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6 Es geht nur  
gemeinsam

Jan von Mallinckrodt, 
Head of Sustainability 
bei der Union Invest-

ment Real Estate GmbH

Rund 40 Mitglieder umfasst die 
Brancheninitiative ESG Circle 
of Real Estate, kurz ECORE, 

bereits wenige Monate nach ihrer 
Gründung. Gemeinsames Ziel ist die 
Etablierung eines belastbaren und 
marktfähigen Branchenstandards 
zur Messung  der Nachhaltigkeits-
performance von Immobilien und 
Portfolios.

Spätestens seit dem Pariser Klima-
schutzabkommen und der UN-Agen-
da 2030 für nachhaltige Entwicklung 
im Jahr 2015 dürfte jedem klar sein: 
Es ist keine Frage mehr, ob, sondern 
nur noch wie Nachhaltigkeit be-
ziehungsweise Klimaschutz in der 
Immobilienbranche umgesetzt wird. 
Das Thema steht inzwischen ganz 
oben auf der politischen Agenda der 
Europäischen Union und der ein-
zelnen Länder – daran hat auch die 
Corona-Pandemie nichts geändert. 
Die Immobilienbranche muss sich 
auf eine zunehmende Regulierung 
einstellen.

Konkreter Fahrplan für die 
 Erreichung der Klimaschutzziele

Das neue ECORE-Scoringmodell gibt 
dabei eine wichtige Hilfestellung. Es 
berücksichtigt bereits die Definiti-
on  der nachhaltigen Finanzanlage 
(Taxonomie) des Action Plan on 
Sustainable Finance der EU, die Ziele 
des Pariser Klimaschutzabkommens 
und wird fortlaufend mit den neuen 
Instrumenten der EU aktualisiert. 
Analysiert werden die Objekte an-
hand von drei Clustern: Governance, 
Verbräuche und Emissionen sowie 

Asset Check. Auf einer Punkteskala 
von 0 bis 100 können Mieter, Eigen-
tümer und Anleger dann auf einen 
Blick erkennen, zu wie viel Prozent 
eine Immobilie oder ein Portfolio 
die Klimaziele und die sogenannten 
ESG-Kriterien erfüllt. 

Das Modell liefert zudem einen 
konkreten Fahrplan, mit welchen 
Maßnahmen die ESG-Ziele erreicht 
werden können. Und es macht die 
Immobilien und Portfolios vergleich-
bar – auch über verschiedene Anbie-
ter hinweg. Darum steht das Sco-
ringmodell auch nicht in Konkurrenz 
zu den Green-Building-Zertifikaten. 
Diese haben durchaus ihre Berechti-
gung, beispielsweise in der Planungs- 
und Bauphase. Sie unterscheiden 
sich jedoch stark und sind nicht 
miteinander vergleichbar, was für die 
Beurteilung der Nachhaltigkeit eines 
Portfolios problematisch ist. Zudem 

bilden sie den Klimapfad der Objekte 
in der Regel nicht ab. 

Adäquater Aufwand, viel Nutzen

Die inhaltliche Erarbeitung des Sco-
ringmodells ist abgeschlossen und 
die Pilotphase bereits gestartet: Mehr 
als 500 Objekte aus den weltweiten 
Immobilienportfolios der Mitglieder 
werden im ersten Jahr unter die Lupe 
genommen. Mitte 2021 werden die 
Erkenntnisse aus der Pilotierung auf-
genommen und das Scoring für den 
breiten Markt freigegeben. Geplant 
ist zudem ein Benchmarking über 
mehrere Länder und Assetklassen.
 
Es geht allerdings nur gemeinsam. 
Ein Branchenstandard lebt von der 
Zahl der Mitmacher. Darum sollen 
in diesem Jahr auf jeden Fall noch 
weitere Teilnehmer gewonnen wer-
den, auch wenn die kritische Größe 
für Deutschland bereits erreicht ist. 
Damit möglichst viele Marktteilneh-
mer den neuen Branchenstandard 
anwenden können und der Aufwand 
nicht zu groß wird, wurde nicht alles 
aus dem 2019 von Union Investment 
entwickelten „atmosphere“-Scoring, 
der Basis für den neuen ECORE-Bran-
chenstandard, übernommen. Schließ-
lich führt Union Investment bereits 
seit über zehn Jahren einen Sustain-
able Investment Check der Objekte 
durch und hat dadurch bereits sehr 
viele Informationen gesammelt. Der 
Asset Check im ECORE- Modell ist 
darum nicht ganz so detailliert. Was 
zählt, ist schließlich der Schritt in die 
richtige Richtung, und der sollte für 
alle machbar sein. •Ti
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Titel

Nächste  
Entwicklungsstufe

Immobilienakteure stellen jetzt die Weichen für die Post- 

Corona-Zeit. Unser Themenspecial schaut auf die beschleunigte 

Entwicklung an den Immobilienmärkten, auf Transformations-

prozesse und neue Perspektiven für Investoren

Dr. Michael Bütter, neuer CEO der Union Investment Real 

Estate GmbH, erläutert im Interview die Wachstumsstrategie 

des Immobilien-Investmentmanagers. Seite 6

Supermärkte bieten Investmentchancen und Potenzial

für Sale-and-lease-back-Transaktionen. Seite 12

Betreiber und Bestandshalter machen ihre Hotels

startklar für den nächsten Zyklus. Seite 18

Hotels, vor Kurzem noch nachgefragte Boom-Assets,

stehen nun im Fokus antizyklischer Investoren. Seite 22

Kreative Mixed-Use-Konzepte sind zunehmend gefragt und 

bereichern die Entwicklung urbaner Standorte. Seite 24

Die Neue Balan in München zeigt, wie ein Campus-Konzept 

für Nutzer und Investoren gleichermaßen erfolgreich  

umgesetzt werden kann. Seite 28
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Titel

Herr Dr. Bütter, wie würden Sie die ers-
ten knapp 180 Tage seit Ihrem Einstieg 
bei Union Investment beschreiben?

Bestätigung pur. Vielfach überrascht, dass 
das Bild, das ich mir von Union Investment 
aus der Ferne gemacht habe, sehr nah an 
das heranreicht, wie ich das Unterneh-
men  jetzt hautnah erlebe. Mit meinem 
Einstieg in einer Zeit, als sich der zweite 
Lockdown in Deutschland am Horizont 
ankündigte, und der Neuaufstellung in 
der Geschäftsführung waren und sind na-
türlich auch eine Reihe von Erwartungen 
und Veränderungen verknüpft. Mit einem 
gut eingespielten und auf allen Ebenen 
leistungsstarken Team jetzt die nächste 
Entwicklungsstufe zu gehen, kann für 
 einen Immobilienmenschen wie mich 
kaum spannender sein. 

Welche erste Bilanz ziehen Sie nach 
dem Corona-Jahr 2020?

Das exzellente Gesamtergebnis der 
Gruppe, zu dem wir auf der Immobilien-

seite einen wichtigen Beitrag geleistet 
haben, ist auch für mich beeindruckend. 
Das Haus ist enorm stabil und trotz aller 
Widrigkeiten bisher sehr gut durch die 
Krise gekommen. Hinter der erfreulichen 
Bilanz des Jahres 2020 stehen diverse 
Faktoren – unser starker Vertrieb, das Ver-
trauen unserer Kunden und Stakeholder, 
robuste Mieter und vor allem der beson-
dere Einsatz unserer Mitarbeitenden. Die 
Situation bedingt noch einmal mehr Ma-
nagemententscheidungen als in norma-
len Zeiten. Wichtige Weichen wurden vor 
allem in Risikomanagement und Perso-
nalmanagement gestellt – mit der klugen 
und weitsichtigen Entscheidung, anstatt 
in den Krisenmodus zu gehen, weiter in 
die Personalstruktur zu investieren.

Der Krise also Verlässlichkeit entgegen-
stellen? 

In der Tat. Wir wissen, wie schwierig es 
in der Immobilienwirtschaft ist, gutes 
Personal zu gewinnen. Gerade wenn 
die Märkte wieder anziehen. Wir sind 

Starkes  
Momentum  

nutzen
Dr. Michael Bütter ist seit dem 1. Oktober 2020 CEO der Union 

Investment Real Estate GmbH. Im Gespräch mit Kommunikations-

leiter Fabian Hellbusch stellt er exklusiv die ambitionierten Wachs-

tumsziele und die Wachstumsstrategie des Unternehmens vor. 
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Unter der Leitung von Dr. Michael 
Bütter will Union Investment  
ihr Immobilienvermögen in den  
nächsten sechs Jahren auf 72 Milli-
arden Euro verdoppeln.
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Titel

An den Standorten  
Hamburg und Frankfurt 
will Dr. Michael Bütter 
kurzfristig 25 neue  
Stellen besetzen.

keine Schönwettersegler. Unser  starkes  
Commitment nach innen hat uns in 
diesem Ausnahmejahr ein zusätzliches 
Momentum verliehen. Und der Sturm 
ist noch nicht vorbei. Wir brauchen alle 
Hände an Deck. 

Sicher auch für das deutliche Wachs-
tum, das Sie anpeilen.

Das Vertrauen in die nachhaltige Ertrags-
stärke von Immobilien ist ungebrochen. 
Aus gutem Grund: Unser exzellentes Port-
folio hat diesen gewaltigen Stresstest bis-
her mit nur kleinen Kratzern bestanden. 
Das rechtfertigt das Vertrauen, das auch 
nach vorne der Leistungsstärke und dem 
vorausschauenden Management auf allen 
Ebenen entgegengebracht wird. Dieses 
Vertrauen brauchen wir, um das starke 
Momentum weiter auf unserer Seite zu 
halten und für unsere Anleger zu nutzen.

Auf welche Ziele richten Sie als CEO den 
Immobilienbereich konkret aus?

Mit dem Offenen Immobilienfonds als 
 Publikums- und Spezialfonds und den 
individuellen Lösungen für unsere institu-
tionellen Kunden verfügt Union Invest-
ment über ein zukunftssicheres Geschäfts-
modell. Das Kapital für signifikantes 
Wachstum ist abrufbar. Mit dieser Gewiss-
heit im Rücken trauen wir uns zu, in den 
kommenden sechs Jahren das verwaltete 
Immobilienvermögen auf rund 72 Milli-
arden Euro zu verdoppeln. Das bedeutet 
Wachstum sowohl in den Bestandsfonds 
als auch im Service-KVG-Geschäft und 
durch neue institutionelle Immobilien-
lösungen für internationale Großkunden. 
Die Planung ist realistisch, jedoch auch an 
einige Voraussetzungen geknüpft. 

Sie meinen die Normalisierung der 
Märkte? 

Nicht nur. Unsere Investment-Teams 
werden die Schlagzahl bei den Transakti-
onen deutlich erhöhen. Sowohl in Europa 
als auch in Übersee. Ziel sind mittel fristig 
rund 130 Deals pro Jahr. Dafür muss 
natürlich eine gewisse Normalisierung 
im grenzüberschreitenden Reiseverkehr 
stattfinden. Eine weitere wesentliche 

Bedingung ist die adäquate personel-
le Ausstattung, speziell im Investment 
 Management und Asset Management, 
aber auch in den Support-Bereichen. 

Die Zeichen stehen also auf Stellen-
wachstum?

Ja. Wir suchen in Hamburg und Frankfurt 
im ersten Schritt 25 neue Mitarbeitende. 
Ein starkes Schwungrad, mit dem wir 
kurzfristig die Chancen am Markt nutzen 
können. Ich freue mich sehr darüber, dass 

für unseren ehrgeizigen Wachstumscase 
auch diverse Traineestellen hinzukommen 
werden.

Antizyklisch Investieren – ist das die 
Formel für die Covid-19-Krise?

Unser Ziel ist, Union Investment zu einem 
Key Player in Europa zu machen und 
auch global eine starke Position aufzu-
bauen. Wir schauen uns die mittel- und 
langfristigen Wachstumspotenziale sehr 
genau an. Wo muss die Organisation auf 
Touren kommen, wo neu denken und 
wo  Themen beiseitelegen? Als Treuhän-
der für unsere Anleger sind wir maximal 
kostenbewusst. Die Maßgabe ist, profi-
tabel zu wachsen. Das bedeutet zugleich 
höhere Effizienz in den Prozessen, wo uns 
auch digitale Lösungen helfen werden. 

Ziehen die Wachstumsziele einen 
Wechsel in der Investmentstrategie 
nach sich?

Wachstum ist kein Selbstzweck, wir ver-
folgen unsere Wachstumsziele nicht um 
jeden Preis. Die Qualität und nachhaltige 
Ertragsstärke der Immobilie bleibt unser 
Maßstab, bei jeder einzelnen Transaktion. 
Ich sehe daher auch keinen grundsätzli-
chen Shift unserer Investmentstrategie. 
Union Investment steht für eine verläss-
liche Core-Orientierung. Wir werden 
jedoch unser Chance-Risiko-Profil maßvoll 
im Bereich Manage to Core erweitern. 
Parallel hierzu werden wir unser Portfolio 
noch breiter aufstellen. Auch mit Blick auf 
zusätzliche Renditepotenziale, zugleich 
aber auch, um gestiegene Volatilitäten 
abzufedern und die Resilienz des Portfo-
lios in einem hochdynamischen Marktum-
feld weiter zu stärken.

Hierzu gehören neben der Rückkehr in 
die Überseemärkte auch neue Markt-
segmente in Europa.

Vollkommen richtig. Wir planen insbeson-

dere verstärkt in die Nutzungsart Woh-
nen zu investieren, und zwar außerhalb 
des deutschsprachigen Raums. Erste 
Pflöcke haben wir bereits in Amsterdam 
eingeschlagen. In Helsinki und Dublin 
befinden sich die Teams von Martin Brühl 
in aussichtsreichen Verhandlungen. In 
den USA wollen wir uns mit unserer 
Repräsentanz vor Ort das sehr resiliente 
Multifamily-Segment erschließen. Für das 
Asset Management erarbeiten wir mit ex-
ternen Property Managern in den neuen 
Märkten entsprechende Lösungen. Auch 

die Optimierung unserer IT-Schnittstellen 
drängt sich hier als eines der Themen in 
unserem laufenden Strategieprojekt auf. 

Verschiebt sich der Fokus etwas weg 
von der Büroimmobilie?

Über die gestiegene Bedeutung von 
Homeoffice wurde viel diskutiert. Wir sind 
fest davon überzeugt, dass hochwertige 
Büroflächen in guten Lagen nachgefragt 
bleiben. Sie bleiben daher eine feste Säule 
unserer Core-orientierten Anlagestrate-
gie. Nicht für jedes Unternehmen wird 
Homeoffice zukünftig eine dominante 
Rolle spielen. Der Trend zeigt in Richtung 
hybrider Arbeitsplatz-Ökosysteme mit 
dem klassischen Büroarbeitsplatz als 
 Ankerfläche für unabdingbare Präsenz-
funktionen, die Markenidentität und 
nicht zuletzt als Talentmagnet. 

Welche weiteren Schwerpunkte sind 
2021 zu erwarten?

Wir werden in allen Nutzungsarten For-
ward Fundings – eine unserer Spezialdis-
ziplinen – weiter forcieren. Auch beim 

„Die Qualität und nachhaltige Ertrags- 
stärke der Immobilie bleibt unser Maßstab, 
bei jeder einzelnen Transaktion.“

▶
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Befinden sich Hotels weiter auf der 
Bestellliste der Fondsmanager?

Die Belegungsraten und Umsätze der 
Hotels, die ja weitestgehend unver-
schuldet in wirtschaftliche Existenznöte 
geraten sind, bleiben in den nächsten 
zwei bis drei Jahren unter Druck. Ins-
gesamt verfügen jedoch die Hotels in 
unseren Portfolios über sehr nachhaltige 
und effiziente Geschäftsmodelle. Und 
vor allem über gute Standorte, sodass die 
Perspektiven für eine Erholung gegeben 
sind. Wir glauben an diesen Erholungs-
pfad und wollen auch weiterhin selektiv 
in Hotels investieren. Hier sind wir „anti-
zyklisch“ unterwegs.

Wie ist Ihr Blick auf die Handelsimmo-
bilie?

Der Handel steht vor einer gewaltigen 
Transformation. Darin können gleich-
wohl Chancen für die Neubelebung der 
Innenstädte als auch für uns als Inves-
tor liegen. Durch die Umnutzung von 
nicht mehr benötigten Handelsflächen 
entstehen neue Konzepte, die Handel 
mit temporärem Wohnen, Hotels oder 
Logistik verknüpfen. Ein spannender 
Entwicklungsschritt, den wir sehr genau 
verfolgen werden.

Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Dr. Bütter!

Titel

Erwerb von Multi-Use-Objekten, Quartie-
ren beziehungsweise Campus-Objekten 
wollen wir im Ankauf weiter zulegen.

Union Investment gehörte im letzten 
Jahr eindeutig zu den Net Buyern. 
Bleibt das so im Wachstumscase?

4,1 Milliarden Euro – das ist ein Ankaufs-
volumen, das im Pandemiejahr 2020 hohe 
Anerkennung auch unseres Vertriebs er-
halten hat. Dem haben sich die Verkaufs-
aktivitäten etwas unterordnen müssen. 
Das ist aber nur eine Momentaufnahme, 
Die Bereinigung unseres Portfolios um 
nicht strategische Assets ist eine perma-
nente Aufgabe mit dem Ziel der kontinu-
ierlichen Verjüngung des Portfolios. Den 
strategischen Rahmen für unser Ver-
kaufsprogramm setzt insbesondere unser 
„Manage to Green“-Programm. Objekte 
beispielsweise, bei denen der Aufwand zu 
hoch ist, um sie klimaneutral zu entwi-
ckeln, wollen wir rechtzeitig verkaufen. 
In Zahlen: Pro Jahr wollen wir Desinvest-
ments von etwa 3 Prozent unseres Immo-
bilienvermögens realisieren. 

Wir erleben geschlossene Grenzen, Ein-
reisebeschränkungen und Flugverbote. 

Wird der direkte, lokale Marktzugang 
wichtiger? 

