
rechenbar, die Pandemie verändert nicht 
nur eine Branche, sondern komplette 
Strukturen. Und doch haben sich die Ho-
tels in der Coronakrise als überraschend 

resilient erwiesen. „Einige Betreiber ha-
ben sich ein blaues Auge geholt. Die pro-
gnostizierten Insolvenzwellen sind aber 
ausgeblieben“, so Martin Schaller, Leiter 
Asset Management Hospitality bei Union 
Investment. Seine Folgerung: Die zu 
Beginn der Krise erwartete große Markt-
bereinigung im Corporate-Hotel-Segment 
findet nicht statt. „Im Gegenteil: Die 
Marktdurchdringung der Kettenhotelle-
rie beschleunigt sich sogar.“ 

Das Grundprodukt Hotel habe kein 
strukturelles Problem, bestätigt Ascan 
Kókai, Head of Hotels bei ECE Real Estate 
Partners: „Die Krise hat das Tempo von 
andernfalls längerfristigen Veränderun-

Überraschend resilient
Everybody’s Darling ist jetzt Everybody’s Challenge. Seit Pandemiebeginn  

absolvieren Hotelbetreiber,  ihre Banken und die Verpächter einen Triathlon, um 

das Asset Hotel gemeinsam aus der Krise zu führen. Von Maria Pütz-Willems

▶

Das Moxy Hotel 
in Köln (unten) in 
unmittelbarer Nähe 
zum Terminal 1 des 
Köln/Bonn-Flug-
hafens kombiniert 
modernes Design 
mit günstigen 
Preisen.

Das Luxushotel 
Sofitel in der 
Hamburger Innen-
stadt (rechte Seite) 
schloss Ende Juni. 
Das Areal soll neu 
entwickelt werden.

gen erhöht.“ Die Intensität der Pandemie 
zwingt jedoch zum Umdenken, haupt-
sächlich im Hotel-Development und bei 
den Konzepten von Business-Hotels. 
„Innovative Konzepte und finanzkräf-
tige Pächter werden von der Erholung 
profitieren, sodass sich die Chance bietet, 
solide, langfristige Partnerschaften ver-
traglich zu sichern“, so Kókai. 

Mischformen lassen die Grenzen zwi-
schen den Angeboten verschwimmen

Das Auge richtet sich also auf neue 
beziehungsweise angepasste Betreiber-
konzepte. Und hier wird fleißig kom-
biniert. „Die Grenzen zwischen den 
Nutzungs formen werden noch fließender 
werden“, sagt Andreas Löcher, Leiter 
Investment Management Hospitality bei 
Union  Investment, voraus. 

An das Komfort-Level eines Serviced 
Apartments hat sich seit Corona so 
mancher Geschäftsreisende gewöhnt. 
Das Bett mit Kitchenette bietet mehr 
Privatsphäre als das Bett mit Restaurant. 
Bestehende Longstay-Marken werden 
also noch kreativer. Wenig Service- und 

Personalaufwand machten in der Krise 
resilient. Mehr Nachfrage, mehr Anbieter 
und mehr Konzepte allerdings erfordern 
„für die Auswahl des richtigen Standorts 
und Konzepts auch mehr Fingerspitzen-
gefühl als zuvor“, betont Anett Gregorius, 
Geschäftsführerin von Apartmentservice 
Consulting. 

Der Boom des Minisegments öffnet der 
deutlich größeren Hotelbranche weitere 
Expansionstüren. Sie dehnen seit letztem 
Herbst existierende Longstay-Marken 
aus, planen rigoros deren Verdoppelung, 
 kreieren komplett neue Marken oder 
 setzen gleich gruppenweit und global 
State ments, wie Accor es getan hat: Die 
Kette fügte allen Marken konsequent 
das Label „Living“ hinzu. Selbst die Bud-
get-Kette Motel One hat Mitte Juli ihre 
ersten zwölf Serviced Apartments mit 
Kitchenette in ihrem neuen Haus in Ham-
burg-Fleetinsel vorgestellt. 

Hospitality bewegt sich damit immer 
mehr auf Wohnen (Living) zu – und um-
gekehrt. Es entstehen neue Mischformen: 
Homeoffice im Hotel, Coworking im Ho-
tel, Coliving im Hotel, Living Hospitality 

„Der Personal

engpass trifft die 

VollserviceKon

zepte besonders 

hart und wird 

damit zur weite

ren Veränderung 

im Hotelmarkt 

führen.“

Reiner Nittka,  
CEO, GBI 
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sicherungen und Garantien durch sie oder 
die Muttergesellschaften ebenso wie eine 
erhöhte Pacht-Abdeckungs quote (heute 
eher 2,0 als 1,5 bisher). Peter Ebertz hakt 
auch hier ein: Der Hype im Serviced-Apart-
ment-Segment werde sich abkühlen. „Die 
Reisenden wollen sich nach der Pandemie 
doch nicht mehr im Zimmer verstecken, 
sondern die Gastronomie um die Ecke und 
das Leben auf den Straßen genießen.“ 
Und er fügt hinzu: „Der Engpass im künf-
tigen Development wird die Finanzierung 
bleiben.“ Mittelgroße und kleinere Grup-
pen ohne finanzstarkes Rückgrat werden 
es damit schwer oder schwerer haben, 
nach altem Muster zu expandieren. 