Mit guten und verlässlichen Netzwerken 
sind Cross-Border-Transaktionen auch in 
Ausnahmephasen ohne feste Einheiten 
„on the ground“ möglich. Die lokale Prä-
senz in den Volumenmärkten ist jedoch 
ein Wettbewerbsfaktor mit steigender 
Bedeutung, gerade um Off-Market-Chan-
cen zu generieren. Nach dem Vorbild 
unserer Niederlassungen in Paris und 
Singapur werden wir daher Schritt für 
Schritt lokale Hubs in den Zielmärkten 
mit kritischer Masse einrichten, zunächst 
in London, Amsterdam und Stockholm. 
Verbunden mit neuen spannenden Kar-
riereperspektiven für das gesamte Team, 
zunächst im Investment Management als 
Speerspitze zur Marktbearbeitung, später 
natürlich auch im Asset Management. 

Stichwort Asset Management. Welche 
Anforderungen stellen sich im Bestand 
aktuell?

Das Programm, das unsere fünf Asset- 
Management-Einheiten seit mehr als 
einem Jahr „on top“ zu absolvieren 
haben, ist bemerkenswert. Zusammen mit 
unseren Mietern entstehen quasi rund 
um die Uhr neue Lösungsansätze, wie der 
Weg durch die und aus der Krise gemein-
sam gemeistert werden kann. Es gibt In-
solvenzen, einige davon unverschuldet. In 
Summe sind unsere Nutzer jedoch bisher 
gut bis sehr gut durch das Corona-Jahr 
gekommen. Die vorzeitige Verlängerung 
von Mietverträgen, wie jetzt beim Radis-
son Blu im Berliner DomAquarée, zeigt, 
dass die gegenwärtige Situation von Un-
ternehmen vielfach genutzt wird, um sich 
gute Standorte für die Zukunft zu sichern. 
Diesen Weg gehen wir gerne mit.

•

Quelle: Union Investment,  31.12.2020
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47,3 Mrd. €
Assets under Management

37,1 Mrd. €
Immobilienvermögen

davon 7,6 Mrd. €
Volumen Service-KGV-Mandate

4,1 Mrd. €
Transaktionsvolumen (2020)

Kernelemente der 
Wachstumsstrategie

Starke Basis (31.12.20)

Hamburg, Wien, Paris, Madrid, 
New York, Singapur

444 Mitarbeitende

6 Standorte

Verdoppelung des Immobilien-
vermögens bis 2026

Stärkung der Präsenz in den lokalen 
Märkten durch Local Hubs

Diversifikation und Resilienz: 
u. a. durch Wohnen außerhalb DACH 
inklusive Multi-Family USA, Logistik

Ausbau des institutionellen Immobilien-
geschäfts, insbesondere Services Business

Erhöhung der Wertschöpfung durch 
Ausbau Manage to Core

Forcierung der Nachhaltigkeitsaktivitäten

kontinuierlicher Stellenaufbau – 
25 Stellen bereits in 2021

Strategische 
Weichenstellungen 

für nachhaltiges 
Wachstum
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Klare Botschaft im 
Interview: Mit neuen 
„Hubs“, zunächst in 
 London, Amsterdam 
und  Stockholm, will 
Union Investment ihre 
lokale Marktpräsenz 
noch weiter stärken. 
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Titel

Supermärkte konnten während der 
Pandemie ein beachtliches Umsatz-
wachstum verzeichnen. Vor diesem 

Hintergrund stieg das Interesse der 
Investoren, gleichzeitig wollen führende 
 Supermarktketten von der Wertsteige-
rung ihrer Assets profitieren. Sale-and-
lease-back-Deals (SLB) geben ihnen die 
Möglichkeit, Kapital freizusetzen, das 
sie für die Schaffung zusätzlicher Lager-
flächen, den Ausbau der Onlinepräsenz 
oder aber den Kauf von Konkurrenz-
unternehmen nutzen.  

„In ganz Europa hatten die Supermärkte 
weiter geöffnet, während alle anderen 
Geschäfte schließen mussten. Auch das 
Onlinegeschäft mit Lebensmitteln lief sen-
sationell. Sie sind also in zweierlei Hinsicht 
die Krisengewinner“, so  Colin Campbell, 
CEO von Pradera, einem Spezialisten für 

europäische Einzelhandelsimmobilien. 
Aufgrund der SLB-Aktivitäten und des ge-
steigerten Investoreninteresses stieg das 
Transaktionsvolumen bei europäischen 
Immobilien des Lebensmittel einzelhandels 
in 2020 um 43 Prozent auf 6,7 Milliarden 
Euro. Damit entfielen 22 Prozent der 
gesamten Kapitalströme in Einzelhandels-
immobilien auf diesen Bereich. Gegenüber 
2016/17 hat sich das Volumen somit fast 
verdreifacht. Beim Einzelhandelsimmobi-
lienmarkt insgesamt ging das Investitions-
volumen im selben Zeitraum hingegen um 
21 Prozent zurück, wie eine Studie von JLL 
und Union Investment zeigt. 

Zuletzt gab es nach der weltweiten 
Finanzkrise 2008 eine Häufung von 
Sale-and-lease-back-Deals, als zahlreiche 
 Einzelhändler auf diesem Wege eine 
Rekapitalisierung anstrebten. Dieser 

 
Supermärkte

im Einkaufswagen

▶

Supermärkte profitieren von einer höheren Frequentierung während der Pandemie. Sie werden 
aber auf ihre Gewinnspannen achten müssen, wenn die Wachstumsraten wieder nachlassen.
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Sale-and-lease-back-Deals bei Immobilien des  Lebensmittel- 

einzelhandels erleben in Europa derzeit einen Höhenflug.  

 Von Judi Seebus
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„Das sind außerhalb von UK die längsten 
Mietverträge. Das Bild ist aber in Europa 
uneinheitlich. So sind in Ländern wie 
Frankreich die Mietvertragslaufzeiten 
meist deutlich kürzer und damit weniger 
attraktiv“, so Campbell. 

Gefördert wurde der SLB-Boom 2020 
durch solide Bewertungen der Immobi-
lien, da infolge der Lockdown-Maßnah-
men die Konsumausgaben von zyklischen 
Gütern und der Gastronomie auf Artikel 
des täglichen Bedarfs umgelenkt wurden. 
Die vermehrte Vorratsbildung sowie die 
Schließung der Gastronomie haben Euro-
pas umsatzstärkstem Einzelhandelssektor 
einen enormen Aufwind beschert. 

In den letzten 20 Jahren verzeichnet der 
Lebensmittelbereich in den meisten eu-
ropäischen Märkten größere Wachstums-
raten als etwa der Bereich Mode. Gleich-
wohl haben Supermärkte weiterhin mit 
knappen Margen zu kämpfen. Zusätzli-
ches Personal, das die Regale auffüllt, und 
aufwendige Infektionsschutzmaßnahmen 
sind für die Händler ein erheblicher Kos-
tenfaktor. 

Darüber hinaus musste in den Ausbau 
von Online-Vertriebskanälen und in 
entsprechende Click-and-Collect-Ser-
vicestellen investiert werden. In Sachen 
Online- und Omnichannelhandel blieb 
die Lebensmittelbranche bisher hinter 
den anderen Bereichen des Einzelhandels 
zurück. Covid-19 hat die Online-Entwick-
lung nun beschleunigt.

Supermarktketten profitieren von der 
höheren Frequentierung während der 
Pandemie. Sie werden aber auf ihre Ge-
winnspannen achten müssen, wenn die 
Wachstumsraten nach der Krise wieder 
nachlassen, wie auch in dem Bericht von 
JLL / Union Investment zu lesen ist. Der 
durch den Aufstieg der Discounter und 
kleinerer innerstädtischer Lebensmittel-
märkte hervorgerufene Strukturwandel 
erhöht den wirtschaftlichen Druck in der 
Branche. Daher ist in den nächsten Jahren 
mit einer weiteren Konsolidierung des 
europäischen Lebensmitteleinzelhandels 
zu rechnen. „Seit jeher liegt der Löwenan-
teil der Supermarkt-Immobilien in der 

Hand heimischer Investoren“, erklärt Tjard 
Martinus, Leiter Retail Research EMEA bei 
JLL. „Diese Investoren kennen den Markt 
in- und auswendig und haben in der Re-
gel die erforderliche Stärke. Weil sie sich 
generell langfristig engagieren, sind sie 
auch mit den Möglichkeiten der Drittver-
wendung als Wohnimmobilien oder als 
Logistikzentren der letzten Meile bestens 
vertraut.“

In den nächsten Jahren wird erhöhtes  
Investitionsvolumen erwartet

In der EU (27 Länder) entfallen auf den 
Lebensmittelbereich zwar 37 Prozent der 
gesamten Einzelhandelsausgaben, aber 
nur 10 Prozent des Volumens der entspre-
chenden Immobilieninvestitionen, nach 
Angaben von Eurostat. Demnach besteht 
eine Unterallokation bei Objekten mit 
hohem Lebensmittelanteil. „Das wird 
sich in den kommenden Jahren ändern“, 
prognostiziert Tjard Martinus. 

„Für ausländische Investoren gibt es jetzt 
ein Zeitfenster für den Zugriff auf Core- 
Produkte und für ein schnelles Wachstum, 
zum Beispiel mittels SLB. In einigen Märk-
ten Europas zieht es der Lebensmittel-
handel vor, Flächen zu mieten, anstatt 
sie zu kaufen. Eine Marktkonsolidierung 
könnte deshalb zu einer Veräußerung 
der Immobilienportfolios von über-
nommenen Unternehmen führen. Auch 
spezialisierte Anleger, die zurzeit ihre 

Trend scheint aktuell wieder aufzuleben. 
Der Pradera-Chef erklärt: „Während die 
erste Welle der SLB-Deals vor zehn Jah-
ren noch von Private-Equity-Investoren 
dominiert wurde, agieren jetzt verstärkt 
institutionelle Anleger. In den letzten 
Jahren haben Infrastruktur projekte als 
Assetklasse an Bedeutung gewonnen. 
Interessant ist für institutionelle Anleger 
hierbei die Möglichkeit, von langfris-
tig inflationsgebundenen Erlösen wie 
etwa Mautgebühren zu profitieren. 
Supermarkt-Immobilien kommen dieser 
klassischen, ertragsstarken Anlageklasse 
wohl am nächsten. Sie sind ideale Wer-
te für ein institutionelles Portfolio.“ Die 
größten Märkte sind Deutschland und UK, 

diese seien aber auch ziemlich teuer, so 
Campbell weiter. „In Südeuropa, vor allem 
in Italien und Spanien, findet man bessere 
Chancen. Das Angebot ist nicht gren-
zenlos und der Wettbewerb am Markt 
verschärft sich. Trotzdem ist der Zeitpunkt 
für SLB-Deals recht günstig.“ 

Supermarkt-Werte ideal geeignet für 
ein institutionelles Portfolio

Campbell nennt als Beispiel sechs nord-
spanische Hypermärkte mit Mietvertrags-
laufzeiten von 21 Jahren, die Pradera 
Ende 2020 für annähernd 130 Millionen 
Euro im SLB-Verfahren für die Nordrhei-
nische Ärzteversorgung erworben hat. 

Hohe Kosten und lange Lieferzeiten im Onlinegeschäft  
schützen den stationären Lebensmittelhandel

Der Online-Umsatz mit Lebens-
mitteln ist seit Ausbruch der 
Covid-19-Pandemie in die 

Höhe geschnellt, wenn auch von ei-
nem sehr niedrigen Ausgangsniveau 
aus. Die Hemmnisse für eine Markt-
durchdringung des Onlinehandels 
bleiben aber weiter bestehen, was 
dem stationären Handel letztendlich 
einen gewissen Schutz bietet. So die 
Einschätzung von Henrike Wald-
burg, Leiterin Investment Manage-
ment Retail bei Union Investment 
(siehe Foto). „Auf Dauer werden ei-
nige Kunden ihre Lebensmittel häu-
figer im Onlinehandel kaufen, wenn 
sie während der Pandemie damit 
gute Erfahrungen gemacht haben. 
Doch der Onlinehandel mit leicht 
verderblichen Waren ist aufgrund 
der komplexen Lieferketten und 
der speziellen Anforderungen an 
die Lagerung deutlich teurer. Viele 
Verbraucher sind schlichtweg nicht 
bereit, mehr Geld für den Transport 
auszugeben. Andere zweifeln an der 
Frische und Qualität der im Internet 
angebotenen Waren“, erklärt sie. 
Der Lebensmittelhandel ist in Euro-

Konsolidierungsprozess nimmt im 
Zuge der Pandemie an Fahrt auf. 
Lebensmittelhändler befinden sich 
dagegen immer noch auf Wachs-
tumskurs, und viele planen, den 
stationären Handel weiter auszu-
bauen. Prognosen zufolge wird die 
Branche in den kommenden Jahren 
ein stabiles Wachstum verzeichnen. 
So rechnet etwa der Analyst Oxford 
Economics für den Zeitraum 2022 bis 
2026 mit einem jährlichen Plus bei 
den EU-27-Ländern von 1,2 Prozent.  

Supermärkte sind dank ihres Wachs-
tumspotenzials und ihrer hohen 
Frequentierung im Portfolio von 
Union Investment häufige Anker-
mieter, wie Waldburg bestätigt. 
„Lebensmittelketten haben generell 
ein gutes Bonitätsrating, arbeiten 
mit langfristigen Mietverträgen und 
ermöglichen stabile Mieteinnah-
men. Wie viel die Verbraucher für 
Lebensmittel ausgeben, hängt vom 
verfügbaren Haushaltseinkommen 
ab. Doch die Lebensmittelbranche 
hat sich während der Covid-19-Pan-
demie als krisenfest erwiesen.“

pa der größte Sektor des Einzelhan-
dels. 2019 erzielte er einen Umsatz 
von circa 2 Billionen Euro, aber im 
Onlinebereich bleibt er deutlich 
hinter den anderen Sektoren zurück. 
So lag der Online-Anteil im Lebens-
mittelhandel in Deutschland bei nur 
1,4 Prozent im Jahr 2019. 

Im Non-Food-Bereich betrug er 
dagegen 15,8 Prozent, in der Unter-
haltungselektronik 33 Prozent und 
im Modehandel 30 Prozent, wie aus 
den jüngsten Daten des HDE Online 
Monitor hervorgeht. Im stationären 
Modehandel werden rückläufi-
ge Umsätze verzeichnet und der Fo
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▶•

Während der Pandemie 
geöffnet: Das Edeka 
Center Struve in Eidel-
stedt im Nordwesten 
Hamburgs gehört zum 
Einzelhandels-Portfolio 
von Union Investment.
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Union Investment hat die Ver-
mietungsquote ihrer Immo-

bilienportfolios auch im von der 
Corona-Pandemie geprägten 
Ausnahmejahr 2020 auf hohem 
Niveau gehalten. Bezogen auf alle 
aktiv gemanagten Immobilienfonds 
liegt die Gesamtvermietungsquo-
te nach Ertrag per Ende 2020 bei 
95,1 Prozent. „Unsere erfolgreiche 
Vermietungsbilanz zeigt, dass 
Top-Objekte auch in schwierigen 
Zeiten wie diesen gefragt bleiben. 
Unsere Bestandsmanager sind insbe-
sondere mit Mietern, die stärker von 
der Krise getroffen sind, im konti-
nuierlichen Austausch, um für beide 
Seiten zufriedenstellende Lösungen 
zu finden“, so Jörn Stobbe, Mitglied 
der Geschäftsführung der Union 
Investment Real Estate GmbH und 
verantwortlich für das Asset Ma-
nagement. 

Insgesamt hat Union Investment 
im Jahr 2020 gewerbliche Immo-
bilienflächen im Umfang von rund 
einer Million Quadratmeter neu und 
nachvermietet. Aus Fondsperspek-

tive entspricht das einer jährlichen 
Nettomiete von 271 Millionen Euro. 
Mit 82 Prozent beziehungsweise 
856.654 Quadratmetern entfällt der 
Großteil der Vermietungsleistungen 
des vergangenen Jahres auf Nach-
vermietungen. 

44 Prozent der gesamten Vermie-
tungsleistungen des Jahres 2020 
erfolgten in Büroimmobilien, 

43 Prozent im Einzelhandel. Der Rest 
verteilt sich vor allem auf Hotel- und 
Logistikimmobilien. „Die Vermie-
tungserfolge verdeutlichen, dass das 
Interesse an Büroflächen trotz der 
im Zuge der Corona-Pandemie sich 
ändernden Rahmenbedingungen 
anhält. Objekte in gut angebunde-
ner Lage mit modernen, flexiblen 
und nachhaltigen Flächen sind und 
bleiben gefragt“, so Stobbe.

Value-add- Portfolios optimieren, dürf-
ten hochwertige Bestände zum Verkauf 
bieten. In den nächsten Jahren erwarten 
wir vor allem in Deutschland und UK 
ein erhöhtes Investitionsvolumen. Diese 
beiden Märkte bieten die besten Wachs-
tumschancen“, so Tjard Martinus. 

Der dringende Bedarf an zusätzlichen 
Finanzmitteln trifft also mit einem neuen 

Anlegerinteresse an der  Assetklasse 
 Supermarkt-Immobilien zusammen. 
Hochwertige Immobilienbestände kön-
nen der Portfoliodiversifizierung dienen, 
wie der Experte meint. „Der Lebensmit-
telhandel ist ein Massengeschäft mit 
niedrigen Margen. Aber aufgrund seiner 
Widerstandskraft wird er in unsicheren 
Zeiten, wie jetzt während der Pandemie, 
für Anleger interessant.“ 

Titel

•

Nachrichten

•

Fo
to

s:
 R

eu
te

rs
 /

 C
h

ar
le

s 
Pl

at
ia

u
, U

n
io

n
 In

ve
st

m
en

t 
/ 

C
h

ri
st

ia
n

 G
ah

l, 
U

n
io

n
 In

ve
st

m
en

t

Top-Objekte bleiben auch in schwierigen Zeiten gefragt

Das Wiener Bürogebäude-Ensemble Rund Vier gehört zum Uni-
Immo: Deutschland. Es liegt zwischen Prater und Messegelände.

Während des Lockdowns 
in Paris warten Kunden ge-
duldig vor dem Click-and-
Collect- Service des Kauf-
hauses Galeries Lafayette.

Durchschnittliches jährliches Investitionsvolumen 
in Immobilien des Lebensmitteleinzelhandels 

2014–2020 in Mrd. Euro

Anteil Lebensmittelumsatz und Anteil 
Investitionen in Immobilien des 

Lebensmitteleinzelhandels in Prozent

Nach Angaben von Eurostat entfallen in der 
EU (27 Länder) auf den Lebensmittelbereich 
zwar 37 % der gesamten Einzelhandelsaus-
gaben, aber nur 10 % des Volumens der 
entsprechenden Immobilieninvestitionen.