Spezialisierte Anbieter können Mixed- 
Use-Flächen gemeinsam bespielen

Auch Christoph Cellarius, Gruppenleiter 
Projektentwicklung beim Entwickler Groß 
& Partner, sieht, dass sich Longstay-For-
mate in der Pandemie besser geschlagen 
haben, wodurch er erwartet, dass sich 
 Betreiber generell „zukunftsweisend 
differenzieren“, konkret durch flexible 
Raumgrößen, hohe Nutzungselastizi-
tät, New Work und eine starke Positio-

nierung. Das ist Art-Invest noch nicht 
genug. Nachdem der eigene Hotel- 
Manage-to-Core-Fonds das Hamburger 
Sofitel-Hotel Alter Wall gekauft hat, wird 
dessen Konzept komplett gedreht: Dazu 
wird der Konferenzbereich abgerissen 
und auf dem großen Vorplatz entsteht 
ein weiteres Gebäude – Teil eines kom-
pakten Mixed-Use-Developments. 

Ein weiterer Trend, den auch Martin 
Schaller von Union Investment beobach-
tet: „Die Frage wird sein, welchen Beitrag 
ein Hotel für ein funktionierendes Mixed- 
Use-Ensemble oder Quartier leisten 
kann.“ Er erwartet, dass sich spezialisierte 
Anbieter und Betreiber in zunehmen-
dem Maße zusammentun und Flächen 
gemeinsam bespielen werden.

Keine Glaskugel gibt Einblick in die Er-
folgsaussichten dieser unterschiedlichen 
Ansätze. Für Cellarius stellt sich deshalb 
auch die Frage, „ob und wo der Run auf 
das Betongold und damit verbundene 
Ticketgrößen für Investoren noch in ei-
nem nachhaltig stabilen Verhältnis zu der 
Nachfrage stehen und wo man sich an 
der Sättigungsgrenze befindet“. 

Märkte

•

(Wohn-Assets mit Hotel-Touch), Senior 
Living (Residenzen mit Hospitality-Life-
style für Silver Ager) oder gar Health-Ca-
re-Einrichtungen mit Hospitality-Charme. 

Diese Trends haben das Potenzial, in der 
konservativ-klassischen Hotellerie einen 
Strukturwandel herbeizuführen – auch 
wenn Martin Schaffer, Managing Partner 
bei MRP hotel, warnt: „Es ist eigentlich 
wie vor Corona: Alle jagen den gleichen 
Nischen nach, in der gleichen Copy-Pas-
te-Mentalität.“ Das jedoch könnte ein 
scharfer Blick der Banken verhindern. 
Finanzierer schauen bei Investoren und 
Betreibern jetzt viel genauer hin und sind 
deutlich selektiver in der Hotelförderung 
geworden. So jedenfalls lassen sich die 
Antworten von Deutsche Hypo, DZ Hyp 
und Bayern LB zusammenfassen. Nuancen 
machen unterdessen den Unterschied. 

Der Bankensektor ist in der Pandemie 
vorsichtiger geworden

Uwe Niemann, Leiter Markt Hotelfinan-
zierungen Deutsche Hypo: „Wir wissen, 
dass Hotelbetreiber es in dieser Situation 
schwer haben, die erforderliche gute 
Bonität nachzuweisen, wir nehmen daher 
ersatzweise den Investor in Haftung: Er 
muss die Bedienung des Kapitaldienstes 
sicherstellen.“ Grundsätzlich keine Hotels 
mehr – das hat die Immobilienbank DZ 
Hyp in der Pandemie als Motto ausgege-
ben, beobachtet die Branche aber weiter. 
Ihr Kreditvolumen für Hotels beträgt 
bisher rund 3 Milliarden Euro. „Da bei 
Hotel-Assets das laufende Reporting des 
Betreibers einen Einblick in das Ge-
schäftsmodell zulässt, kann eine deutlich 
transparentere Risikoeinschätzung vorge-
nommen werden. Bisher führte das dazu, 
dass Hotels nicht risikoreicher als andere 
Assetklassen sind“, versöhnt Uwe Barth, 
Leiter Kreditrisikomanagement Firmen-
kunden Immobilienzentrum Frankfurt. 