Quelle (rechte Grafik): JLL, Eurostat, Oxford Economics, Februar 2021
Hinweis: Ohne Investitionen mit Transaktionswert unter 5 Mio. US-Dollar. Der Anteil des Lebens-
mittelumsatzes am gesamten Einzelhandelsumsatz bezieht sich auf den prozentualen Anteil des 
Umsatzes von Händlern mit Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel (NACE Rev. 2: G4711) am 
gesamten Einzelhandelsumsatz, ausgenommen Kraftfahrzeuge und Motorräder (NACE Rev. 2: G47) 
im Jahr 2018 u. wurde anhand der verfügbaren Wachstumsraten für 2019 u. 2020 fortgeschrieben.

Quelle (linke Grafik): JLL, Februar 2021
Hinweis: Ohne Investitionen mit Transaktionswert unter 5 Mio. US-Dollar
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Großbritannien und 
Deutschland führen bei 
Investitionen in Immo-
bilien des Lebensmittel-
einzelhandels.

Accelerating the Real Estate Evolution: Unter 
diesem Motto zeichnen Union Investment 
und GERMANTECH herausragende digitale 

Lösungen für die Immobilienwelt von morgen aus. 
Bis zum 31. März können PropTechs ihre Konzepte 
in fünf Kategorien einreichen. Das Finale findet 
am 23. Juni im Rahmen des PropTech Innovation 
Summit statt. „Die Award-Kategorien nehmen die 
Themen auf, in denen die Immobilienbranche jetzt 
wichtige Weichenstellungen für die Post-Corona- 
Zeit vornehmen muss. Hier erwarten wir besonders 
hohe Innovationspotenziale, die wir wirksam 
fördern und mit den PropTechs umsetzen wollen“, 
sagt Christoph Holzmann, Geschäftsführer der 
Union Investment Real Estate GmbH. •

Fünfte Runde des PropTech Innovation Award gestartet 

Informationen unter www.proptech-innovation.de

QR-Code scannen  

und die European 

Grocery Real Estate 

Market Study von JLL 

und Union Investment 

bestellen.



18 19raum und mehr 01/2021 raum und mehr 01/2021

Titel

Das Radisson Blu im Berliner Dom
Aquarée ist ein beliebtes Hotel in 
der deutschen Hauptstadt. „Ein 

tolles Hotel in bester Lage von Berlin“, 
schreibt ein Gast auf dem Bewertungspor
tal Tripadvisor, während ein anderer die 
Mitarbeiter als „sehr freundlich und kom
petent“ bezeichnet. Doch trotz des Lobs 
zählte das Hotel zuletzt nur wenige Gäste. 
Reisebeschränkungen, Kontaktverbote, 
Absage von Kongressen – die Maßnah
men gegen die CoronaPandemie trafen 
auch das Vier-Sterne-Haus, das dem offe
nen Immobilienfonds UniImmo: Deutsch
land von Union Investment gehört.

Dennoch gelang es der Eigentümerin im 
Krisenjahr 2020, mit der Radisson Hotel 
Group einen neuen, 20 Jahre laufenden 
Mietvertrag mit fest garantierter Mindest
miete abzuschließen. Einher geht dieser 
Vertrag mit einem umfangreichen Reno
vierungsprogramm, bei dem der Fonds 
rund 20 Millionen Euro in die Substanz 
der Immobilie investiert und der Päch
ter circa 12 Millionen Euro in die Hand 
nimmt, um die Zimmer und öffentlichen 
Bereiche aufzuwerten. Nach Abschluss der 
Arbeiten wird das Haus unter der exklu
siven Marke Radisson Collection laufen. 

Eine Heraufstufung, die den starken Life
styleCharakter des Hauses unterstreicht. 
„Kennzeichen der aktuellen Krisensitua
tion ist, dass unsere Hotelpartner an den 
guten Standorten ihrer Häuser und an der 
hohen Immobilienqualität festhalten und 
sich langfristig binden. Davon profitieren 
alle Seiten“, sagt Martin Schaller, Leiter 
Asset Management Hospitality bei Union 
Investment. 

In stabilen Geschäftsbeziehungen lassen  
sich Antworten auf die Krise finden

Wie bemerkenswert der Vertragsabschluss 
ist, zeigt ein Blick auf die generelle Hotel
performance des Jahres 2020. Nach Anga
ben der Immobilienberatungsgesellschaft 
Savills sank die Belegungsrate auf dem 
Höhepunkt der Pandemie europaweit 
auf 15,3 Prozent. In Deutschland brach 
der wichtige Kennwert RevPar (Ertrag pro 
verfügbarem Zimmer) laut den Marktfor
schungsunternehmen Fairmas und STR in 
April und Mai 2020 im Vorjahresvergleich 
um gut 90 Prozent ein. 

Vor diesem Hintergrund schlossen man
che Hotels aus wirtschaftlichen Gründen 
für immer die Tore oder meldeten ▶

Erfolgreiche Standortsicherung: Das Berliner Hotel Pullman 
Schweizerhof gehört zum Portfolio von Union Investment. 
Im  Pandemiejahr 2020 gelang eine Vertragsumstellung mit 
 vorzeitiger Verlängerung der Restlaufzeit von 15 auf 30 Jahre.

Fo
to

: B
H

o
te

l P
u

llm
an

n
 B

er
lin

 S
ch

w
ei

ze
rh

o
f

Hotels sind von den Maßnahmen gegen die CoronaPandemie schwer gebeutelt 

worden. Das bekommen auch große Bestandshalter zu spüren. Die Chancen sind je

doch gut, schnell wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Vorausgesetzt, 

die Weichen werden jetzt im Mieter und Bestandsmanagement richtig gestellt. 

Von Christian Hunziker

Startklar für den 
nächsten Zyklus
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1.500 tropische 

Fische zogen 

vorübergehend in 

die Aufzucht- und 

Pflegestation des 

benachbarten 

Sea-Life-Aquariums.

Einen Einblick in die 

Modernisierungs-

arbeiten gibt eine 

spannende Video- 

Dokumentation.  

Einfach den  

QR-Code scannen.Wiedereröffnung sei theoretisch inner
halb von zwei Tagen möglich, sagt der 
Hotelexperte weiter. Aus Sicherheitsgrün
den wurde allerdings eine zusätzliche 
Überprüfung der Wasserqualität vorge
nommen, sodass es bis zur Wiedereröff
nung knapp eine Woche dauerte. Die 
nötigen Hygienevorgaben wurden laut 
Hübner bereits während der Schließungs
vorgabe erarbeitet, sodass sie schnell 
umgesetzt werden konnten. 

Erfahrung und partnerschaftliches 
 Miteinander helfen in der Krise 

Deutlich geworden ist dabei, dass Ho
tels, die in der ersten Welle geschlossen 
waren, es danach schwerer hatten, wieder 
von den Gästen angenommen zu werden, 
als diejenigen Häuser, die durchgehend 
geöffnet blieben. Während in der ersten 
Welle der überwiegende Teil der 73 sich 
in Betrieb befindlichen Hotels von Union 
Investment geschlossen blieben, waren es 
in der zweiten Welle Ende 2020 nur etwa 
ein Drittel. Unabdingbar ist es bei alle
dem, „partnerschaftlich mit den Mietern 
zu agieren“, wie Martin Schaller sagt. Das 

ist jedoch nicht die einzige Vorausset
zung, um in der Krise erfolgreich zu sein. 
Eine andere ist Schaller zufolge die lange 
Erfahrung des HotelAsset Management
Teams von Union Investment, auf dem 
das Vertrauen der Mietpartner aufbaut. 
Hinzu kommt die Qualität des Portfolios. 
„Die letzten Monate haben gezeigt, dass 
unser Hotelportfolio mit seinen bonitäts
starken Mietern und exzellenten Mikro
standorten bereits heute in hohem Maße 
krisenfest ist“, sagt Martin Schaller. „Die 
Pandemie ist eine zeitliche Herausfor
derung der Assetklasse Hotel und keine 
strukturelle.“ 

Denkbar sei es für Union Investment 
 jedoch, das bisher exklusiv aus Stadt hotels 
bestehende Portfolio durch starke Ferien
hotels zu ergänzen. Doch auch für Stadt
hotels, die neben Geschäfts reisenden 
viele Touristen anziehen, würden wieder 
bessere Zeiten anbrechen, ist er über
zeugt: „Die Menschen werden wieder 
reisen, sobald es sicher ist. Denn individu
elle Erlebnisse und soziale Kontakte sind 
unerlässlich für unser Menschsein in einer 
globalen Welt.“

Insolvenz an. Der Einbruch der Über
nachtungszahlen und Zimmererlöse stellt 
nicht nur die Betreiber, sondern auch die 
Eigentümer der Hotelimmobilien vor He
rausforderungen. „Wir mussten lernen, 
auf Sicht zu fahren und die Bandbreite 
unserer Szenariorechnungen zu erwei
tern“, bilanziert Martin Schaller. Dabei 
geht es nach seinen Angaben nicht 
primär darum, dass der Eigentümer auf 
einen Teil der Miete verzichtet. „Ein reiner 
Mietverzicht ohne Gegenleistung des 
Pächters ist in der Regel keine optima
le  Maßnahme“, sagt er. Sinnvoll sei ein 
solcher Verzicht jedoch dann, wenn er im 
langfristigen Interesse des Fonds und der 
Anleger sei. Es gehe also darum, im Ge
genzug zu Mietzugeständnissen Optimie
rungspotenziale durch krisenunabhängig 
notwendig werdende Anpassungen in 
den Hotelverträgen zu heben.

Der Markenwechsel ist eine von 
 verschiedenen Handlungsoptionen 

So abgegriffen es klingen mag: Wenn 
man es richtig anpackt, kann die Krise 
eine Chance sein. „Die aktuelle Situation 
ist ein Fenster für viele Möglichkeiten, 
und die Weichenstellungen, die wir jetzt 
tätigen, werden unser Hotelportfolio auf 
lange Sicht prägen“, sagt Schaller. Noch 
nie habe Union Investment innerhalb 
 kurzer Zeit so viele weitreichende Maß
nahmen mit seinen Mietpartnern reali
siert wie im Jahr 2020. 

„Nahezu alle Verträge wurden oder 
werden derzeit nachverhandelt“, erläu
tert Schaller. „Dabei ist unser Ziel, dass 
sämtliche Lösungsmodelle auch nachhal
tige Mehrwerte für die Fonds liefern.“ Die 
beidseitige Verpflichtung zu Investitionen 
in das Objekt ist dabei nur eine Möglich
keit. Eine andere besteht darin, einen 
ohnehin geplanten Markenwechsel vor
zuziehen. So bereitet Union Investment 
in einem Hotel im Ausland den Wechsel 
zu einer anderen Marke vor, der ohne die 
Krise erst zu einem späteren Zeitpunkt 
stattgefunden hätte. In einem anderen 

Fall konnten Schaller und sein 15-köpfiges 
Team den Mieter dadurch zur Wieder
aufnahme von Mietzahlungen bewegen, 
indem sie ihm eine langfristige Vertrags
verlängerung anboten.

Sinnvoll sein kann auch eine Umstellung 
des Vertragsmodells, wie sie beim Pull
man Berlin Schweizerhof erfolgte. Dort 
gelang es Union Investment in der Krise, 
die Restlaufzeit des Vertrags vorzeitig von 
15 auf 30 Jahre zu verlängern. Gleichzei
tig wurden der Managementvertrag mit 
Accor Hotels in einen Franchisevertrag 
umgewandelt und die HR Group als neuer 
Mietvertragspartner eingesetzt. Nicht 
nötig ist es nach Ansicht Schallers hinge
gen, in Verträgen Klauseln für zukünftige 
Pandemien einzubauen: „Nicht alle Even
tualitäten lassen sich vertraglich regeln.“ 

Die praktischen Probleme einer plötzli
chen Hotelschließung, wie sie durch den 
Lockdown im März 2020 vielerorts erfor
derlich wurde, könnte eine solche Klausel 
ohnehin nicht lösen. Allerdings sind die 
Betreiber auf einen solchen Fall gut vor
bereitet, wie Rolf Hübner sagt, Managing 
Director bei UBM Hotels. Das österrei
chische Unternehmen hat von Union 
Investment zehn Hotels in drei Ländern 
gepachtet, wobei es seinerseits Verträge 
mit den Hotelmanagern abschließt.

Anfangs sei zu klären gewesen, ob sich 
unter den Bedingungen des Lockdowns 
ein wirtschaftlicher Betrieb noch reali
sieren lasse, erläutert Hübner. Hotels, bei 
denen die Entscheidung für die Schlie
ßung fiel, wurden nach seinen Worten 
auf StandbyBetrieb gesetzt. Heizung, 
Lüftung und Wasserversorgung liefen 
also weiter, wenn auch in reduziertem 
Umfang. Besonders wichtig war dabei das 
Wassermanagement: Um die Bildung von 
Legionellen zu bekämpfen, musste alle 
zwei bis drei Tage in jedem Zimmer das 
Heißwasser aufgedreht werden. Völlig 
verwaist war ein geschlossenes Hotel des
halb nie – mindestens zwei Mitarbeiter 
waren laut Hübner immer vor Ort. Eine 

Titel
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„Theoretisch 

ist die Wieder-

eröffnung eines 

Hotels innerhalb 

von zwei Tagen 

möglich. Aus Si-

cherheitsgründen 

wird allerdings 

eine zusätzliche 

Überprüfung der 

Wasserqualität 

vorgenommen, 

sodass es bis 

zu knapp einer 

 Woche dauert.“

Rolf Hübner,  
Managing Director, 

UBM Hotels

Hotelimmobilie von Union Investment in Berlin: Nach über 15 Jahren im Betrieb 
 wurde das weltweit größte Zylinderaquarium im DomAquarée generalüberholt. 
Neun Monate dauerte die Modernisierung. Arbeiten in diesem Umfang wurden bei 
einem frei stehenden Aquarium dieser Größe bislang noch nie durchgeführt. Mittler-
weile sind alle tierischen Bewohner des AquaDom wieder zurück in ihrem Zuhause.
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Das europäische Hotel- und Gast-
gewerbe hat schwierige zwölf 
Monate hinter sich. Auf Gesamt-

jahresbasis brachen die Belegungsquoten 
im zweistelligen Prozentbereich ein. Nach 
einer kurzen Erholungsphase im Som-
mer wurde in den letzten Monaten des 
Jahres die Branche erneut lahmgelegt. So 
ging im Vorjahresvergleich die Belegung 
nach Daten des Branchenanalysten STR 
durchweg um 50 bis 80 Prozent zurück. 
Hoteltransaktionen haben entsprechend 
gelitten. Daten des Immobilienmaklers 
Cushman & Wakefield zufolge lag das 
Volumen europäischer Hotelinvestitionen 
im ersten Halbjahr 2020 um 55 Prozent 
unter dem Vorjahreswert. Dabei wurden 
etwa 79 Prozent des Dealflows bereits vor 
Corona vereinbart. 

Gleichwohl sind auch während der Pan-
demie beachtliche Transaktionen getätigt 
worden, das heißt, es gibt Anleger, die die 
langfristigen Aussichten für die Hotel-
branche positiv bewerten. Der Verkauf 
des Londoner Ritz für rund 800 Millionen 
Pfund an einen Investor aus Katar, zwei 
große Transaktionen mit Ferienhotels in 
Griechenland sowie umfangreiche Deals 
in Deutschland und Spanien hielten den 
Markt am Laufen – vor allem dank der 
Liquidität institutioneller Anleger, auf die 
im ersten Halbjahr 48 Prozent des Trans-
aktionsvolumens entfielen. 

„Immer mehr Menschen werden geimpft, 
Reisen werden wieder möglich. Die 
 Invest mentmärkte werden somit im lau-

Einchecken  
oder auschecken?

Viele Investoren meiden zurzeit die Hotelbranche, die in hohem Maße von der Pandemie  

betroffen ist. Andere Marktteilnehmer betrachten die Krise jedoch als Chance für den  

antizyklischen Einstieg. Von Isobel Lee
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fenden und kommenden Jahr wieder zu 
ihrer Dynamik zurückfinden. Immobilien
anleger sehen bei Hotels keine strukturel-
len Schwächen, dafür aber ein langfristi-
ges  Potenzial. Das schürt die Nachfrage. 
Weltweit warten 250 Milliarden Euro, 
vor allem aus Private-Equity-Fonds und 

Pensionskassen sowie von institutionellen 
Anlegern, auf eine Erholung der Hotel-
branche. Damit bleibt kaum Spielraum 
für nennenswerte Abschläge“, resü-
miert Andreas Löcher, Leiter Investment 
 Management Hospitality bei Union 
 Investment Real Estate. 

Inzwischen wird deutlich, dass teilweise  
gezielt antizyklisch investiert wird 

ECE Real Estate Partners gehört zu den in-
vestitionsbereiten Akteuren. Ascan Kókai 
wurde im Oktober 2020 zum Principal – 
Head of Hotels ernannt und soll die neue 
Fondsstrategie des Unternehmens in der 
Hotelbranche umsetzen. Henrie W. Kötter, 
Managing Director Work & Live bei ECE, 
gibt derweil bekannt, dass sich sein Unter-
nehmen in mehreren Hotelprojekten en-
gagieren wird, die während der Pandemie 
aufgrund von Finanzierungsproblemen 
ins Stocken gerieten. 

Dabei richtet das Unternehmen den Fokus 
auf schlanke Strukturen, die „schon bei 
einer Auslastung von unter 45 Prozent 
einen kostendeckenden Betrieb zulassen. 
Wir wollen primär alles weglassen, was 
der Gast nicht braucht. Businesshotels 
brauchen keinen drei Meter breiten 
Kleiderschrank, kein Festnetztelefon und 
auch kein Bügelbrett im Zimmer“, meint 
Kötter.