Die Bayern LB hält sich an kapitalstarke 
Betreiber, die ihre Performancezahlen 
offenlegen, und prüft, wer wie seine 

KfW-Kredite abbezahlt. Die Bank ana-
lysiert die Pachtverträge etablierter wie 
junger Betreiber und beobachtet die 
neuen Tech-getriebenen Betreiber wie 
Limehome oder Numa (ex-Cosi), hinter 
denen große Venture Capitalists stehen. 
Letzteres sowie deren personal- und kon-
taktlose Konzepte – die ihren Hospitality- 
Anspruch erst noch beweisen müssen – 
zaubern allerdings ein ROI-Lächeln auf 
die Gesichter von Investoren und Banken. 

Investoren haben Pläne, Projekte und 
Investments weiterhin im Blick

Peter Ebertz, Partner beim Investor und 
Fondsinitiator Art-Invest Köln, denkt nicht 
in Kategorien, lieber in Opportunitäten. 
„Standorte für uns müssen unique sein 
und von diversifizierter Nachfrage leben“, 
sagt er und nennt als Beispiel das durch 
Ghotel betriebene Moxy Hotel am Flug-
hafen Köln/Bonn, der sowohl Passagier- 
als auch Cargoverkehr anbietet und somit 
krisenresistenter ist. Überzeugt haben 
dort vor allem die Lage des Hotels mit 
direkter Anbindung zum Terminal 1 und 
eine Dachterrasse mit Blick aufs Rollfeld. 

Hotelketten wie Einzelhotels verloren 
nach der langen Lockdown-Serie rund 
ein Drittel ihrer Mitarbeiter, stellte sich 
in diesem Sommer heraus. „Slim- oder 
Smart-Konzepte sind deshalb noch mehr 
angesagt als vor der Krise“, sagt Reiner 
Nittka, CEO von GBI. „Der Personal-
engpass trifft die Vollservice-Konzepte 
 besonders hart und wird damit zur weite-
ren Veränderung im Hotelmarkt führen“, 
sagt er. „Und für die Finanzierung gilt: 
Cash is King.“ 

Reiner Nittka legt nach: GBI werde 
wie Union Investment weiter stark auf 
Longstay-Produkte setzen, unter denen 
ihre eigenen Smartments die klassischen 
Hotels weit zurücklassen: Im Lockdown 
waren diese nach Angaben von STR zu 25 
bis 45 Prozent ausgelastet, Hotels nur zu 
10 bis 15 Prozent. Doch auch GBI prüft Be-
treiber nun schärfer, fordert erst recht Ab-

 „Innovative Kon

zepte und finanz

kräftige Pächter 

werden von der 

Erholung profi

tieren, sodass sich 

die Chance bietet, 

solide, langfristige 

Partnerschaften 

vertraglich zu 

sichern.“ 

Ascan Kókai, Head 
of Hotels, ECE Real 

Estate Partners 

„Die zu Beginn 

der Krise erwar

tete große Markt

bereinigung im 

CorporateHotel 

Segment findet 

nicht statt. Im Ge

genteil: Die Markt

durchdringung 

der Kettenhotel

lerie beschleunigt 

sich sogar.“ 

Martin Schaller, Lei
ter Asset Manage
ment Hospitality, 
Union Investment

Entwicklung des Serviced-Apartment-Marktes in Deutschland, 
Anzahl der Apartmenteinheiten in den Jahren 2000 bis 2023 
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Seit mehr als zwei Jahrzehnten im Trend: Das Wachstum der 
Serviced Apartments hält weiter an. Wenig Service- und 
Personalaufwand machen das Übernachtungsangebot zudem 
für Betreiber und Investoren in der Coronakrise resilient.
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Quelle: Apartmentservice, Marktreport Serviced Apartments, August 2021
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In der Finanzbranche haben aufstre-
bende innovative Tech-Start-ups für die 
Anleger schon immense Werte geschaf-

fen. Sie haben etablierte Akteure heraus-
gefordert und bestehende Finanzmarkt-
modelle revolutioniert. Die eher behäbige 
Immobilienbranche ist dagegen spät 
dran und braucht dringend die kreativen 
Impulse der PropTechs, wenn sie zum 
Beispiel im Hinblick auf die Zukunft von 
Büro- und Einzelhandelsimmobilien oder 
auf den Klimawandel die bevorstehenden 
existenziellen Herausforderungen meis-
tern will. „Wir müssen unsere Immobilien 
zukunftssicher machen. Die Pandemie hat 

eine bestehende Entwicklung beschleu-
nigt, die sich nicht mehr aufhalten lässt. 
Entlang der gesamten immobilienwirt-
schaftlichen Wertschöpfungskette lassen 
sich mithilfe von PropTechs die Prozesse 
beschleunigen und auch neue Geschäfts-
modelle etablieren“, so Jens Wilhelm, 
Vorstand der Union Asset Management 
Holding AG, in einer virtuellen Anspra-
che anlässlich der Verleihung des Prop-
Tech Innovation Award, die von Union 
 Investment und GERMANTECH in diesem 
Jahr als ganztägiger Summit gestaltet 
wurde. „Wenn Unternehmen wie Union 
 Investment sich einen Wettbewerbs-

Konzepte

Turbo in der Krise
Die Covid-19-Pandemie hat der Digitalisierung der Prozesse in der Immobilienwirtschaft 

einen kräftigen Schub verliehen. Immer mehr etablierte Unternehmen der Branche  

erkennen,  dass Daten das neue Gold sind, und suchen sich Partner unter den PropTechs. 

Wer den Anschluss nicht verlieren will, muss tradierte Gewohnheiten und  

Denkweisen hinterfragen. Von Judi Seebus

▶

Virtuelles Format: 
Die Verleihung des 
PropTech Innovati-
on Award 2021 von 
Union Invest ment und 
GERMANTECH fand 
in diesem Jahr als 
ganztägiger digitaler 
Summit statt. 

„Neue Systeme 

müssen so ausge

richtet sein, dass 

ihre Nutzer den 

größtmöglichen 

Vorteil davon 

haben.“

Kirsten Falke, 
 Gruppenleiterin 
Digitalisierung, 

 Business Develop
ment & Prozesse, 
Union Investment
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aber auch eigene Lösungen und Anwen-
dungen für den Immobilienbestand durch 
die neue Ausgründung Union Investment 
Real Estate Digital. So ging schon im Juni 
2021 die App „Run this place“ an den 
Start. Damit beginnt die Entwicklung ei-
nes digitalen Ökosystems für Eigentümer, 
Betreiber und Mieter von Gewerbeimmo-
bilien. Die App bildet einen elementaren 
Baustein mit zahlreichen Schnittstellen 
für digitale Zwillinge der Gebäude, die im 
Verlauf mit entsprechenden Daten ange-
reichert werden. 

Digitale Applikationen wie Run this 
place sollen Synergien freisetzen

Run this place und die Preisträger des 
PropTech Innovation Award 2021 veran-
schaulichen den Entwicklungssprung der 
letzten fünf Jahre: Aus Einzeltools sind 
Lösungen für den gesamten Lebenszyklus 
einer Immobilie geworden, die Synergien 
freisetzen und die Kommunikation und 
Interaktion zwischen Mietern, Nutzern 
und dem Umfeld eines Gebäudes unter-
stützen. Integrierte Systeme sind zwar 
von entscheidender Bedeutung, aber 
Kirsten Falke, Gruppenleiterin Digitalisie-
rung, Busi ness Development & Prozesse 
bei  Union  Investment Real Estate, sieht 

Hindernisse bei der Umsetzung. Zu den 
größten gehören fragmentierte, veraltete 
oder unvollständige Daten. 

Bei Bestandsgebäuden mangelt es 
 oftmals an den erforderlichen Daten
 
Außerdem stehen bei älteren Objekten 
zum Beispiel kaum Informationen über 
verwendete Baustoffe und ESG-Kriterien 
zur Verfügung. Bei Neubauprojekten mag 
sich der Technologieeinsatz zwar rasant 
entwickeln, aber sie machen nur einen 
kleinen Anteil am Gesamtbestand aus, 
wie Kirsten Falke betont.

Sie fordert einen ganzheitlichen Ansatz: 
„Wir dürfen keine Silos schaffen. Neue 
Systeme müssen so ausgerichtet sein, dass 
ihre Nutzer den größtmöglichen Vorteil 
davon haben. Dabei sind die Hindernisse 
nicht nur technologischer Art. Es geht 
auch darum, dass wir unsere Denkweisen 
ändern und die Scheu vor neuen Techno-
logien überwinden. Nehmen wir uns ein 
Beispiel an den jüngeren Generationen, 
die neuen Technologien weniger befan-
gen gegenüberstehen. Dabei sollten wir 
den Blick auf die gesamte Wertschöp-
fungskette richten“, so Kirsten Falke 
abschließend. 

Konzepte

•

vorteil verschaffen wollen, müssen sie 
enger mit der Start-up-Szene zusam-
menarbeiten“, betont er. Wilhelm weiter: 
„Wer hätte vor 15 Monaten gedacht, 
dass wir für einen Besuch im Restaurant 
oder Einkaufszentrum eine App benö-
tigen? Daran zeigt sich, wie sehr die 
Digitalisierung im Rahmen der Pandemie 
unumkehrbar an Fahrt gewonnen hat. 
Die Digitalisierung wird entscheidend zur 
Zukunftssicherheit unserer Immobilien 
beitragen.“ Digitale Lösungen gibt es 
reichlich. Es stelle sich nur die Frage, wel-
che jeweils die richtige ist, meint Andrew 
Phipps, Head of Business Development 
EMEA bei der Unternehmensberatung 
Cushman & Wakefield. 