„Das Tagungsgeschäft leidet erheblich 
unter den Folgen der Covid-19-Pande-
mie. Konferenzflächen werden künftig 
besser als Coworking Spaces oder für 
lukrativere Zwecke genutzt“, sagt William 
Duffey, Head of EMEA Hotels & Hospitali-
ty Capital Markets bei JLL. In Mittel- und 
Osteuropa ging im ersten Halbjahr 2020 

so gut wie nichts mehr. In Polen beispiels-
weise wurde keine einzige Transaktion 
verzeichnet. Inzwischen setzt Ott Ventu-
res, die Fondsmanagement-Plattform der 
Immobiliengesellschaft Ott Properties, 
die unter anderem Mamaison Hotels & 
Residences zu ihrem Portfolio zählt, nun 
mit ihrem ersten Hotelfonds auf die Erho-
lung in dieser Region. Der Fonds hat ein 
Zielvolumen von 500 Millionen Euro und 
wird europaweit mit Fokus auf die bedeu-
tendsten CEE-Märkte Polen, Tschechische 
Republik und Ungarn sowie Deutschland 
und Österreich investieren.

Fondsmanager Nicolas Horky will den 
ganzen Erfahrungsschatz des Teams im 
Bereich Hotelinvestitionen und -manage-
ment einbringen, um den Betrieb der zu 
erwerbenden Objekte zu optimieren. 

Warten auf die Rückkehr zur Normalität 
und eine hohe Auslastung

Noch ist unklar, wie sich die Hotelbranche 
2021 entwickelt, aber „die meisten Be-
treiber haben schon in der ersten Pande-
miewelle neue Wege für die Vermarktung 
von Zimmern gefunden“, so Horky. 

„Die aktuelle Datenlage lässt vermuten, 
dass mit einer Rückkehr zur Normalität 
nicht vor 2023 zu rechnen ist. Doch mit 
der zunehmenden Verfügbarkeit von 
Impfstoffen könnte eine Erholung auch 
schneller eintreten.“ JLLExperte Duffey 
stimmt dem zu: „Sobald die Kontaktbe-
schränkungen wieder gelockert werden, 
dürfte innerhalb kürzester Zeit ein großer 
Zimmerbestand zur Verfügung stehen. 
Realistisch gesehen wird die Auslastung 
aber frühestens 2023/24 das alte Niveau 
erreicht haben.“ •

Einfach den Zimmerschlüssel ein-
werfen: Im Ruby Coco Hotel & Bar 
in Düsseldorf ist Auschecken nicht 
 notwendig. Die Rechnung erhält 
der Gast per E-Mail.

„Das Tagungs

geschäft leidet 

 erheblich unter 

den Folgen der 

Covid19Pande

mie. Konferenz

flächen werden 

künftig besser als 

Coworking Spaces 

oder für lukra

tivere Zwecke 

genutzt.“

William Duffey, 
Head of EMEA 

Hotels & Hospitality 
Capital Markets, JLL
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machen.“ Ende 2019 erwarb Union Invest
ment die gemischt genutzte Immobilie 
Mercury Helsinki, die im Zentrum der 
finnischen Hauptstadt Büronutzung und 
Einzelhandelsflächen unter einem Dach 
vereint. Ankermieter ist die Modekette 
Zara, die wichtigsten Büromieter sind die 
bonitätsstarken Firmen EQ und OP Finan
cial Group. Der Hamburger Immobilien
manager investiert auch in das spannende 
Four-Projekt in Frankfurt am Main. Dort 
entsteht unter anderem ein 100 Meter 
hoher Büroturm mit attraktivem Einzel
handelsangebot im Erdgeschoss.

Konzepte für gemischte Nutzungen 
überzeugen Städte und Investoren 

Laut Shoppingcenter-Verband ICSC ist der 
Handel oft die Schlüsselkomponente bei 
städtischen Konzepten, da er die meis
ten Synergien mit anderen Assetklassen 
bietet. Inzwischen kommen auch neue 
Kombinationen vor. So hat die in Lissabon 
ansässige Immobiliengesellschaft Sonae 
Sierra erfolgreich auf die Wellness-Welle 
gesetzt und mehrere Krankenhäuser und 
Gesundheitskliniken in ihre Einkaufszen-
tren integriert. 

Aber erst das Wohnen sorgt für eine 
Belebung von Mischnutzungskonzepten 
und Quartieren. Planungsvorgaben zur 
Bekämpfung der Wohnraumknappheit 
spielen hier eine Rolle. Mit den spek
takulären Y-Towers entwickelt Union 
Investment in Amsterdam einen 101 

Titel

Auch wenn die SingleUseImmo
bilie nach wie vor einen festen 
Platz in der Gewerbeimmobilien

landschaft hat, erhält sie immer stärker 
Konkurrenz durch Mischnutzungskonzep
te. Derartige Angebote befriedigen mehr 
Kundenbedürfnisse und schaffen im urba
nen Raum oftmals interessante Sy nergien. 
Dabei kommt es nicht nur auf das richtige 
Mischungsverhältnis an. Vielmehr gilt 
es, ganze Ökosysteme zu schaffen und 
neue Konzepte für Arbeiten, Wohnen 
und Freizeit am selben Ort umzusetzen. 
„Unterschiedliche Nutzer einfach wahllos 
in einem Objekt unterzubringen, ist nicht 
zielführend“, erklärt Thierry Cahierre, 
Head of Global Asset & Development 
Management bei Redevco. „Interessenten 
wollen heute wissen, wer die anderen 
Mieter sind und welche Möglichkeiten im 
Objekt vorhanden sind. Die Zeiten reiner 
Büro-, Einzelhandels- oder Wohnprojekte 
sind vorbei.“

Henrie W. Kötter, Managing Director 
Work & Live bei ECE, teilt diese Einschät
zung. „Es gibt keine Universallösung. Jede 
Situation muss eigens intensiv geprüft 
und das Umfeld nach Versorgungs-
lücken  analysiert werden“, stellt er fest. 
Dazu Martin Schellein, Leiter Investment 
 Management Europa bei Union Invest
ment: „Ein gelungenes Mischnutzungs
konzept ist mehr als die Summe seiner 
Teile. Es gilt, Synergien zwischen den 
Nutzungsarten auszuschöpfen und die 
Immobilie zu einer 24/7-Destination zu 

Die Kunst  
der Mixologie

Mischnutzungskonzepte wollen gut durchdacht sein.  Voraussetzung ist ein  

tiefgreifendes Wissen über die aktuellen Trends der Stadtentwicklung, wobei Eigentümer 

das erforderliche Handwerkszeug zum Teil bereits besitzen. Von Isobel Lee

▶

Das neue Gesicht in 
der Stadtmitte: Mit 
seiner Mix-Kultur 
aus Wohnen, Arbei-
ten, Einkaufen und 
Gastronomie bringt 
das Forum Rotter-
dam neue Lebendig-
keit und Dynamik 
in die Innenstadt 
(oben). 

In Frankfurt am 
Main entsteht 
mit dem Four ein 
lebendiges und 
vielfältiges Hoch-
hausquartier mit 
Wohnungen, Büros, 
Lifestyle-Hotel, Kita 
und einem urbanen 
Mix aus Einzelhan-
del,  Nahversorgung 
und Gastronomie 
(Mitte).

Im Januar begannen 
die Bauarbeiten 
für die Y-Towers in 
Amsterdam. Union 
Investment gestal-
tet ein gemischt 
genutztes urbanes 
Areal mit Hotel, 
Wohnungen, Büros 
und Gastronomie-
angeboten (unten).

„Ein gelungenes 
Mischnutzungs
konzept ist mehr 

als die Summe 
seiner Teile. Es gilt, 
 Synergien zwischen 
den Nutzungsarten 
 auszuschöpfen und 

die Immobilie zu 
einer 24/7Destina

tion zu machen.“

Martin Schellein, 
 Leiter Investment 

Management 
 Europa, Union 

 Investment
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Plan. So prüft das Unternehmen Atrium 
European Real Estate, das sich bislang auf 
Einkaufszentren in der CEE-Region (Cen-
tral  and Eastern Europe) mit Schwerpunkt 
Warschau und Prag spezialisiert hat, die 
teilweise Umstellung seiner Einzelhandels
immobilien auf Mischnutzung. 

Dazu CEO Liad Barzilai: „Es besteht großes 
Interesse an einer attraktiveren Gestal
tung der Innenstädte, und die kommu
nalen Behörden sind gerne bereit, mit 
Projektentwicklern eng zusammenzuar
beiten. Mit der Mischnutzung verkauft 
man eigentlich einen Traum. Und man 
verkauft einen Standort, einen Ort, den 
die Kunden gerne aufsuchen. Dabei 
kommt es entscheidend auf die richtige 
Mischung an.“ Das gelte nicht nur für 
diesen neuen Trend, so Barzilai: „Auch bei 
anderen Immobilien, wie zum Beispiel bei 
reinen Einkaufszentren, war der richti
ge Mix schon immer ein entscheiden
der  Faktor. Es gehört deshalb längst zu 
unseren Stärken, die richtigen Synergien 
auszuschöpfen.“

Titel

•

•

Meter hohen Wohnturm mit 174 Woh
nungen. Im Hotelturm daneben entsteht 
ein Kongresshotel der Marke Maritim mit 
579 Zimmern. 

Die Nutzerbedürfnisse lassen sich nur an
hand einer individuellen Standortanalyse 
klären. Darüber hinaus sind jedoch auch 
Megatrends im Spiel. Die Städte ziehen 
immer mehr Menschen an: Schätzungen 
der Vereinten Nationen zufolge wird die 
Zahl der Millionenstädte weltweit bis 
2030 auf 662 steigen, gegenüber 467 im 
Jahr 2015. Diese Entwicklung verstärkt 
den Druck auf Wohnungsmarkt und 
Verkehrswesen. Immer weniger Menschen 
besitzen ein eigenes Auto. Stattdessen 
stehen urbane Wohnorte mit guter An
bindung an den öffentlichen Nahverkehr 
hoch im Kurs. Noch besser: Es steht ein 
breit gefächertes Angebot gleich vor der 
Haustür zur Verfügung. „Eine Mischnut
zung, die Arbeiten und Wohnen vereint, 
bietet einen höheren sozialen Nutzen. 
Sie trägt zur Stärkung des gesellschaftli
chen Zusammenhalts bei“, meint Antonio 
López, Senior Architect TTDesign / Multi 
Corporation. Multi Corporation baut seit 
mehr als 40 Jahren gemischt genutzte 
 Immobilien und hat erst kürzlich das 
 Forum Rotterdam fertiggestellt. Das große 
Stadtentwicklungsprojekt im Herzen der 
Hafenstadt umfasst Einzelhandel, Gastro
nomie, Fitnessstudios, Büros und Woh

tegie in zahlreichen innerstädtischen 
Konversionsprojekten in Deutschland, 
in den Niederlanden und in Frankreich 
um. CEO Marcus Meijer sieht in einem 
derartigen Plattformkonzept die Zukunft 
der institutionellen Immobilienanlage: 
„Anleger wollen ein strategisch klar 
formuliertes Narrativ über die Chancen, 
die sich durch den Strukturwandel in den 
Bereichen Wohnen, Arbeiten und Einkau
fen ergeben.“ 

Die weltweite Pandemie hat deutlich 
gemacht, was Nutzern wichtig ist. „Eine 
der wichtigsten Lehren des Jahres 2020 
lautet: Die Digitaltechnik hat das Leben 
von Millionen Verbrauchern radikal 
verändert. Wir halten ständig nach neuen 
Lösungen Ausschau, die unsere Standorte 
weiterhin attraktiv, sicher und faszinie
rend machen“, so Antonio López. „Neue 
Arbeitsmodelle mit flexiblen Arbeitszei
ten  und Homeoffice haben durch Corona 
einen deutlichen Auftrieb bekommen.“ 
Die aktuelle Mischnutzungswelle ruft 
auch neue Markteinsteiger auf den 

nungen auf einer Fläche von insgesamt 
64.000 Quadratmetern. In Lille wird zur
zeit unter Federführung von Redevco ein 
Einzelhandelsobjekt in die Mischnutzung 
überführt. Im Rahmen des Projekts „Le 31“ 
sind 2.400 Quadratmeter für den Einzel
handel, 1.700 für die Gastronomie, 5.200 
für Freizeitangebote und 8.000 Qua-
dratmeter für Büroflächen sowie einen 
Unofi-Coworking-Space vorgesehen. 
Darüber hinaus entstehen ein Okko-Hotel 
mit 120 Zimmern sowie 600 Stellplät
ze. Das Fazit von Thierry  Cahierre: „Die 
 Gastr o nomie- und Freizeitangebote, die 
die Mieter in ihrer unmittelbaren Um
gebung vorfinden, machen daraus ein 
schlüssiges Gesamtkonzept.“ 

Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und wei-
tere Angebote bieten viele Synergien

Die finanziellen Vorteile dieser Konzepte 
liegen auf der Hand. „Investoren können 
mit Mischnutzungskonzepten die Risiken 
senken, indem sie auf mehrere Assetklas
sen und Mieteinnahmequellen setzen“, 
so Antonio López von Multi Corporation. 
Abgesehen von der immanenten Absiche
rung durch Diversifizierung besteht bei 
gemischt genutzten Objekten ein Trend 
zur zunehmend vertikalen und innovati
ven Ausnutzung von Grundstücken. Der 
Investor Mark, ehemals Meyer Bergman, 
setzt seine urbane Mischnutzungsstra

Loure Shopping in Por-
tugal ist ein Beispiel für 
die nahtlose Inte gration 
von Einzelhandel und 
Gesundheitswesen 
(links). 

Im Werk12 im Münch-
ner Werks viertel-Mitte 
sorgt eine bunte Mi-
schung aus Fitness und 
Wellness, Gastronomie, 
Erlebnis und  Wirtschaft 
für einen  belebten 
Standort (rechts). 

Handel sucht Symbiosen

Gewachsene Quartiere setzen 
sich aus unterschiedlichen 

Nutzungen zusammen. Doch ist der 
Business Case der Transformation 
zu MultiUseObjekten auch für Han
delsimmobilien darstellbar? Unter 
dem Druck drohender Leerstände 
sind Eigentümer und Kommunen 
verstärkt gezwungen, sich mit der 
Umwandlung von Handelsflächen 
speziell in innerstädtischen Lage 
auseinanderzusetzen. 

Die Möglichkeiten der Konversion 
sind vielfältig, wie erfolgreiche 
Beispiele aus den USA wie die 
Umnutzung des Macy’s Building in 
Seattle in Büroflächen für Amazon 
beweisen. „Die Lösungsansätze sind 
sehr unterschiedlich, sind abhängig 
von der Lage (peripher oder zentral), 
der physischen Fläche (Stichwort 

reneingänge enge Grenzen. Nicht 
zuletzt wegen der Lärmbestätigung 
auch das benachbarte Umfeld. Für 
die Neubelebung der Innenstädte 
könnte der begonnene Transforma
tionsprozess, den auch Kongressho
tels parallel durchlaufen, eine große 
Chance sein. Das aus den Innenstäd
ten verdrängte Wohnen könnte in 
Form von Apartments oder Pflege
wohnen zurückkehren und die Stadt 
wieder zum Treffpunkt, nicht nur für 
Einkaufsgelegenheiten, machen. 

Perspektivisch, so der Tenor der 
Veranstaltung, kommen Städte 
um Mischnutzungen nicht herum, 
um zukunftsfähig, effizient und 
nachhaltig zu sein. Je flexibler die 
Flächen, desto besser – denn die 
Nachfragetrends bleiben weiterhin 
hoch dynamisch.

Tageslicht)  und finanziellen Be
trachtungen“, berichtete Kseniya 
Merritt von Union Investment auf 
einer gemeinsamen Veranstaltung 
mit Bulwiengesa. Am häufigsten in
kludieren die Nachnutzungen in den 
USA gegenwärtig Hospitality, Büro 
und Multifamily Apartments, zudem 
Logistik und Distribution Center. 
Triebfeder, sich stärker mit den 
Möglichkeiten von Multi Use zu 
befassen, ist die zunehmende 
Flächenkonkurrenz in den urbanen 
Bereichen. Für Light Industrial, das 
heißt MicroHubs oder MicroFull
filment-Center, so Francisco Bähr, 
Geschäftsführender Gesellschafter 
von Four Parx, seien ehemalige 
Handelsflächen gut zu verwerten. 
Für schwere Logistik setzten jedoch 
die beschränkte Tragfähigkeit, 
Deckenhöhen und überlastete Wa

„Die Zeiten reiner 

Büro, Einzel

handels oder 

Wohnprojekte 

sind vorbei.“ 

Thierry Cahierre, 
Head of Global 

Asset & Develop
ment Management, 

Redevco
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Titel

Hohe Räume, eine Umgebung 
mit industriellem Charme und 
die Freiheit, sich nach Belieben 

einzurichten: Norbert Dobeleit kannte 
solche Räume aus Berlin. In München 
hingegen hielt er nach ihnen verge-
bens Ausschau – bis er das frühere Infi-
neon-Gelände nahe dem Ostbahnhof 
entdeckte. „Ich war der erste Verrückte, 
der in die Balanstraße ging“, sagt Do-
beleit, der als Moderator arbeitet und 
als Filmproduzent. Vor zwölf Jahren 
war das. In der bayerischen Landes-
hauptstadt rümpfte man über das raue 
Viertel da noch die Nase.

Heute ist die Neue Balan eine gefragte 
Adresse – saniert, nachverdichtet und 
authentisch. „Campus der Ideen“ nennt 
sich das 8,5 Hektar große  Ensemble,  
dessen besondere Attraktion ein 
50-Meter-Swimmingpool ist. Und Do-
beleit? Ist geblieben. Mit seiner Firma 
Lucky7even ist er vom Altbestand in 

den Neubau gezogen, belegt jetzt 500 
statt vormals 270 Quadratmeter. „Es ist 
einfach cool hier.“ Campus-Immobilien, 
einst ein angelsächsisches Konzept, ha-
ben in den vergangenen Jahren auch 
in Deutschland an Beliebtheit gewon-
nen – nicht nur bei Mietern, sondern 
auch bei Investoren. Mit ihrem aus dem 
universitären Raum entlehnten Ziel, 
Austausch und Kommunikation zu för-
dern, entsprechen sie den Ansprüchen 
einer Arbeitswelt, die von Kooperation 
und Vernetzung geprägt ist. 

„Campus-Immobilien bieten die Quali-
tät eines Erlebnisraums“, sagt Thomas 
Beyerle, Head of Group Research beim 
Immobilienberater Catella. Die Neue 
Balan zeigt exemplarisch, welchen 
Mehrwert das bieten kann – auch und 
gerade über die Corona-Pandemie 
hinaus. Der größte Teil des Areals ist 
in Besitz des Münchner Investors und 
Verwalters Allgemeine Südboden 
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Neue Balan in München: Union 
Investment erwarb 2020 ein 
 Gebäude auf dem „Campus der 
Ideen“, der sich als perfekte 
Symbiose aus Work, Life und In-
spiration versteht. Zum Campus 
gehört ein 50 Meter langer Pool.

Campus-Flair
Für Top-Objekte gab es auch während der Pandemie einen 

Markt. Auf der Neuen Balan in München, einem Campus mit 

aufstrebender Nachbarschaft, sicherte sich Union Investment 

2020 eine „Immobilie mit Ausnahmecharakter“. 

Von Christine Mattauch

Sc
hwerpunkt
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rem Aufwärtspotenzial. Dazu zählt auch 
die Neue Balan. Alejandro Obermeyer, 
Leiter Investment Management DACH 
bei Union Investment, spricht von einer 
„Immobilie mit  Ausnahmecharakter“.

Begehrte Mikrolage überzeugt mit 
hohem Alleinstellungsmerkmal

Das liegt nicht nur an der guten ÖPNV- 
Anbindung des Geländes, die sich durch 
den Bau einer zweiten S-Bahn-Stamm-
strecke noch verbessern wird. Der künf-
tige Trumpf ist die Nachbarschaft zum 
sogenannten Werksviertel. Das Quartier, 
auf dem einst Pfanni sein Stammwerk 
betrieb und Optimol Schmieröl herstellte, 
entwickelt sich in rasantem Tempo zu 
Münchens neuem Hotspot. Das strahlt 
aus aufs ganze Viertel. „Die Mikrolage 
wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
für Wachstum und Innovation stehen“, 
sagt Obermeyer. Union Investment habe 
„gezielt in dieser Lage gesucht“. 

Es war das dritte große Engagement der 
Hamburger Investmentmanager im Kri-

senjahr 2020, nach dem Erwerb des quasi 
vor der Haustür gelegenen Ericus-Contors 
in Hamburg und des Medicus- Portfolios – 
sechs Core-Immobilien in Düsseldorf und 
Berlin. Zum Kaufzeitpunkt waren im Haus 
Neue Balan 27 rund 60 Prozent der Flä-
chen vergeben, für die übrigen gibt Süd-
boden eine Mietgarantie. Für die Branche 
ein Signal. „Wenn Investoren nicht nur 
voll vermietete Objekte kaufen, zeigt das, 
dass Zuversicht im Markt ist“, sagt Achim 
Degen, Regionalmanager Bayern bei 
Colliers International. Der Münchner Bü-
romarkt gehört mit einem Leerstand von 
2,3 Prozent und Spitzenmieten von knapp 
unter 40 Euro pro Quadratmeter zu den 
attraktivsten unter den Top-7-Standorten. 
Während aber die schnelle Gentrifizie-
rung im Werksviertel dessen Charakter 
stark verändert, profitiert die Neue Balan 
vom Aufwärtstrend, ohne an Authenti-
zität zu verlieren. Die Spannbreite der 
Mieten – zwischen 12 und 33 Euro je 
Quadratmeter – ermöglicht eine spannen-
de Mietermischung: von einer Montesso-
rischule über Start-ups bis zu Modefirmen 
wie Helly Hansen oder dem Edel-Laut-

Grundbesitz. Union Investment hat sich 
dort im Rahmen eines Forward-Deals 
einen Neubau gesichert. Haus 27 bietet 
auf neun Etagen rund 30.000 Quadratme-
ter vermietbare Fläche, neben Büro- auch 
Ausstellungsflächen und einen Gastrobe-
reich im Erdgeschoss. Das Raumprogramm 
wird auf die Mieter zugeschnitten; es gibt 
Dachterrassen, Skygärten und ein soge-
nanntes Schaufenster, das sich über vier 
Geschosse erstreckt, mit grandiosem Blick 
über die Dächer der Stadt. Zu den Mietern 
gehören unter anderem die Software-
firma Autodesk und das Onlineportal 
Jameda. Mit rund 320 Millionen Euro war 
der Deal in Deutschland eine der größten 

Einzeltransaktionen im vergangenen 
Jahr – einem Jahr, das coronabedingt 
für Einbrüche auf dem Investmentmarkt 
sorgte. Gewerbeimmobilien wechselten 
laut Savills für 58,84 Milliarden Euro den 
Eigentümer, ein Rückgang um 20 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Bei Büros sank 
das Transaktionsvolumen um 21 Prozent 
auf 27,6 Milliarden Euro. Zur Unsicherheit 
über die Auswirkungen der Pandemie auf 
die Konjunktur kam die Frage, wie sich die 
Homeoffice-Erfahrung strukturell auf die 
Büroflächennachfrage auswirken wird. 
Spitzenimmobilien in sehr guten Lagen 
blieben für Investoren jedoch weiterhin 
attraktiv, ebenso wie Standorte mit kla-

Titel
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 „Abriss und Neu-

bau wären ökolo-

gisch eine Katas-

trophe gewesen. 

Wir haben mit 

einfachen Reno-

vierungen begon-

nen und sind dann 

in der Qualität 

gewachsen.“ 

Maximilian von 
der Leyen,  Mitglied 

des Vorstands, 
 Allgemeine Süd-

boden Grundbesitz▶

„Die Mikrolage 

wird in den nächs-

ten fünf bis zehn 

Jahren für Wachs-

tum und Innova-

tion stehen. Wir 

haben gezielt in 

der Lage gesucht.“ 

Alejandro  
Obermeyer, Leiter 

Investment  
Management  
DACH, Union 
 Investment

Neue Balan

Neue Balan – Haus 27
Ankauf 
für das Portfolio UniImmo: Deutschland 

Kaufpreis 
rund 320 Millionen Euro – im Jahr 2020 eine der 
größten Einzeltransaktionen auf dem deutschen 
Büroimmobilienmarkt 

Bürogebäude 
mit neun Etagen und 32.151 Quadratmetern Büro- und 
Ausstellungsfläche, Sky-Gärten und Dachgärten sowie 
zwei Untergeschossen mit 330 Pkw-Stellplätzen

Fertigstellung 
im ersten Quartal 2021

Verkäufer 
Allgemeine Südboden Grundbesitz AG

Architekten 
Weickenmeier, Kunz + Partner 
Architekten Ingenieure GmbH, München

Sky-Garten

Stirnseite mit Fensterfront über vier Etagen

Haus 6

Haus 5

Haus 1

Haus 3

Haus 24

Haus 26

Haus 14

Haus 27

St
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Balanstraße

Claudius-Keller-Straße

Haus 23

Haus 25 (Parkhaus)
Haus 21

Haus 11 Haus 10

Haus 19

Haus 9b Haus 9a Haus 8

Haus 17

Haus 20Haus 22 Haus 18

Haus 28 (im Bau)
Haus 31

Haus 2
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typ, der immer unter einem gewissen 
Optimierungsdruck steht“, sagt Experte 
Beyerle. Das sieht von der Leyen übrigens 
ähnlich. „Wir sind in einer laufenden Ver-
änderung. So ein Gelände lebt.“ 

Und liegt nicht genau darin der Reiz 
für Mieter? Selbst in der Hochzeit der 
Pandemie wurden für Haus 27 zwei 
Miet verträge abgeschlossen, mit der 
Schön Klinik und mit dem Spielzeug-
hersteller Schleich. Eingezogen ist 
auch die Werbeagentur BDA Creative. 
Deren  Geschäftsführer  Philipp Wundt 
lobt neben den hochflexiblen Grund-
rissen vor allem das Design, das dem 
eigenen   Selbstverständnis entspreche: 
„Die  Flächen sind repräsentativ, aber 
mit einem gewissen Understatement.“ 
Nichts schlimmer für einen Kreativen, als 
 großspurig zu wirken. Nicht zuletzt freut 
sich der Werber auf die neuen Nachbarn. 
„Ich bin gespannt, was sich an Partner-
schaften ergibt.“

Titel

•

die Neue Balan wurde zur Marke. Von der 
Leyen begann die Baulandreserven zu 
 heben. Einen Hektar Fläche reservierte er 
für die „grüne Mitte“ mit Bäumen, Bän-
ken, Wiesen und Grillplatz. Sie gibt dem 
Areal ein Zentrum abseits der verkehrs-
reichen Straßen. Herzstück: der 50 Meter 
lange Pool, im Winter als Eisstockbahn 
genutzt. Der Marketing-Effekt ist enorm. 
In welchem anderen Multi-Tenant-Gebäu-
de begegnen sich Mieter in Badehosen 
und Bikini? 

Mehr als 5.000 Menschen arbeiten 
 heute auf dem Gelände Neue Balan

Aus Sicht von der Leyens ist das auch 
kluges Risikomanagement. „Man muss 
Flächen schaffen, die man auch vermieten 
kann, wenn es auf dem Markt 10 Prozent 
Leerstand gibt und nicht 2.“ Die Einstel-
lung bescherte ihm zudem einen Award 
des renommierten Urban Land Institute 
in der Kategorie Building Healthy Places. 
Die Neue Balan weise die Richtung „hin 
zur Entwicklung von Orten, an denen sich 
Menschen nicht nur befinden, sondern 
wohl-befinden“, befand die Jury. 

Mit den Neubauten – fünf sind es bis heu-
te – beauftragte Südboden das Münchner 
Büro Weickenmeier, Kunz und Partner 
(WKP). Die Architekten griffen den Stil 
der klassischen Moderne auf, der die 
Altgebäude prägt: regelmäßige Fassa-
den, zurückgesetzte Staffelgeschosse, 
markante Industriefenster mit schmalen 
Profilen. Vorbild: Lingotto, das berühmte 
Fiat-Quartier in Turin. Auch Haus 27 fügt 
sich in dieses Gesamtkonzept ein; mit 
36 Metern Höhe überragt es benachbarte 
Bauten allerdings deutlich. „Das Haus ist 
ein Eckpfeiler des Geländes. Deshalb hat 
die Stadt das Hochhauskonzept mitge-
tragen“, sagt Maximilian Gotor Schäffer, 
Architekt bei WKP. 

Mehr als 5.000 Menschen arbeiten heute 
auf dem Gelände, es gibt einen Super-
markt, ein Fitnessstudio, täglich wechseln-
de Foodtrucks. Schon steht mit Haus 28 
der nächste Neubau an, und von der 
Leyen denkt über neue Serviceleistungen 
nach: vielleicht ein Campus-Magazin? „Ein 
Campus ist ein prozesshafter Immobilien-
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Im Corona-Jahr 2020 sinkt das 
Transaktionsvolumen für Gewerbe-
immobilien in Deutschland von 
zuletzt 73,7 Mrd. Euro auf 58,8 Mrd. 
Euro und erreicht damit das Niveau 
des Jahres 2015.  

Transaktionsvolumen von Gewerbeimmobilien in 
Deutschland von 2011 bis 2020 in Milliarden Euro

sprecherspezialisten  Sonos. „Der Standort 
lebt von seiner Branchenvielfalt“, findet 
Degen. „Er begeistert Firmen, die Häuser 
mit Charakter und Historie suchen.“ Dazu 
gehören zunehmend auch internationale 
Player: Gerade hat, im neu errichteten 
Haus 17, die Beratung Accenture 14.500 
Quadratmeter bezogen. 

Die Erfolgsgeschichte der Neuen Balan 
beginnt 2006, als Südboden das Gelän-
de in einem Bieterwettbewerb erwirbt. 
Anders als mancher Mitbewerber, der 
die Gebäude der 1950er- und 1960er- 
Jahren abreißen wollte, erkennt Vorstand 
Maximilian  von der Leyen in ihnen das 

Alleinstellungsmerkmal. Außerdem 
 „wären Abriss und Neubau ökologisch 
eine Katastrophe gewesen“, sagt er 
heute. Fast alle Bestandsbauten blieben 
erhalten, selbst der „lange Eugen“, eine 
Produk tionshalle mit 350 Meter langem 
Flur. „Wir haben mit einfachen Renovie-
rungen begonnen und sind dann in der 
Qualität gewachsen.“ 

Anfangs war das nicht leicht, es gab 
100.000 Quadratmeter Leerstand. „Da 
läuft man hinter den Handwerkern her, 
um die Heizung abzudrehen.“ Doch der 
lange Atem zahlte sich aus. Innerhalb 
weniger Jahre waren die Gebäude belegt, 

Der Campus Neue Balan 
befindet sich in zentraler 
Lage von München und 
ist ideal angebunden 
an Tram, Bus, S- und 
U-Bahn, Mittleren Ring 
und Fernstraßen.
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Traditionell be-
zeichnet „Campus“ 

einen Gebäudekom-
plex, der zu einer 

Hochschule gehört. 
Inzwischen hat er 
sich jedoch allge-
meiner für Immo-
bilienensembles 

durchgesetzt, die 
den New-Work-Ge-
danken aufgreifen.
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während der gesamten Haltedauer die 
Schnittstelle zum Objekt. Wir stellen den 
zentralen Kontakt dar, alle Informationen 
laufen über uns, werden von uns bewer-
tet, modifiziert und kanalisiert“, erläutert 
die Abteilungsleiterin. Für jedes Objekt 
wird eine Strategie zur Bewirtschaftung, 
Vermietung und Instandhaltung erarbei-
tet. Diese muss zur Unternehmensstra-
tegie und zur jeweiligen Fondsstrategie 
passen. Auch die Steuerung der externen 
Property Manager obliegt dem Asset 
Management. „Als Objektexperten liefern 
wir die Chancen- und Risikoeinschätzung 
und achten auf standardisierte Prozesse 
und Abläufe. Das Fondsmanagement 
erhält von uns die benötigten Entschei-
dungsvorlagen“, sagt Cathrin Schwartz.

Das Krisenmanagement macht neue 
Weichenstellungen erforderlich

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie 
stehen sämtliche Planungen und 
Budgetie rungen auf dem Prüfstand. 
Die Auswirkungen der Pandemie auf 
die Immobilien bestände werden immer 
wieder neu ausgelotet und die Planungen 
laufend aktualisiert. Das Asset Manage-
ment liefert dabei die Informationen, die 
im Fondsmanagement benötigt werden, 
um die möglichen Einflüsse auf ein Port-
folio bewerten und steuern zu können. 

Rund 30 Expertinnen und Experten, ein-
geteilt in drei Fachgruppen, zählen zum 
Team von Cathrin Schwartz, das an vier 
Standorten in Hamburg, Paris, Brüssel und 
Wien tätig ist. Derzeit werden ein Dut-
zend europäische Ländermärkte mit 

Real People

Für Cathrin Schwartz und ihr Asset 
Management Team ist es in Zeiten 
von Lockdown und Homeoffice eine 

anspruchsvolle Aufgabe, mit den vielen 
ausländischen Mietpartnern im persön-
lichen Austausch zu bleiben. „Egal in 
welchem Land unsere Objekte liegen, 
wir wünschen uns immer den direkten 
Kontakt“, sagt die Abteilungsleiterin Asset 
Management Europa. „Für mich ist das 
auch ein Ausdruck der Höflichkeit und 
Wertschätzung. Aber in der Corona-Krise 
können wir natürlich nicht wie gewohnt 
reisen.“ 

Seit März 2020 wird daher vor allem das 
Mietermanagement über Telefonate und 
Videokonferenzen organisiert. Denn die 
Kontakte zu halten sei gerade in dieser 
Phase das oberste Gebot im Asset Ma-
nagement. Ohne die gewohnte persönli-
che Begegnung sind bei den zahlreichen 
Konferenzschaltungen jedoch mehr 
Vorbereitung, mehr Aufmerksamkeit und 
noch mehr Fingerspitzengefühl erforder-
lich, vor allem bei komplexen Themen und 
schwierigen Verhandlungen, weiß Cathrin 
Schwartz aus Erfahrung. „Wir haben viel 
gelernt und uns mittlerweile gut einge-
funden in die neue Situation.“

Immobilienwerte erhalten und erhöhen 
ist das Ziel im Asset Management

Die Assetmanagerin kümmert sich mit 
ihrem Fachbereich um Werterhalt und 
Wertsteigerung der europaweiten Immo-
bilienbestände von Union Investment. 
„Abgesehen von Kauf und Verkauf sind 
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Cathrin Schwartz ist bei Union Investment verantwortlich für die  

Immobilienbestände im europäischen Ausland. In der Covid-19-Krise  

setzt sie beim Mieter- und Objektmanagement auf pragmatische  

Lösungen und klare Entscheidungen. Von Elke Hildebrandt (Text)  

und Sebastian Vollmert (Fotos)

▶

Cathrin Schwartz hat viel Erfahrung mit internationalen Geschäftsbeziehun-
gen. Bei Union Investment verantwortet sie mit ihrem Asset Management 
Team die europäischen Immobilienbestände. Von Mietern und Fondsmana-
gern wird sie als kompetente und verlässliche Gesprächspartnerin geschätzt.

Verantwortung 
übernehmen

Bei Union Invest

ment ist das Asset 

Management 

Europa verantwort

lich für Erträge und 

 Wertentwicklung 

von rund 10 Milli

arden Euro Assets 

under Management.

Etwa 30 Mitarbei

terinnen und Mit

arbeiter betreuen 

zwölf europäische 

Ländermärkte, mit 

rund 100 Fonds

objekten und mehr 

als 1.400 Miet

verträgen.
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In 2020 konnten wir außerdem über 
100.000 Quadratmeter neu oder nach
vermieten.“

„Ich finde es wichtig, Verantwortung 
für andere zu übernehmen“ 

Die erfahrene Abteilungsleiterin trägt 
auch privat viel Verantwortung. Für 
ihre Familie hat Cathrin Schwartz die 
Betreuung eines behinderten Cousins 
übernommen und ist darüber hinaus 
ehrenamtlich tätig als Mentorin bei den 
Hamburger Joblingen, einer Stiftung 
gegen Jugendarbeitslosigkeit und zur 
Integration jugendlicher Geflüchteter. 
„Ich finde es wichtig, Verantwortung 
für andere zu übernehmen“, erklärt sie. 
„Nicht nur in dieser außergewöhnlichen 
Phase ist gesellschaftliches Engagement 
mein Weg, etwas zurückzugeben.“ Über 
sich selbst sagt die Hobbyseglerin: „Ich 
treffe gern Entscheidungen und kämpfe 
für meine Überzeugungen.“ Ihre interna-
tionale Karriere empfindet Schwartz „als 
großes Glück“: „Ich durfte von Anfang an 
selbstständig arbeiten und konnte viele 
Chancen ergreifen. Mein Lebensmotto 
hat mich dabei stets begleitet“, sagt die 
Hamburgerin und verrät, dass sie es vom 
Polarforscher Amundsen übernommen 
hat: „Wenn man nur warme Füße hat, 
kann man alles schaffen.“

Real People

•

mehr als 1.400 Mietverträgen betreut. Die 
von ihrem Team verantworteten Assets 
under Management beziffert Schwartz 
auf rund 10 Milliarden Euro und knapp 
100 Fondsobjekte, darunter vor allem 
Büroimmobilien. 