Digitales Ökosystem von Wishibam 
gewinnt den ersten Preis

„Welches Problem kann ein PropTech 
lösen, und ist die Lösung auch wirt-
schaftlich sinnvoll? Erfolg haben wer-
den diejenigen, die Antworten auf die 
zentralen Herausforderungen finden. 
Inzwischen wissen die Immobilienunter-
nehmen, wo genau Bedarf besteht, und 
die enge Zusammenarbeit mit PropTechs 
bietet ihnen insbesondere in Fragen der 
Nachhaltigkeit klare Vorteile. Das wird 

sie voranbringen“, sagt Phipps. Bei der 
fünften Auflage des PropTech Innovati-
on Award wurden die besten digitalen 
Lösungen und Geschäftsmodelle ausge-
zeichnet, die die drängendsten Probleme 
der Immobilienbranche in der Zeit nach 
der Pandemie adressieren. Der erste Preis 
ging in der diesjährigen Finalrunde an 
das französische Unternehmen Wis-
hibam, das den stationären Einzelhandel 
mit dem Aufbau eines digitalen Markt-
platzes im Kampf gegen den Onlinehan-
del unterstützt.

Nach Meinung von Christoph Holzmann, 
Mitglied der siebenköpfigen Exper-
tenjury und Geschäftsführer der Union 
 Investment  Real Estate GmbH, braucht 
der Einzelhandel Digitalpioniere wie 
Wishibam: „Wenn Straßen und Läden leer 
sind, der Kundenverkehr ausbleibt und 
das gesellschaftliche Leben brachliegt, 
ist das eine der größten Bedrohungen 
für die Immobilienmärkte und die Städte 
überhaupt. Die überzeugende Lösung 
von Wishibam soll das verhindern.“

Mit der Verleihung des Innovationspreises 
hat Union Investment einen deutlichen 
Vorsprung, wenn es darum geht, die 
Start-up-Szene zu sondieren, entwickelt 

Verena Bauer (links) und Elsbeth Quispel von Cushman & Wakefield  
moderierten beim PropTech Innovation Summit in Hamburg  
die Session Smart & Sustainable: Connected Cities & Buildings.

Erster Preis für Wishibam: Das Start-up aus Frankreich  
überzeugte die Jury mit einem digitalen Marktplatz für  
stationäre Einzelhändler plus umfassendem  Ökosystem.

„Wenn Straßen 

und Läden leer 

sind, ist das eine 

der größten 

Bedrohungen für 

die Immobilien

märkte und die 

Städte überhaupt. 

Die überzeugen

de  Lösung von 

Wishibam soll das 

verhindern.“

Christoph Holz
mann, Geschäfts

führer, Union 
Investment 

180 Start-ups
aus 40 Ländern be

warben sich um den 
PropTech Innovation 

Award 2021. 

50 Redner 
und 520 Zuschauer 
zählte das sieben 
Stunden umfas

sende LiveStrea
mingProgramm 
beim PropTech 

Innovation 
Summit 2021.

Quelle: Union  Investment, 

2021
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Konzepte

Mixed Use heißt das aktuelle Zauberwort, wenn es um 

die Umnutzung leer stehender Warenhäuser und schlecht 

laufender Shoppingcenter geht. Doch mixen allein reicht 

nicht. Jeder Standort hat seine speziellen Ansprüche.  

Von Petra Nickisch-Kohnke

In Berlin-Friedrichshain entpuppt sich das 1978 als 
 Centrum Warenhaus gebaute und zuletzt als Galeria Kauf-
hof genutzte Gebäude heute als topmoderner Working 
Space. Auf allen vier Seiten wurden die Fassaden des Up! 
Berlin mit monumentalen Einschnitten über die gesamte 
Höhe geöffnet. 
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Aufbruch  
zu neuer  

Lebendigkeit
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Konzepte

Tiefe Kerben durchziehen das gläser-
ne Gebäude am Berliner Ostbahn-
hof. Als hätte ein Riese mit seiner 

Axt brachial tiefe Keile in jede Seite des 
80 x 80-Meter-Kubus gehauen. Von oben 
betrachtet schaut das ehemalige Waren-
haus aus den 1970er-Jahren nun fast aus 
wie ein X. Ein glänzender Hingucker auf 
jeden Fall. Vor seiner Umwandlung vom 
Kaufhaus- zum neungeschossigen Büro-
gebäude mit Einzelhandel im Erdgeschoss 
zeigte sich das Haus nicht so offenherzig. 
Seine Fassade war eher geschlossen mit 
nur wenigen Fenstern. Tageslicht hatte 
kaum eine Chance, ins Innere des Ge-
bäudes vorzudringen. Das ist jetzt völlig 
anders. 