„Angesicht der enormen Größenordnung 
im europäischen Segment ist vor allem 
Pragmatismus gefragt“, sagt Cathrin 
Schwartz. Bei zwölf Ländermärkten seien 
immerhin zwölf unterschiedliche recht-
liche Rahmenbedingungen des Infekti-
onsgeschehens zu bewerten. „Und die 
Flut der verschiedenen Corona-Regeln 
beeinflusst die Ertragssituation der Mieter 
recht unterschiedlich.“ Welche Auswir-
kungen die Covid-Maßnahmen auf eine 
Branche haben, das ist für Schwartz die 
entscheidende Frage. „Deshalb ist das 
enge Monitoring mit der Rechtsabteilung 
unverzichtbar“, sagt sie. 

Die Assetmanagerin agiert in der Corona- 
Krise mit klaren Konzepten und fester 
Überzeugung. „Quasi rund um die Uhr 
tragen wir Informationen zusammen, die 
unsere Entscheidungen als Bestandshalter 
beeinflussen. Alle Angaben werden von 
uns bewertet. Einerseits, um die Aus-
wirkungen auf unsere Sondervermögen 
so gering wie möglich zu halten, und 
andererseits, um individuelle Lösungen 

Cathrin Schwartz legt 
großen Wert auf eine 
gute Gesprächsvor-
bereitung. Mit Tania 
Bontemps, Présidente 
Union Investment Real 
Estate France SAS (Bild 
in der Mitte), hält sie 
regelmäßig Kontakt und 
informiert sich über die 
Immobilienbestände in 
Frankreich.

minderungen, Mietstundungen oder ein 
sonstiges Entgegenkommen vorhanden 
sei. „Die Diskussionen muss man sachlich 
führen, mit dem entsprechenden Hinter-
grundwissen aus den unterschiedlichen 
Ländern. Für uns ist aber klar, wir machen 
keine Geschenke in der Corona- Krise. Das 
verbietet schon allein unser treuhänderi-
scher Auftrag“, erklärt Cathrin Schwartz. 

Im Bürosektor seien vor allem Fluggesell-
schaften, Reiseveranstalter und Reisebü-
ros  betroffen. Auch CoworkingAnbieter 
hätten hohe Einbußen. „Werden wir vom 
Mieter um Hilfe gebeten, loten wir im Ein-
zelfall aus, was im gemeinsamen Interesse 
vertretbar ist“, sagt Schwartz. 

Grundsätzlich sind Mietverzichte das 
letzte Mittel. Sie werden nach Möglichkeit 
nur im Gegenzug mit anderen Vertrags-
anpassungen verhandelt, wie beispiels-
weise einer Vertragsverlängerung. 
„Vielfach helfen Mietstundungen über 
Engpässe hinweg“, so Schwartz. „Mit ist es 
wichtig, dass wir alle Perspektiven im Blick 
behalten, denn Leerstand ist langfristig 
keine Alternative.“ 

Positiv bewertet Schwartz vor allem die 
aktuellen Neuvermietungen: „Wir haben 
es geschafft, die Vermietungsquote in 
der Krise bei über 96 Prozent zu halten. 

mit unseren Mietpartnern zu entwickeln, 
die für alle Seiten wirtschaftlich tragfähig 
sind. Dabei achten wir auf eine nachhalti-
ge Geschäftsbeziehung mit den Mietern“, 
sagt Cathrin Schwartz.

Maßgeschneidertes Corona-Reporting 
entwickelt und eingeführt

Um die Auswirkungen der Krise für die 
einzelnen Immobilien gut darstellen zu 
können, fehlte dem Asset Management 
zu Beginn das notwendige Werkzeug. 
„Wir haben sehr zügig ein neues Repor-
ting aufgesetzt, in enger Zusammenarbeit 
mit den Kollegen der ReportingFactory“, 
berichtet Schwartz. 

Ohne passgenaues Feedback sei es kaum 
leistbar, aus der Menge der Einzelfallent-
scheidungen ein Gesamtbild abzuleiten. 
Auf dem neuen Corona-Reporting, das 
von allen Asset-Management-Einheiten 
(Europa, Deutschland, Overseas, Retail 
und Hospitality) angewandt wird, fußen 
wichtige Weichenstellungen. 

Die Anliegen der Mieter beurteilt die 
 Assetmanagerin sachlich und differenziert. 
Mietpartner in echter finanzieller Notlage 
hätten sich gemeldet, aber auch einige 
große Kunden, die bei ihrem Vermieter 
ausloten wollten, ob Bereitschaft für Miet-

Karriere
Die Hamburgerin 
Cathrin Schwartz 

(geb. 1965) ist 
Fachwirtin der 

Grundstücks und 
Wohnungswirt

schaft mit interna
tionaler Karriere in 

der Immobilienwirt
schaft. 2008 kam sie 
ein zweites Mal zu 
Union Investment 

nach Hamburg und 
übernahm 2013 die 
Abteilungsleitung 

Asset Management 
Europa.
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Märkte

 Krisenprofiteur
Logistikimmobilien erwiesen sich im Corona-Jahr als  

widerstandsfähiges Marktsegment. Die Zeichen für die noch junge 

 Assetklasse stehen auf weiteres Wachstum. Von Birgitt Wüst

L ogistikimmobilien sind kritische Kno-
tenpunkte in praktisch jeder Liefer-
kette und werden dies auch bleiben, 

solange Materialien und Waren gelagert, 
umgeschlagen und bewegt werden müs-
sen. Ökonomen gehen davon aus, dass 
sich das weltweite Frachtaufkommen bis 
2050 verdreifachen wird – schon mit Blick 
auf die bis dahin prognostizierte Entwick-
lung der Weltbevölkerung von aktuell 
7,2 auf 9,7 Milliarden. Hinzu kommt der 
Megatrend Urbanisierung: Gemäß Zahlen 
von UN/DESA wird die Zahl der Städter 
bis 2050 weltweit um weitere 2,38 Milliar-
den auf 6,34 Milliarden steigen. Soweit es 

also irgendwelche Gewissheiten gibt, was 
die Zukunft betrifft, scheint der Bedarf an 
Lagerhäusern eine davon zu sein. 

Im Zuge der Pandemie gilt Logistik als 
sicheres Produkt in unsicheren Zeiten

Allein in Deutschland, das aufgrund 
seiner starken Wirtschaft und zentralen 
Lage zu den Top-Logistikstandorten in 
Europa zählt, flossen gemäß JLL im Jahr 
2020 mehr als 8,7 Milliarden Euro in den 
Sektor, ein neuer Rekord. „Logistikob-
jekte in Deutschland waren und blieben 
gefragt“, sagt Nick Jones, Head of Germa-

Mit den wachsenden 
Ausgaben im Online-
handel steigt auch der 
Flächenbedarf im Logis-
tiksektor. 
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seines für Lieferungen nach Zentral- und 
Osteuropa sowie in den süddeutschen 
Raum günstig gelegenen Adriahafens.“ 
Zu wichtigen Logistikhubs entwickeln 
sich auch Standorte in den CEE-Ländern 
(Central and Eastern Europe); dazu zählt 
unter anderem Warschau, die Hauptstadt 
Polens, der leistungsfähigsten Volkswirt-
schaft der Region. 

Zudem kreiert, nicht zuletzt aufgrund des 
weiterhin stark wachsenden E-Commerce 
und der gefragten Same-Day-Anlieferung, 
mit innerstädtischen oder stadtnahen 
Verteilerzentren ein weiterer Logistik-
sektor einen immensen Flächenbedarf, 
im Weichbild der großen europäischen 
Metropolen Berlin, London, Madrid und 
Paris ebenso wie in wirtschaftlich prospe-
rierenden kleineren Städten und Regio-
nen. An solchen Standorten, an denen das 
Angebot an geeigneten Liegenschaften 
bekanntermaßen knapp ist, scheint die 
Aussicht auf steigende Mieten gesichert. 
Allerdings steigen auch die Preise, denn 
der Investorenwettbewerb nimmt zu. 
In Deutschland beispielsweise berichten 
Transaktionsberater unisono über Netto-
spitzenrenditen von 3,5 Prozent; Tendenz: 
weiter fallend. 

Quelle: Catella Logistics
Map Europe, 2019–2020

* Länder mit einem Transaktionsvolumen von   
 mindestens 200 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020

Transaktionsvolumen von europäischen 
Logistikimmobilien nach Ländern* 

1. Halbjahr 2020 gegenüber 1. Halbjahr 2019 in Mio. Euro
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1. Halbjahr 2020
1. Halbjahr 2019

Logistikimmobilien stehen in den 
meisten Ländern ganz oben auf der 
Einkaufsliste der Investoren. Deutsch-
land, Großbritannien und Frankreich 
sind die Top-3 der Investitionsländer.
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„Wirtschaftliche 

Entwicklungen 

lassen sich nicht  

so leicht zurück-

drehen.“

Jan Linsin, Head 
of Research, CBRE 

Deutschland

ny, Logistics & Industrial Investment bei 
JLL Deutschland. Das Investoreninteresse 
an den Logistikmärkten werde 2021 
anhalten, sind sich Marktbeobachter 
sicher. Zumal sich Befürchtungen, dass 
die Corona-Krise eine Deglobalisierung in 
Gang setzen könnte, inzwischen relati-
viert haben. 

„Wirtschaftliche Entwicklungen lassen 
sich nicht so leicht zurückdrehen“, sagt 
Jan Linsin, Head of Research bei CBRE in 
Deutschland. Die Deglobalisierung sei 
eine Reaktion auf die Unterbrechung von 
Lieferketten aus Asien in der ersten Phase 
der Corona-Krise – etwa für Pharmazeu-
tika aus Ländern wie China und Indien. 
Doch betreffe dies nur einen relativ gerin-
gen Anteil am Austausch von Wirtschafts-
gütern. „Die Asiaten werden weiterhin 
Computerchips produzieren, Deutschland 
Kraftwagen und Maschinen.“ 

Steigende Mieten und steigende Preise 
drücken auf die Renditen

Als sicheres Produkt gelten Logistikimmo-
bilien nicht zuletzt aufgrund der steigen-
den Cashflows. Da die Produktion von 
neuen Flächen mit der Nachfrage nach 
Lagerhallen und Verteilerzentren kaum 
Schritt halten kann, erwarten Marktbeob-
achter europaweit steigende Mieten, vor 
allem in den Sektoren Last-Mile-Delivery, 
E-Commerce, Lebensmittellieferungen 
und Pharma-Medical. Top-Objekten 
der Big-Box-Logistik in den größeren 
euro päischen Märkten beispielsweise 
 prognostiziert JLL von 2020 bis 2024 im 
Schnitt Mietsteigerungsraten von 1,9 Pro-
zent pro Jahr.  

Als aussichtsreich für Logistikansiedlun-
gen und -projekte gelten naturgemäß die 
großen Güterumschlagplätze – beispiels-
weise strategisch günstig gelegene Stand-
orte zwischen den Seehäfen Rotterdam 
und Antwerpen in den Niederlanden oder 
die Rhein-Main-Region mit dem Frank-
furter Flughafen und mehreren wichtigen 
Autobahnkreuzen in Deutschland. Neben 
solchen Hubs rücken weitere Standorte in 
den Investorenfokus, wie Thomas Beyer-
le, Leiter Research der Catella-Gruppe, 
betont: „In Italien etwa Triest aufgrund 

•
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Quelle: Union Investment, Immobilien-Investitionsklima-Studie II/2020 (Umfrage 
unter 150 Immobilieninvestoren in Deutschland, Frankreich und Großbritannien)

Haben sich Ihre Investitionskriterien für 
Büroimmobilien geändert?

Wir achten stärker auf bonitätsstarke, 
krisenfeste Mieter mit langfristigen 
Verträgen.

Wir vermeiden B- und C-Lagen.

Wir gehen bei bestimmten 
Nutzungsarten höhere 
Risiken ein.

Ja, wir investieren nur noch 
in qualitativ hochwertige 
Objekte in Top-Lagen.

Erwarten Sie, dass die Nachfrage nach 
Büroflächen durch das zunehmende Arbeiten 

im Homeoffice sinken wird?

… dazu führen, dass Büroflächen langfristig in 
größerem Umfang zurückgegeben werden.

Das im Zuge der Corona-Pandemie zunehmend akzeptierte 
und sich verbreitende Arbeiten im Homeoffice wird …

Die Preise für 
Büroimmobilien 
werden …

… dazu führen, dass Büroflächen kurzfristig 
(in den kommenden 6 bis 12 Monaten) in 
größerem Umfang zurückgegeben werden.

… dazu führen, dass die zukünftige Nach-
frage nach Büroflächen schwächer ausfällt.

… kaum Auswirkungen auf die 
Büroflächennachfrage haben.

Eine Value-add-Strategie 
ist uns derzeit zu riskant.

Wir kaufen keine Projekt-
entwicklungen mehr.

Rendite

Sicherheit

LiquiditätWelcher Aspekt 
ist Ihnen bei den 

aktuellen Anlage-
entscheidungen 

generell am 
wichtigsten?

… fallen.

… gleich bleiben.

… steigen.

Welche Preisentwicklung 
erwarten Sie für 

Büroimmobilien in den 
kommenden sechs 

Monaten?

Angaben in Kreisen: 
in Prozent der Befragten

2020

2021

A B C

!

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

Investitionsklima-Index* der Immobilieninvestoren

Im Zuge der Corona-
Pandemie ändern die 
europäischen Immobi-
lieninvestoren ihre 
Strategie auf den Büro-
immobilienmärkten. 
Rund die Hälfte (48 %) 
achtet nun stärker auf 
bonitätsstarke, krisen-
feste Mieter mit lang-
fristigen Verträgen.

Mehr als die Hälfte der Umfrage-Teil-
nehmer (56 %) rechnet damit, dass 
die Nachfrage nach Büroflächen durch 
das Homeoffice gegebenenfalls 
schwächer wird. Ein Einbruch der 
Büroflächennachfrage wird allerdings 
nicht erwartet, insbesondere nicht 
in den Core-Lagen.

44 % der befragten Investoren erwarten in 
den kommenden sechs Monaten stabile Preise 
auf den Büroimmobilienmärkten. Vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie rechnen 
allerdings auch 53 % mit fallenden Preisen. 

Sicherheit ist das Gebot der Stunde. Nur die Briten setzen vor 
allem auf die Rendite. Das liegt vor allem an der Besonderheit 
der britischen Mietverträge mit ihren „Upward only“-Klauseln 
sowie den durchschnittlich noch immer deutlich längeren 
Mietvertragslaufzeiten, die neben Sicherheit auch immer zu-
sätzliches Renditepotenzial bieten.

Das Stimmungsbild der Profi-Investoren 
in den drei Befragungsregionen zeigt sich 
nach längerer Zeit wieder überraschend 
einheitlich, mit einem Abstand von 
gerade einmal 1,5 Punkten zwischen dem 
niedrigsten Wert (Frankreich) und dem 
höchsten in Großbritannien. Nur in 
Deutschland ist der Index gegenüber der 
letzten Erhebung leicht gesunken. 

Märkte

Investoren denken um
Auch über die Corona-Krise hinaus werden Immobilienanlagen für institutionelle und  

private Anleger attraktiv bleiben. Vorausgesetzt, die Weichen werden jetzt richtig gestellt. 

Im Rahmen ihrer Investitionsklima-Studie hat Union Investment 150 Immobilieninvestoren 

in Deutschland, Frankreich und Großbritannien befragt, wie die Weichenstellungen  

konkret aussehen. Besondere Aufmerksamkeit galt den Büroimmobilien



42 43raum und mehr 01/2021 raum und mehr 01/2021

Märkte

Die Lockdowns und Kontaktbe-
schränkungen zur Bekämpfung 
der Covid-19-Pandemie haben die 

europäischen Volkswirtschaften in die 
tiefste Krise seit der Weltwirtschaftskrise 
der 1930er-Jahre gestürzt. Gleichwohl 
blieben die Preise in allen Sektoren des 
Immobilienmarktes erstaunlich stabil, 
ganz anders als in der globalen Finanz-
krise vor gut zwölf Jahren, als die Be-
wertungen marktweit einbrachen. „Die 
Liquidität am Markt ist auf das Niveau der 
Finanzkrise 2008 gesunken. Gleichzeitig 
klafft in den besonders stark betroffenen 
Sektoren sowie an Sekundärstandorten 
die Schere zwischen den Preiserwartun-
gen von Käufern und Verkäufern weiter 
auseinander. Weniger stark betroffene 
Sektoren und Assets hingegen sind bis-
lang weitgehend unbeschadet durch die 
Pandemie gekommen“, erklärt Tom Leahy, 
Senior Director EMEA Analytics bei Real 
Capital Analytics (RCA). 

„Wir befinden uns in der merkwürdi-
gen  Lage, dass die Renditen zwar stabil 
bleiben, die Liquidität aber zurückgeht. 
Bei den zurzeit getätigten Transaktio-
nen ist nach wie vor eine marktgerechte 
Preisbildung gegeben. Zugleich führt die 

nachlassende Marktdynamik zu einer 
rückläufigen Liquidität. Speziell bei 
Sekundär- und Tertiärlagen bewegen sich 
Käufer und Verkäufer aufgrund der hö-
heren Risiken immer weiter auseinander. 
Hochpreisige Assets werden immer teurer, 
die günstigen immer günstiger. Aber die 
Situation ist nicht mit der Finanzkrise 
vergleichbar, als der gesamte Markt sich 
preislich in dieselbe Richtung entwickelte. 
Heute spielen andere Faktoren eine Rolle, 
die sich unterschiedlich auf die Preisent-
wicklung in den einzelnen Sektoren und 
Marktsegmenten auswirken“, so Leahy.