Doch um eine helle, lichte Bürolandschaft 
zu erschaffen, musste der Bauherr Signa 
Real Estate deutliche Einschnitte vor-
nehmen. Das Gebäude wurde komplett 
entkernt, erhielt eine ausgeklügelte Glas-
fassade mit kleinen Balkonen, den neuen 
Namen Up! – und konnte im Frühjahr 
2021 an den Hauptmieter Zalando über-
geben werden. Das Unternehmen Signa 
entschied sich auch aus Gründen der 
CO2-Reduzierung für eine Sanierung statt 
für einen Neubau. Seinen Berechnungen 
zufolge konnten dadurch 8.229.504 Kilo-
gramm CO2 eingespart werden. 

Umbauten bieten großes Potenzial 
 zugunsten von mehr Nachhaltigkeit

In einem weiteren Signa-Projekt in Berlin, 
dem Karstadt am Hermannplatz, wird 
ebenfalls auf CO2-Einsparung geachtet. 
Die Immobilienentwickler rechnen mit 
einer 70-prozentigen Reduktion der 
CO2-Emissionen im Vergleich zu Abriss 
und Neubau. In diesem Fall soll das mo-
mentan nur mäßig laufende Warenhaus 
mit viel Historie auch zukünftig als solches 
erhalten bleiben. Es wird allerdings in 
Holzbauweise mit Büroetagen aufge-
stockt, erhält eine öffentliche Dachter-
rasse mit Gastronomie und als Kaufhaus 
eine modernere Ausrichtung auf regio-
nale und umweltbewusste Produkte. Das 
Tageslichtproblem ist bereits über vorhan-
dene Lichthöfe gelöst. In zwei geplanten 

Türmen soll es Platz geben für Kunst und 
Kultur. Eine Jazzbar, Konzerte oder eine 
Galerie könnten zu noch mehr Lebendig-
keit beitragen.

Flexibilität ist bei den Planungen ein gro-
ßes Thema. „Wir haben bei den Grundris-
sen und Flächen immer die Nutzungsneu-
tralität geprüft“, sagt Signa-Projektleiter 
Thibault Chavanat. So ist auch zu einem 
späteren Zeitpunkt die Umwandlung von 
Handel zu Büro, zu Wohnen, zu Hotel 
einfach möglich. „Durch diese Flexibilität 
sichern wir auch den Wert des Gebäudes“, 
ergänzt Thibault Chavanat. „Außerdem 
macht sie das Gebäude nachhaltiger, 
denn durch die Flexibilität wird es sicher 
nicht so schnell abgerissen.“

Konsumtempel zu neuem Leben erwe-
cken erfordert Kreativität und Dialog

Da zum gesamten Karstadt-Komplex noch 
weitere Gebäude gehören, die in den 
nächsten Jahren saniert und um Neu-
bauten ergänzt werden, ist das Projekt 
recht erklärungsbedürftig. Seit zwei 
Jahren steht Signa deshalb im Dialog mit 
Kunden und Nachbarschaft. Die Planer 
informieren über Flyer, Social Media, eine 
eigene Website und regelmäßige Sprech-
stunden. Auf diesem Wege wurde auch 
der Wunsch erhört, auf der Dachterrasse 
eines der Gebäude eine Kita zu errichten. 
„Der Dialog ermöglicht uns neue Kontak-
te und Ideen, auf die wir selber nicht ge-
kommen wären“, sagt Thibault Chavanat.

Jens Imorde, Geschäftsführer der Imorde 
Projekt- & Kulturberatung und Geschäfts-
führer beim Netzwerk Innenstadt NRW, 
hat ähnliche Erfahrungen gemacht. 
Als bei einem Projekt Studenten der 
TU Dortmund mit in die Planung ein-
bezogen wurden, ergab sich auch die 
unkonventionelle Idee, ein ehemaliges 
Warenhaus in ein selbstverwaltetes 
Haus für Obdachlose umzugestalten, 
mit Möglichkeiten für Übernachtungen 
und Weiterbildung. „Das ist spannend!“, 
sagt Jens Imorde. „Die Studenten denken 
neu. Sie lösen sich von der Vorstellung, 
dass alles immer so gemacht werden ▶

Das Karstadt-Gebäude am Berliner Her-
mannplatz soll in seiner architektonischen 
Großform der 1920er-Jahre wieder neu 
 aufleben. Es wird gleichzeitig in Holzbau-
weise mit Büroetagen aufgestockt und 
erhält eine begrünte und öffentlich zugäng-
liche Dachterrasse mit Gastronomie.
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kommen Büro- und Praxisräume sowie 
ein Freizeitangebot. Charmantes Extra: 
Auf dem begrünten Dach könnte eine 
Laufstrecke entstehen – für die Sportler 
aus dem möglichen Fitnessstudio und alle 
anderen, die nicht durch einen dunklen 
Park laufen wollen. 

Warenhausobjekte müssen sich anpas-
sen an den gesellschaftlichen Wandel

Der Dachgarten im Kintyre-Projekt Mär-
kisches Quartier in Berlin gleicht selbst 
schon einem Park. Auf 8.000 Quadratme-
tern soll das grüne Herzstück des Stadt-
quartiers entstehen, mit vielen Bäumen, 
zwei Spielplätzen, Rooftop-Bar, Urban 
Gardening und Bienenstöcken. In der 
darunterliegenden Markthalle mit ihrem 
großen Lebensmittelangebot sollen die 
saisonalen Produkte vom Dachgarten 
dann verkauft werden. Noch toben sich 
hier allerdings die Baggerfahrer auf 
einer riesigen Baustelle aus. Sie bereiten 
den Boden für den neuen 20-stöckigen 

Wohnturm mit Markthalle im Erdge-
schoss, die an das bereits bestehende 
Shoppingcenter andocken wird. Wie 
einige Gebäude in der Umgebung war 
auch das Märkische Zentrum in die Jahre 
gekommen. Das Shoppingcenter wurde 
bereits vor einigen Jahren renoviert und 
es wurden Mieter integriert, die zum neu-
en Quartierkonzept passen. Jetzt wird das 
Shoppingcenter nur noch dem Neubau 
angepasst, damit später alles eine Sprache 
spricht. Kurze Wege sind dabei ein wichti-
ges Stichwort auf dem Areal. 

Alles, was man zum Leben braucht, soll 
im Quartier zu finden und innerhalb von 
15 Minuten erreichbar sein: Wohnen, 
Arbeiten, Essen, Spielen, Ärzte, Sport. 
Bei allen Um- und Neubauten wird dabei 
auf Flexibilität geachtet. Dazu Ted Walle, 
 Kintyre-Partner und Head of Center 
Management: „Es ist wichtig, dass sich 
ein Gebäude auf den gesellschaftlichen 
 Wandel einstellt und nicht der gesell-
schaftliche Wandel auf ein Gebäude.“

muss wie sonst. Gerade für die Zukunft 
unserer Innenstädte brauchen wir so 
eine Offenheit im Denken, die nicht nur 
direkt auf die Wirtschaftlichkeit bezogen 
ist.“ Egal ob unverbindlicher Dialog oder 
offizielle Bürger beteiligung, ob Informa-
tion, Planung oder Entscheidungsfindung 
mit Nachbarn, Studenten, Experten oder 
Stakeholdern: „Es wird in Zukunft noch 
wesentlich mehr Beteiligungsformate 
geben“, vermutet Jens Imorde.

Den Bedarf vor Ort genau analysieren 
und lokale Besonderheiten beachten

Ohne genau hinzuhören und hinzuschau-
en, was im Umfeld des Objekts wirklich 
benötigt wird, könnte der Erfolg einer 
Umnutzung möglicherweise ausbleiben. 
Was fehlt vor Ort? Eher Wohnungen, Ma-
nufakturen, Freizeitangebote oder Ärzte? 
Wo können Synergien genutzt werden? 
„Die Beachtung regionaler Besonderhei-
ten ist das A und O bei solchen Konzepten 
und Umsetzungen“, betont Jens Imorde.

Ob es dann zu einem Umbau, einem Teil-
abriss oder kompletten Neubau kommt, 
ist ein weiterer Punkt. „Manchmal ist ein 
Neubau günstiger oder wirtschaftlicher 
als Refurbishment oder Transformation. 
Das hängt sehr von der Gebäudequalität 
ab. Ein Umbau ist komplexer und bietet 
mehr Baukostenrisiken“, sagt Martin Mörl, 
Geschäftsführer des Projektentwicklers 
und Immobilienmanagers Girlan Immobi-
lien, der aktuell für die Sparkasse Südhol-
stein in Neumünster das Konzept für ihr 
leer stehendes Karstadt-Gebäude entwi-
ckelt hat. Als Eigentümerin hat sich die 
Sparkasse Südholstein für einen Teilabriss 
des ehemaligen Kaufhauses entschieden 
und wird das umgebaute Gebäude zu-
künftig selbst als Firmenzentrale nutzen. 

Zusätzlich zu den Büros werden Flächen 
für die Stadtbibliothek, für Gastronomie 
und im Erdgeschoss für Einzelhandel 
entstehen. „Der Einzelhandel gehört 
ins Erdgeschoss“, das findet auch   Josip 
Kardun, Chief Investment Officer beim 
Investmentmanager Mark. Seine Progno-
se: „Jedes dritte oder vierte Innenstadt-
gebäude in den großen Städten wird in 
den nächsten zwei Jahrzehnten Mixed 

Use werden. Das ist unumkehrbarer 
Trend.“ Mark-Umsetzungen dieser Art 
erfolgten bereits in London und Mailand.