So verzeichneten die größten europäi-
schen Gewerbeimmobilienmärkte im ver-
gangenen Jahr nach wie vor eine höhere 
Liquidität als die Märkte in Amerika und 
Asien-Pazifik. Laut RCA Global Liquidity 
Scores entfallen auf Europa 14 der 30 li-
quidesten Märkte der Welt. Das internati-
onale Ranking wird seit Anfang 2020 von 
der Pariser Innenstadt angeführt, obwohl 
die Liquidität in der französischen Haupt-
stadt gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Pro-
zent zurückgegangen war. Berlin lag 
weltweit auf Platz zwei. Auch hier war die 
Liquidität im Vergleich zum vierten Quar-
tal 2019 um 4,4 Prozent gesunken. In 

Infolge der Covid-19-Pandemie sank das Transaktionsvolumen am  

europäischen Immobilieninvestmentmarkt 2020 gegenüber dem Vorjahr 

um 27 Prozent auf knapp unter 255 Milliarden Euro. Doch die Einbußen 

waren nicht überall gleich zu spüren. Von Steve Hays

▶

Union Investment hat 2020 das Bürogebäude Diamond im belgischen Gent über eine Objektgesellschaft erworben 
und dafür 100 Prozent der Anteile übernommen (oben). Unibail-Rodamco-Westfield trennte sich 2020 von einem 
Portfolio mit fünf Einkaufszentren in Frankreich, darunter das Confluence in Lyon (unten).

„Wir befinden uns 

in der merkwür-

digen Lage, dass 

die Renditen zwar 

stabil bleiben, die 

Liquidität aber 

zurückgeht.“ 

Tom Leahy,  Senior  
Director EMEA 
 Analytics, Real 

 Capital Analytics 

Unter erschwerten 
Bedingungen
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punkt auf die besonders positiv einge-
schätzten Nutzungsarten Wohnen und 
Industrie gefragt. Es gibt aber auch Märk-
te und Sektoren, die geradezu stillgelegt 
sind, sodass sich aus den Daten eine klare 
Hierarchie ergibt.“

Großer Rückgang beim Transfer von 
Einzelhandesimmobilien

In Einzelhandelsimmobilien wird nur 
noch vereinzelt investiert. So erwarb 
etwa Aviva ein High-Street-Objekt in 
Kopenhagen und Unibail-Rodamco-West-
field veräußerte Anfang 2020 fünf 
französische Einkaufszentren. Dennoch 
sank das Investitionsvolumen 2020 auf 
das niedrigste Niveau seit 2009. Immer 
häufiger ist von einer Umnutzung von 
Einzel handelsimmobilien etwa in Wohn-
raum oder Logistikflächen zu hören. Doch 
das betrifft weniger als 2 Prozent des 
gesamten Verkaufsvolumens am Einzel-
handelsimmobilienmarkt, denn derartige 
Projekte sind oft problematisch. 

Im Vergleich dazu wurden hochkarätige 
Transaktionen am europäischen Büro-
immobilienmarkt mit robusten Renditen 
von knapp unter 3 Prozent getätigt. 
 Union Investment erwarb im Mai 2020 
das Ericus-Contor in Bestlage von Ham-
burg. In diesem Marktsegment gibt es 
kaum Anzeichen für ein Überangebot, 
nicht einmal im Brexit-gebeutelten Lon-
doner Stadtzentrum. 

„Investoren setzen nach wie vor auf Im-
mobilien, weil sich im Vergleich zu ande-
ren Assetklassen in bestimmten Sektoren 
und an bestimmten Standorten nach wie 
vor attraktive Renditen erzielen lassen. 
Auch wenn es 2021 infolge der Pandemie 
zu einer Krisensituation kommen sollte, 
wird diese wahrscheinlich nicht lange 
anhalten. Schließlich ist genug Kapital 
vorhanden, das nur darauf wartet, inves-
tiert zu werden“, so Tom Leahy.

Märkte

•

den USA fiel der Wert für Manhattan im 
vierten Quartal 2020 um 8,1 Prozent auf 
ein Zehn-Jahres-Tief. Laut Leahy konnten 
sich die europäischen Immobilienmärkte 
2020 deutlich besser behaupten als in 
der Finanzkrise, nachdem die Zentral-
banken und Regierungen mit massiven 
geld- und steuerpolitischen Maßnahmen 
gleich zu Anfang der Pandemie für eine 
Beruhigung der Finanzmärkte und eine 

der staatlichen Wirtschaftshilfen (Stich-
wort: Kurzarbeitergeld) war ebenfalls mit 
ausschlaggebend für die Stabilisierung 
der Immobilienmärkte: Als größte Volks-
wirtschaft Europas konnte Deutschland 
weitaus größere Hilfen bereitstellen als 
etwa die strauchelnden Volkswirtschaften 
Spaniens und Italiens.

Unter den 20 führenden Märkten konn-
ten nur Norwegen und Dänemark 2020 
einen Anstieg des jährlichen Transakti-
onsvolumens gegenüber dem Vorjahr 
verzeichnen. In beiden Fällen dürften die 
weniger strengen Lockdown-Maßnahmen 
eine Rolle gespielt haben. Angesichts der 
internationalen Reisebeschränkungen 
scheint der norwegische Markt auch von 
seinem starken Inlandsfokus profitiert zu 
haben. In Dänemark fällt auf, dass sich ein 
Großteil der Aktivitäten auf den gefrag-
ten Wohnungsmarkt konzentrierte. In 
den Niederlanden, wo der Wohnimmo-
bilienmarkt ebenfalls von den Anlegern 
favorisiert wurde, brach das Gesamttrans-
aktionsvolumen 2020 hingegen um etwa 
30 Prozent ein, das heißt, am Marktfokus 
allein liegt es nicht. 

Im Laufe der Pandemie wurde immer 
deutlicher, wie Covid-19 den europä-
ischen Immobilieninvestmentmarkt 
aufmischt: Supermärkte und Lebens-
mittelgeschäfte, Wohnungen, Projekt-
entwicklungen, Industrie-/Logistik-
immobilien und Studentenwohnheime 
sind gefragt; bei Büroimmobilien in 
Innenstadtlage gingen die Transaktionen 
geringfügig zurück, bewegten sich aber 
noch im Mittelfeld. 

Andere Bereiche des Einzelhandels-
immo bilienmarkts brachen zusammen 
mit  Hotels massiv ein. Dazu RCA-Experte 
Leahy: „Das Transaktionsvolumen bei 
Projektentwicklungen ging im Jahres-
vergleich um lediglich 11 Prozent zurück. 
Der Bereich Neubau bleibt mit Schwer-

Dämpfung der steigenden Renditen 
von Staats- und Unternehmensanleihen 
gesorgt hatten. „Außer in bestimmten 
Branchen wie etwa dem ohnehin weniger 
beliebten Einzelhandel ist der Druck bis-
lang nicht sehr groß. So beliefen sich die 
Transaktionen am europäischen Immobili-
enmarkt im besonders schwachen dritten 
Quartal 2020 auf insgesamt 48 Milliarden 
Euro. Am Tiefpunkt der Finanzkrise im 
zweiten und dritten Quartal 2009 hatte 
das Transaktionsvolumen dagegen bei 
lediglich 17 beziehungsweise 19 Milliar-
den Euro gelegen. RCA hat die Entwick-
lung der Immobilienpreise in den USA seit 
den 1950er-Jahren analysiert und dabei 
festgestellt, dass Konjunktureinbrüche 
nicht zwangsläufig zu einem deutlichen 
Preisverfall führen. Im Regelfall muss noch 
ein weiterer Faktor hinzukommen, wie 
etwa eine größere Krise des Finanzsektors 
oder ein massives Überangebot wie in den 
1980er-Jahren“, so Leahy weiter.

Zusammenhang zwischen Lockdown 
und Transaktionsvolumen

Im Frühjahr 2020 war in allen Immobilien-
märkten Europas ein Zusammenhang 
zwischen Transaktionsvolumen und den 
ersten Lockdowns zu beobachten. So 
gingen meist etwa fünf bis sechs  Wochen  
nach Einführung der Abstands- und 
Hygieneregeln die Aktivitäten zurück, 
wie die RCA-Daten belegen. Nur die 
Niederlande bildeten eine Ausnahme: 
Dort ging das Transaktionsvolumen erst 
acht bis neun Wochen nach Beginn des 
Lockdowns zurück. Dabei bestand eine 
starke Korrelation zwischen der Stringenz 
der Kontaktbeschränkungen und den 
Marktauswirkungen. 

Während der ersten Infektionswelle in 
Spanien kam es zu besonders drastischen 
Einbrüchen, in Deutschland aber nur zu 
einem geringen Rückgang der Transaktio-
nen (siehe die Grafiken links). Der Umfang 

„Wir haben uns 
2020 in Europa 
62 erstklassige 

Gewerbeimmobi-
lien im Wert von 

4,1 Milliarden Euro 
sichern können. 

Unter den erschwer-
ten Bedingungen 

der Pandemie ist das 
ein sehr gutes, aber 
auch hart erkämpf-

tes Ergebnis. Das 
Deal-Making in der 

Krise bleibt 2021 
weiterhin extrem 
herausfordernd – 
vor allem in den 
Ländermärkten 

 außerhalb Europas.“ 

Martin J. Brühl, 
CIO und Geschäfts-

führer, Union Invest-
ment Real Estate 
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Jährliche europäische Immobilientransaktionsdaten pro 
Quartal in Mrd. Euro und Anzahl der Transaktionen

Transaktionsvolumen Anzahl Transaktionen

Quelle: RCA, 2021
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* Der Index setzt sich aus neun Indikatoren wie z. B. Schulschließungen, 
Unternehmensschließungen und Reiseverboten zusammen, die jeweils auf 
einen Wert von 0 bis 100 (100 = schärfste Maßnahmen) umskaliert werden. 
Wenn die Maßnahmen innerhalb eines Landes variieren, weist der Index die 
jeweils schärfsten in dem Land getroffenen Maßnahmen aus.

Quellen: RCA, Blavatnik School of Government, Oxford University, 2021

Deutschland
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Konzepte

Jahr für Jahr zieht es mehr Menschen 
in die urbanen Ballungsräume. Der 
Trend zur Verstädterung ist ungebro-

chen, führt zu einem rasanten Bauboom 
und bringt große Herausforderungen 
mit sich – insbesondere mit Blick auf den 
Klimawandel und den Umgang mit den 
immer knapper werdenden natürlichen 
Ressourcen. Immobilien spielen dabei 
eine zentrale Rolle: Das Bauwesen ist 
nicht nur verantwortlich für ein Viertel 
aller CO2-Emissionen, es zählt auch zu den 
ressourcenintensivsten Wirtschaftssekto-
ren. Es müssen somit rasch Möglichkeiten 
gefunden werden, den Ressourcenver-
brauch stark zu drosseln. 

Der Weg von der einfachen „Mine“ zum 
dokumentierten Lagerplatz

Ein vielversprechender Lösungsansatz ist 
das sogenannte Urban Mining. In Immobi-
lien, respektive ihrer Bausubstanz, sind rie-
sige Mengen an Rohstoffen gespeichert, 
deren Wert stetig steigt. Um im Bild zu 
bleiben: Gebäude sind „Minen“, aus  ihrem 
Rückbau können Sekundärroh stoffe 
„geschürft“ werden. Um welche Größen-
ordnungen es dabei geht, hat Matthias 
Heinrich, Teamleiter des Unternehmens 
EPEA, für den Münchner Stadtteil Freiham 
berechnet: In rund 2.400 Gebäuden sind 
dort circa 2,2 Millionen Tonnen Rohstoffe 
gespeichert, ein Großteil davon minerali-
sche Baustoffe wie Zement; hinzu kom-
men  110.000 Tonnen Metalle im Wert von 
20,4 Millionen Euro. 

Allerdings hält sich das „Schürfen“ bisher 
noch in engen Grenzen und ebenso der 
Gewinn aus den „Minen“. Denn viele der 
verbauten Stoffe können nach Ende des 
Lebenszyklus eines Gebäudes in der Regel 
nur in minderwertiger Funktion erneut 

Städte als Rohstofflager
 „Urban Mining“ kann die CO2-Bilanz von Immobilien enorm verbessern und  

Ressourcen schonen. Vorausgesetzt, die in Gebäuden verbauten Stoffe sind dokumentiert 

und sortenrein recycelbar. Von Birgitt Wüst
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zum Einsatz kommen – etwa als Bau-
schutt, der beim Straßenbau zum Stabi-
lisieren verfüllt wird. „Nach einem Abriss 
nach einer durchschnittlichen Lebensdau-
er von 80 Jahren können die Baustoffe 
nicht mehr sortenrein zurückgewonnen 
werden“, sagt Dierk Mutschler, Vorstand 
von Drees & Sommer. Der Grund: „Archi-
tekten und Bauherren entwerfen Gebäu-
de vor allem mit Blick auf den Nutzen 
oder ästhetische Vorstellungen, ohne 
zu planen, wie sie nach einer Nutzung 
in vielleicht 100 Jahren einmal recycelt 
werden können.“ In der Praxis werde 
„Urban Mining“ daher bislang noch selten 
genutzt, berichtet Beate Lichner (MRICS), 
Geschäftsführerin von Lichner Projects, 
aus ihrer Erfahrung mit großen Projekt-

entwicklungen in Deutschland und der 
Schweiz. „Mit Blick auf die Vergangenheit 
kann Urban Mining keine sehr große 
Rolle spielen – dafür aber umso mehr in 
der Zukunft.“ Die verbauten Rohstoffe zu 
erfassen, höherwertiger zu recyceln
und möglichst ohne weiten Transport 
wieder zu nutzen, könnte ein Weg sein, 
das Volumen von CO2-Emissionen zu sen-
ken und Ressourcen zu schonen, ist Dierk 
Mutschler überzeugt. Drees & Sommer 
setzt deswegen auf einen Material-Aus-
weis für Immobilien, mit dem Ziel, für die 
nächsten Generationen zu dokumentie-
ren, was wo verbaut ist. 

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Madaster, 
eine Schweizer Onlineplattform für zirku-
läres Wirtschaften in der Bau-, Immobili-
en- und Abfallwirtschaft, die aktuell auch 
in Deutschland etabliert wird. Im Prinzip 
handelt es sich – daher auch der Name 
– um ein Kataster für die in Immobilien 
verbauten Materialien. „Unsere Aufgabe 
ist es, Materialien für immer verfügbar zu 
machen, indem wir ihnen eine Identität 
geben“, erklärt Marloes Fischer, Geschäfts-
führerin von Madaster Services Schweiz, 
das ursprünglich in den Niederlanden 

entwickelte Grundprinzip.„Wenn Mate-
rialien eine Identität haben, können sie 
niemals mehr als Abfall in der Anonymität 
verschwinden. Jedes Gebäude  wird zu 
einem Depot von Materialien mit einem 
bestimmten Wert.“ Alle ressourcenrelevan-
ten Daten von Bauwerken werden in einer 
Art Onlinegrundbuch erfasst, strukturiert 
und in sogenannten Materialpässen auch 
als PDF übersichtlich bereitgestellt. 

„Damit erhalten Bauherren oder auch die 
späteren Hauseigentümer vollständige 
Transparenz über den finanziellen und 
kreislaufwirtschaftlichen Wert sowie die 
Qualität der im Gebäude verbauten Ma-
terialien und Produkte“, sagt Fischer. „So 
lassen sich Rückbau, Neubau und Facility 
Management besser zirkulär organisie-
ren  und aufeinander abstimmen. Das 
Gebäude wird zu einem dokumentierten 
Lagerplatz für Materialien.“ Nicht nur in 
der Schweizer Bau- und Immobilienwirt-
schaft, wo namhafte Branchenteilnehmer 
wie unter anderem Raiffeisen, Swiss Re 
und Swiss Prime Site zu den Protagonisten 
zählen, kommt das Projekt gut an. Inzwi-
schen gibt es auch in Deutschland, im UK, 
in Kanada, Taiwan und Australien Pilot-
projekte zum Aufbau der Madaster-Platt-
form und zur Gestaltung eines Material-
passes, der Marktstandard werden soll. 

Die Weichen für eine echte Kreislauf-
wirtschaft müssen gestellt werden

Die Voraussetzungen für den durchschla-
genden Erfolg, so Jan von Mallinckrodt, 
Head of Sustainability bei der Union 
Investment Real Estate GmbH, müssten 
jedoch noch geschaffen werden. „Kon-
kret bedeutet dies, dass neben fehlenden 
Prozessen und technischen Möglichkeiten 
das Recycling finanziell attraktiv werden 
müsste. Zudem sollte bereits im Bau die 
Verpflichtung bestehen, auf Trennbar-
keit und Recycelbarkeit der Materialien 
zu achten“, so von Mallinckrodt. Für den 
Bestand sei zudem die Entwicklung neuer 
Technologien hinsichtlich Trennung und 
Wiederverwendung von Baustoffen not-
wendig. „Neben allen am Bau Beteiligten 
ist somit auch der Regulator gefordert, 
die Weichen für echte Kreislaufwirtschaft 
zu stellen.“ •

„Wenn Materia

lien eine Identität 

haben, können 

sie niemals mehr 

als Abfall in der 

Anonymität 

 verschwinden.“

Marloes Fischer, 
Geschäftsführerin, 
Madaster Services 

Schweiz

Experimentierfeld: Das 
bewohnte Labor  nahe 
Zürich ist Teil des  
Forschungs- und Test-
gebäudes NEST und 
besteht ausschließlich 
aus kompostierbaren, 
wiederverwertbaren 
und weiter nutz baren 
Materialien für Konst-
ruktion und Ausbau.

Ein MaterialAus

weis für Gebäude 

oder ein Kataster für 

die in Immobilien 

verbauten Mate

rialen sollen dafür 

sorgen, das nachfol

gende Generationen 

die Rohstoffe besser 

wiederverwerten 

können.

Urban Mining in 

Zahlen: Allein im 

Münchner Stadtteil 

Freiham sind in rund 

2.400 Gebäuden 

circa 2,2 Millionen 

Tonnen Rohstoffe 

gespeichert.
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Konzepte

Hoch und beeindruckend: Wolkenkratzer sind 

das Markenzeichen von Metropolen. Mit den 

steil emporragenden Gebäuden verdichten 

große Städte ihre vertikalen Ebenen. Doch 

für die urbane Mobilität stellen Hoch häuser  

 unpraktische Sackgassen dar. Das macht 

 Skybridges populär. Von Elke Hildebrandt
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Die Skybridge The Crystal in Raffles City im chinesischen Chongqing wurde 2019 fertiggestellt. 
In mehr als 200 Metern Höhe werden durch einen horizontalen Baukörper von knapp 300 Me-
tern Länge mehrere Hochhäuser eindrucksvoll miteinander vernetzt. Die zweigeschossige, 
röhrenförmige Himmelsbrücke bietet mit ihren rund 10.000 Quadratmetern Fläche ausreichend 
Platz für verschiedene Nutzungen und funktioniert wie ein urbanes Quartier.