In der Fußgängerzone von Lille hat der 
Immobilien-Investmentmanager Redev co 
kürzlich das „Le 31“ eröffnet. Aus einem 
nicht mehr stark nachgefragten Ein-
kaufszentrum ist eine strahlende Mixed- 
Use-Immobilie erwachsen, mit Cowor-
king-Flächen, einem Vier-Sterne-Hotel, 
Einzelhandel, Gastronomie, Kletterwand 
und 600 Parkplätzen. Dafür wurde das 
Gebäude komplett entkernt und saniert, 
erhielt zusätzliche Etagen sowie eine 
Glasfassade. 

Die Transformation des Berliner Shop-
pingcenters Ring-Center 1 steckt noch 
in der Konzeptionsphase. Wenn alles so 
läuft wie beim Immobilien- und Invest-
mentmanager Kintyre geplant, kann das 
Gebäude 2024 neu eröffnet werden. Bis 
dahin werden die Einzelhandelsflächen 
reduziert, in die Etagen drei bis fünf 

Konzepte
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Das ehemalige Karstadt-Gebäude in 
Neumünster wird teilweise abgerissen 
und durch einen neuen Nutzungsmix 
aufgewertet. Neben Büros sind Flächen 
für die Stadtbibliothek, für Gastro-
nomie  und Einzelhandel vorgesehen.

„Jedes dritte oder 

vierte Innenstadt-

gebäude in den 

großen Städten 

wird in den nächs-

ten zwei Jahr-

zehnten Mixed 

Use werden.“

  Josip Kardun, Chief 
Investment Officer, 

Investmentmanager 
Mark
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Einzelhandels-
immobilien stehen 

vor immensen 
Transformations-

prozessen. Was sind 
die Erfolgsfaktoren 

bei der Transfor-
mation? Welche 

Nutzungen könnten 
Handelsimmobilien 
resilienter machen? 
Union Investment 
und bulwiengesa 
haben zur Beant-
wortung dieser 

Fragen eine Markt-
studie initiiert, die 

Ende 2021 publiziert 
wird. Vorbestellung 

der Marktstudie 
unter:  

ui-link.de/transfor-
mationsstudie
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Rätselhafte Bauwerke
Wände und Wege bieten Orientierung. Es sei denn, sie gehören zu einem Irrgarten oder 

Labyrinth, dann sind sie auf faszinierende Weise irreführend. Von Elke Hildebrandt

5-7 Avenue du Coq, Paris
Der Kauf des voll vermieteten Bürogebäudes in der 
Avenue du Coq 5-7 in Paris für den UniInstitutional 
European  Real Estate markiert nach einer pandemie-
bedingten Investitionspause den Wiedereintritt von 
 Union  Investment  in den französischen Investmentmarkt.

De Puls, Amsterdam
Die Quartiersentwicklung De Puls in der Amsterdamer 
Südachse – erworben für den UniImmo: Deutschland – ist 
ein Paradebeispiel für ein gelungenes Mischnutzungs-
konzept mit starken Synergien zwischen den Nutzungen 
Büro, Wohnen, Einzelhandel und Gastronomie.

Premier Inn Hotel, Dublin
Mit dem Erwerb des Premier Inn Hotel in den Docklands 
von Dublin ist Union Investment nun auch im irischen 
Hotelmarkt vertreten. Das Hotel ist bereits für 25 Jahre an 
Premier Inn vermietet. Das Projekt ergänzt das Portfolio 
des UniInstitutional European Real Estate.

1 Undurchsichtige Einblicke
Ein Labyrinth von wandlosen Räu-
men: Das zweistöckige S-House vom 
Tokioter Architekten Yuusuke Kara-
sawa hat keine Wände und Flure. 
Die gleich großen Räume sind nur 
durch irritierend wirkende Treppen 
miteinander verbunden.

2 Glasklare Verwirrung
In Kansas City hat US-Bildhauer 
Robert Morris für das Nelson- Atkins-
Kunstmuseum ein begehbares 
Glaslabyrinth gestaltet. 400 Tonnen 
wiegt das Dreieck mit 2,20 Meter 
hohen Glasplatten.

3 Utopische Hotelzimmer
Treppen, die Kopf stehen, Perspek-
tiven, die täuschen, und Türen, die 
keine sind. Im Boutique-Hotel The 
Other Place im südostchinesischen 
Guilin kreierte Studio 10 zwei 
mysteriöse Räume – inspiriert vom 
niederländischen Künstler Maurits 
Cornelis Escher. 

4 Verstecken erwünscht
Eine bespielbare Skulptur für große 
und kleine Entdecker: 10 Cal Tower 
heißt das Beton-Labyrinth östlich 
von Bangkok am Rande eines Parks 
beim Bang Saen Beach. Auf jeder 
Ebene verzweigen sich Terrassen 
und Treppen und ermöglichen den 
Gipfelstürmern verschiedene Wege 
nach oben. 
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