Himmels-   
brücken
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Skybridge). Mithilfe einer Brücke können 
Hochhausnutzer also schnell zwischen 
Türmen hin und her wechseln und den 
oberen Teil des benachbarten Gebäudes 
fast so einfach erreichen wie die höheren 
Stockwerke des Turms, in dem die Reise 
beginnt. Die Highlight Towers in Mün-
chen-Schwabing (siehe Foto Seite 52) sind 
ein Beispiel dafür. Ihre eleganten, nahezu 
transparenten Brücken bieten die Mög-
lichkeit, die Mietflächen in den beiden 
Bürotürmen miteinander zu verbinden. 
Eine Himmelsbrücke im 20. Stock wird 
exklusiv vom IBM Watson Center Munich 
genutzt und ist ein Gewinn für Mitar-
beiter und Besucher, wie Elena Kotlajro-
va, vor Ort verantwortlich für Business 
Development for Facility Management & 
Real Estate, berichtet: „Die Skybridge er-
spart uns allen sehr viel Zeit beim Wechsel 
zwischen den Türmen. Außerdem setzen 
wir sie bewusst ein, um unseren Kunden 
beim Skywalk ein unvergessliches Erlebnis 
zu bieten.“ 

Obwohl Himmelsbrücken nach Defini-
tion der CTBUH vor allem die physische 
Verbindung zwischen mindestens zwei 
Gebäuden realisieren, leisten manche 
Konstruktionen noch sehr viel mehr als 
das. Sind in einer Brücke beispielswei-
se  zusätzliche Nutzungen vorgesehen, 
sprechen die Hochhausexperten von einer 
programmatischen Himmelsbrücke (En-
closed Programmatic Skybridge). Welche 

Vorteile das für Nutzer haben kann, zeigt 
eindrucksvoll die Skybridge der American 
Copper Buildings in New York City (Foto 
oben). Auf dem Unterdeck der dreige-
schossigen Verbindung befindet sich ein 
Pool, in dem die Bewohner beider Wohn-
türme von einem zum anderen Wolken-
kratzer hinüberschwimmen können. 

Einen exklusiven Mehrwert für Bewohner 
verspricht auch die Brückenkonstruktion 
des Intempo im spanischen Benidorm. 
Hier sind die beiden etwa 200 Meter 
hohen Appartementtürme vom 39. bis 47. 
Stock über eine auffällige Skybridge mit-
einander verbunden. Der kegelförmige  
Baukörper, in dem sich Luxuswohnun-

Konzepte

Wolkenkratzer können den 
städtischen Raum sehr effizient 
ausnutzen. Aber die urbane 

Dichte, die sie erzeugen, ist nicht gleich-
bedeutend mit urbaner Nähe. Denn die 
hohen Bauwerke gelten als Sackgassen 
der städtischen Mobilität. Der Grund 
dafür liegt auf der Hand. In Wolkenkrat-
zern von mehreren Hundert Metern Höhe 
legen Menschen teilweise Wege bis zu ei-
nem Kilometer zurück, um auf die gleiche 
Etage eines benachbarten Gebäudes zu 
gelangen, das nur 50 Meter Luftlinie ent-
fernt liegt. Diesen Nachteil der Mobilitäts-
silos erleben Hochhausnutzer weltweit: 
erst mal runter, dann rüber und am Ende 
des langen Weges wieder rauf. Das kostet 
Zeit, Mühe und Energie.

Architekten und Stadtplaner suchen nach 
Lösungen, um benachbarte Wolkenkrat-
zer in der Höhe besser miteinander ver-
binden zu können. In den vergangenen 
zwei Jahrzehnten ist vor allem die Ent-
wicklung von Skybridge-Konstruktionen 
stark vorangeschritten. Kreiert werden 
spektakuläre Himmelsbrücken, die die 
Erreichbarkeit von Hochhäusern grund-
legend verändern und gleichzeitig neue, 
horizontale Lebensräume in luftiger Höhe 
erschaffen. Damit beflügeln Skybridges 
auch die alte Vision von einer Stadt in 
den Wolken. Vor allem seit Architekt 
César Antonio Pelli im Jahre 1998 eine 
Aussichtsplattform mit Fußgänger weg 

schuf, um die damals höchsten Gebäude 
der Welt, die Petronas Towers in Kuala 
Lumpur, zu vereinen, sind Skybridges 
besonders angesagt. Landmark-Projek-
te wie das Bahrain World Trade Center 
veränderten die Art und Weise, wie wir 
Gebäudeverbindungen heute sehen: 
Bei diesem Gebäudekomplex sind die 
beiden Haupttürme über drei Skybrid-
ges verbunden – auf ihnen sind weithin 
sichtbar Windkrafträder angebracht. Das 
Poten zial  und die Rolle der angesagten 
Himmelsbrücken hat der Rat für hohe 
Gebäude und städtischen Lebensraum, 
das Council on Tall Buildings and Urban 
Habitat, kurz CTBUH, in einer Forschungs-
arbeit untersucht und 2020 vorgestellt. 

Zusätzliche Nutzungen sind in vielen 
unterschiedlichen Varianten möglich

Für die Hochhausexperten um Antony 
Wood, CEO der CTBUH mit Sitz in Chica-
go, sind Skybridges Bauwerke, die phy-
sisch verbunden sind und von zwei oder 
mehreren separaten Gebäuden getragen 
werden. Himmelsbrücken nach dem 
Verständnis der CTBUH liegen mindestens 
sechs Stock über dem Bodenniveau und 
sind geschlossene Räume, was bedeu-
tet, dass Wege und Flächen innerhalb 
einer Himmelsbrücke geschützt sind. Die 
grundlegende Aufgabe einer Gebäude-
brücke ist es, eine geschlossene Zirkulati-
on zu ermöglichen (Enclosed Circulation ▶

Die Skybridge der Ame-
rican Copper Buildings 
in New York City ist drei 
Geschosse hoch und 
hat einen Dachgarten 
oberhalb der 30. Etage. 
Im 28. und 29. Stock 
befindet sich eine Klet-
terwand. 

World‘s 10 Highest 
 Skybridges:  
Mit Himmelsbrücken  
kreieren Architekten  
eine faszinierende Hoch-
hausarchitektur und  
ermöglichen spekta- 
kuläre Verbindungen  
„auf hohem Niveau“.

Fo
to

: J
eff

 G
o

ld
b

er
g

 /
 E

st
o

HOSF = Höchste genutzte Skybridge-Etage (Highest Occupied Skybridge Floor)
HTBC = Höhe des höchsten Gebäudes im Komplex (Height of Tallest Building in Complex)

100 m

200 m

300 m

The Address 
Beach Resort

Gate to the East Raffles City 
Chongqing

The Gate Shams Abu Dhabi

Golden Eagle Square Plaza

CCTV Headquarters
Nation Towers

Oxley Towers

The Sentral
Residences

The Adress 
Residence Sky View
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Dubai, 2020

295 m / 301 m

„Building-
as-Skybridge“

Suzhou, 2015

261 m / 302 m

„Building-
as-Skybridge“

Chongqing, 2019

241 m / 347 m

„Enclosed Programmatic“

Kuala Lumpur, 2021

199 m / 339 m

„Enclosed 
Programmatic“

Kuala Lumpur, 2017

197 m / 210 m

„Skyplane“

Abu Dhabi, 2013

228 m / 238 m

„Enclosed Programmatic“

Dubai, 2019

224 m / 264 m

„Enclosed 
Programmatic“

Nanjing, 2019

220 m / 368 m

„Enclosed 
Programmatic“

Beĳing, 2012

214 m / 234 m

„Building-
as-Skybridge“

Abu Dhabi, 2013

206 m / 268 m

„Enclosed 
Programmatic“

HOSF / HTBC

Typ

10987
6

5
4

321
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wurde 2019 fertiggestellt und ruht auf 
vier jeweils 265 Meter hohen Wolken-
kratzern. Die Skybridge ist zusätzlich über 
zwei weitere Gebäudebrücken an die 
beiden benachbarten 355 Meter ho-
hen  Skyscraper angekoppelt. Insgesamt 
sechs Wolkenkratzer werden so auf über 
200 Metern Höhe miteinander verbun-
den. The Crystal mit mehr als 10.000 Qua-
dratmetern Nutzfläche funktioniert dabei 
wie ein urbanes Quartier. Würde man die 
296 Meter lange Skybridge in die Vertika-
le kippen und neben die Petronas Towers 
stellen, würde sie selbst wirken wie ein 

Wolkenkratzer. Derart beeindruckende 
Konstruktionen beschränken sich bislang 
auf in sich geschlossene Infrastrukturen. 
Und das aus gutem Grund: Denn solan-
ge es keine Regelungen für öffentliche 
Wegerechte und gemeinsam genutzte 
Versorgungsleitungen gebe, stellten sich 
nach Ansicht der CTBUH-Forscher erhebli-
che Haftungsfragen. In künftigen Städten 
könnten aber alle Arten von Infrastruk-
turen auf höhere Stockwerke übertragen 
werden. Es gibt also noch viel Potenzial 
für die städtebauliche Konnektivität in 
den Wolken.

gen befinden, erinnert an einen Edelstein, 
der in luftiger Höhe zwischen den beiden 
Wohnhochhäusern eingefasst wurde 
(Foto unten links). Auf der Dachterrasse, 
die allen Bewohnern der Zwillingstürme 
zur Verfügung steht, bietet die Skybridge 
Jacuzzis, Liegeflächen und einen ein-
maligen Blick über das Mittelmeer. „Die 
Kaufpreise der Skybridge-Appartements 
liegen zwischen 1,2 und 2,4 Millionen 
Euro. Von den 30 Premiumeinheiten wur-
den bereits neun verkauft“, berichtet Janis 
Fedorovskis, Geschäftsführer von Engel & 
Völkers Benidorm. 

Mit programmatischen Gebäudebrücken 
beeindrucken aber auch Bürotürme. 
Hinter den roten, horizontalen Streifen 
der Skybridges bei den Tencent Seafront 
Towers, einem Bürogebäude im chine-
sischen Shenzhen, verbergen sich gleich 
mehrere außergewöhnliche Nutzflächen, 
die Büroangestellte hier kaum vermuten 
würden (siehe Foto rechte Seite). Zu den 
auffälligsten Merkmalen der Gesund-
heitsverbindung (Health Link), wie die 
untere Brücke auf Höhe der 21. bis 25. 
Etage wegen ihres Programms genannt 
wird, gehören Sportanlagen: wie etwa 
eine mehrgeschossige Kletterwand und 
ein Basketballspielfeld. Das Beispiel zeigt, 
dass Skybridges großes Potenzial für 
 Mixed-Use-Konzepte bereithalten. 

In den Gebäudebrücken steckt viel 
 Potenzial für Mixed-Use-Konzepte 

Ein Wolkenkratzer kann ebenfalls kom-
plett als Skybridge angesehen werden 
(Building as Skybridge). Nicht wenige 
derartige Himmelsbrücken, die zwei un-
abhängige Türme zu einem einzigartigen 
gewölbten Gebäude verbinden, beeindru-
cken in den Skylines von Großstädten. Ge-
messen am Höhenniveau zählen sie sogar 
zu den weltweit höchsten Gebäudebrü-
cken (siehe Seite 50). Der Skybridge-Tower 
The Address Beach Resort in Dubai führt 
das Ranking der Top 10 an. Hier liegt 
die oberste Verbindungsetage auf 295 
Metern, beim Gate to the East im chinesi-
schen  Suzhou  auf 261 Metern. Außerdem 
gibt es Skybridges, die quasi „on the top“ 
wie ein Flugzeugkörper auf mehreren 
Wolkenkratzern aufliegen. Diese soge-

nannten Skyplanes bilden eine horizon-
tale Ebene, die sich über die Spitzen von 
zwei oder mehr Gebäuden erstreckt. Die 
berühmten Marina Bay Sands in Singapur 
sind ein Beispiel dafür. Das Resort bie-
tet in 191 Metern Höhe nicht nur einen 
spektakulären Infinity-Pool, sondern auch 
einen 340 Meter langen Dachgarten. 

Zu den spektakulärsten Skybridges der 
jüngsten Generation gehört zweifellos 
das Bauwerk The Crystal in Raffles City 
im chinesischen Chongqing. Die mehr-
geschossige, röhrenähnliche Verbindung 

Konzepte
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•

In den Highlight Towers 
in München-Schwabing 
sind die Mietflächen bei-
der Bürotürme über ele-
gante, nahezu transpa-
rente Gebäudebrücken 
miteinander verbunden 
(oben). 

Im spanischen Benidorm 
beherbergt die Skyb-
ridge des Apartmen-
thochhauses Intempo 
Luxuswohnungen in 200 
Metern Höhe (unten).

Hinter den horizontalen   
Streifen der  Sky bridges  
in den Tencent  Seafront  
Towers, einem Bürokom-
plex im  chinesischen 
Shenzhen, verbergen 
sich eindrucksvolle 
Sportflächen, darunter 
ein Basketballspielfeld 
in voller Größe.

Fo
to

s:
 R

ai
n

er
 V

ie
rt

lb
o

ec
k,

 E
n

g
el

 &
 V

ö
lc

ke
rs

, T
im

 G
ri

ffi
th

 /
 N

B
B

J 
Te

n
ce

n
t



Weitwinkel

55raum und mehr 01/2021raum und mehr 01/202154

Neu im Portfolio Kontakt

www.raum-und-mehr.com

Nutzen Sie die zusätzlichen Möglichkeiten, die 
Ihnen das Online-Magazin bietet:
• Umfangreiches Themenarchiv
• Recherche mit Such- und  
   Filterfunktion
• Ausdruck von Texten
• Bestellservice
• E-Mail-Newsletter

Die archivierten Print-Ausgaben von
raum und mehr stehen in der Mediathek  für 
Sie zum Download bereit:
www.union-investment.de/realestate

Das zweite Themenportal von Union  
Investment finden Sie hier:
www.nachhaltige-immobilien-investments.de

Kontaktieren sie uns

Online & Service

Union Investment Real Estate GmbH
Fabian Hellbusch
Leiter Marketing und Kommunikation
Valentinskamp 70/EMPORIO, 
D-20355 Hamburg
Tel. +49 (40) 34919-0, -4160

fabian.hellbusch@union-investment.de

raum und mehr  
Das Immobilienmagazin von Union Investment
Herausgeber Union Investment Real Estate GmbH
Verantwortlich für den Inhalt Fabian Hellbusch 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die 
Meinung der Autoren wieder.
Chefredaktion Fabian Hellbusch
Planung und Schlussredaktion Elke Hildebrandt
Art Direction Frauke Backer/backerdesign@gmx.de
Bildredaktion Annegret Strauß
Infografik Lena Teuber
Lektorat Christiane Barth
Litho pixactly media gmbh
Verlag C3 Creative Code and Content GmbH,
Heiligegeistkirchplatz 1, D-10178 Berlin
Druck optimal media GmbH,
Glienholzweg 7, D-17207 Röbel
Erste Ausgabe 1995
Erscheinungstermine Zweimal jährlich im  
März und September
Sprachen Deutsch und Englisch
Auflage 12.175 Exemplare

Papier und Druck dieses Magazins sind 
nach FSC®zertifiziert. Die Druckerei 
optimal media garantiert eine  
umweltgerechte Produktionskette.

Impressum

Die nächste raum und mehr 
erscheint im September 2021

Haltestellen für die Kunst
Schnell von A nach B fahren, dafür sind U-Bahnhöfe weltweit bekannt. Doch manche 

bieten viel mehr als das. Sie sind urbane Erlebnisräume. Von Elke Hildebrandt

Karlstadt Carrée, Düsseldorf
Im Rahmen eines Portfolio-Deals hat Union Investment  
das voll vermietete, rund 8.255 Quadratmeter große 
Büro- und Geschäftshaus in der Kasernenstraße für einen 
neuen Prime-Core-Spezialfonds erworben.

The First, Brüssel
„Manage to Green“ von Union Investment: Für einen Spe-
zialfonds wurde das projektierte Bürogebäude im Quartier 
Léopold erworben. Es handelt sich dabei um die komplette 
Neuausrichtung und Aufstockung einer Bestandsimmobilie.

Colmore Row 55, Birmingham
Schmuckstück: Das 1875 erbaute Bürogebäude mit denk-
malgeschützter viktorianischer Fassade steht in einer  
der besten Geschäftsadressen Birminghams. Und befindet 
sich jetzt im UniInstitutional European Real Estate.

1 Längste Galerie der Welt
Komplett in Hellblau und mit 
prächtigem Regenbogen: Die 
Haltestelle „Stadion“ gehört zum 
Wahrzeichen von Stockholm. 94 der 
100 Metrostationen sind in Schwe-
dens Hauptstadt mit Skulpturen, 
Mosaiken, Schaukästen und Fresken 
geschmückt.

2 Farbenfrohes Ambiente
Von mehreren Künstlern gestaltet: 
Die U-Bahn-Haltestelle „Olaias“ 
in Lissabon wurde anlässlich der 
Expo 1998 eröffnet. Das Kunstwerk 
„Ascensão“ (Aufstieg) von Pedro 
 Cabrita Reis befindet sich in der 
Mitte der Zugangshalle.

3 Art-Station-Linie
Entworfen von Oscar Tusquets Blan-
ca: Die Station „Toledo“ in Neapel 
gilt als schönste in Europa. Über 
einen Kegel wird natürliches Licht 
bis in 40 Meter Tiefe kanalisiert 
und erzeugt auf dem silber-blauen 
Mosaik ein faszinierendes Lichter-
spiel. 

4 Fantastische Welten
Im Bahnhof „Arts et Métiers“ in Pa-
ris: Der Bahnsteig der Linie 11 wurde 
mit glänzenden Kupfer platten und 
Bullaugen ausgestattet. Das Am-
biente erinnert an das Innere des 
fiktiven U-Bootes Nautilus aus Jules 
Vernes Roman „Zwanzigtausend 
Meilen unter dem Meer“. 
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