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A
uf den Konferenzen globaler Immobilieninvestoren von 
New York über Paris bis Tokio ist zurzeit immer wieder von 
„resilient portfolios“ die Rede. Portfolios also, die robust 
sind und ökonomischen Schocks ebenso standhalten 

 können wie klimapolitischen Umwälzungen und durch Technologie 
getriebenen Disruptionen. Der Begriff resilient wird mittlerweile so 
häufig verwendet, dass man ihn für eine Worthülse halten könnte – 
ein weiteres Buzzword im internationalen Investorenjargon.

Ich bin aber davon überzeugt, dass der Begriff Substanz hat. Das 
neue Leitbild der Resilienz betont einen Bereich der Immobilienwirt-
schaft, der heute wichtiger ist denn je: das Risikomanagement. Denn 
durch gutes Risikomanagement lässt sich die Widerstandskraft eines 
Portfolios spürbar steigern. Das zeigt sich bei Immobilienbeständen 
bereits auf der Ebene der Diversifizierung nach Nutzungsarten und 
Regionen. Union Investment zum Beispiel verfolgt das Ziel, ihren 
Logistikbestand in den nächsten Jahren im Vergleich zum Stand von 
Ende 2019 mindestens zu verdoppeln und ihn dabei europaweit 
noch breiter zu streuen als bisher. Daher setzen wir uns unter 
anderem auch mit neuen Konzepten für die „letzte Meile“ in der 
logistischen Lieferkette auseinander, die überwiegend vom Online-
handel forciert werden. 

Auch in anderen gewerblichen Nutzungsarten gilt es, durch 
vorausschauende Ankaufsentscheidungen die Resilienz der 
Fondsportfolios zu steigern. Büroimmobilien müssen perspektivisch 
eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsmodelle abbilden können. Im 
Einzelhandel werden nicht alle Nutzungskonzepte auf Dauer 
überleben können und Hotelportfolios sollten Häuser beinhalten, die 
in allen Preiskategorien einen erkennbaren Mehrwert gegenüber 
den Angeboten von Airbnb und vergleichbaren Plattformen 
aufweisen. Die genannten deuten bereits an, wie wichtig es ist, dass 
bei einer Ankaufsentscheidung auch die mittel- und langfristigen 
Einflüsse während der Bestandsphase Berücksichtigung finden. 

Kurz gesagt: Investment Management und Asset Management 
verschränken sich immer mehr. Beispielsweise haben wir im 
vergangenen Jahr verstärkt Immobilien erworben, bei denen wir uns 
in der Haltephase ein spürbares Mietpreiswachstum versprechen, um 

damit auch den hohen Ankaufspreis zu rechtfertigen. Ein in den 
letzten Jahren neu aufgekommener Risikofaktor, der für die 
Immobilienwirtschaft noch vergleichsweise schwierig zu kalkulieren 
ist, ist der Klimawandel mit seinen unmittelbaren physischen und 
mittelbaren versicherungstechnischen sowie politischen Konsequen-

zen. Der deutsche Klimaschutzplan zum Beispiel gibt vor, dass 
Immobilienportfolios bis zum Jahr 2050 quasi klimaneutral gestaltet 
werden sollen. Auf Basis des Pariser Klimaabkommens fühlt sich 
 Union Investment diesem Ziel für ihr gesamtes globales Immobilien-
portfolio verpflichtet. 

Auf dem Weg zur gewünschten Resilienz des Portfolios sind 
dennoch verschiedene lokale Gesetzgebungen zu berücksichtigen, 
ebenso wie technologische Innovationssprünge, die Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit in einer Immobilie vereinen könnten. Den Preis 
des sich wandelnden Klimas kann noch niemand genau beziffern. 
Verantwortungsvolle Investoren sind einmal mehr herausgefordert.
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Herzlich willkommen bei raum und mehr! 
Union Investment bietet Ihnen mit dem Immobilienmagazin  
redaktionell aufbereitete Informationen aus den nationalen und  
internationalen Investment- und Vermietungsmärkten. 

Auf der Titelseite sehen Sie das 110 Meter hohe Bürogebäude Tour 
Manhattan inmitten der größten Bürostadt Europas, dem Pariser Hoch-
hausviertel La Défense. Das 32-stöckige Gebäude sticht durch seine 
goldene und spiegelnde Fassade heraus.
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Resilienz – 
    das neue Sicherheitskonzept  
         für Immobilienportfolios?
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Volker Noack (links) und Martin J. Brühl (rechts), Mitglieder 
der Geschäftsführung der Union  Investment Real Estate 
GmbH, Hamburg.

Investment Management und Asset Management verschränken sich immer mehr. 

Das stärkt die Widerstandskraft des Portfolios. Von Martin J. Brühl
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Branchenexperten sind sich einig: Europas Immobilienmärkte bieten 
inländischen und ausländischen Investoren nach wie vor attraktive 
Investmentchancen. Trotz sinkender Renditen wird erwartet, dass die 
Sogkraft des anlagesuchenden Kapitals weiterhin für eine hohe Nachfrage 
sorgt. Wie sich die europäischen Ländermärkte entwickeln, wer die  
Akteure sind und wie sie mit den aktuellen Herausforderungen und  
dem zunehmenden Wettbewerbsdruck umgehen, beantwortet  
raum und mehr im Schwerpunktthema Europa mit diesen Beiträgen:

Europäische Player Anforderungen an Investoren steigen.................................6

Y-Towers Wachstumsschub für Amsterdam...................................................8

Südkoreanische Investoren Europa im Won-Fieber.......................................14

Deutschland Weltweit hoch im Kurs..... ..................................................17

Tourismus Europäische Reiseziele überzeugen Hotelinvestoren.........................20

Coliving Wohngemeinschaften beleben den Wohnungsmarkt...........................24

Wohntürme Neue Energiespender helfen den großen Städten..........................26

Die Skyline von Amsterdam wird 
sich bis Ende 2022 deutlich verän-
dern: Union Investment errichtet 
am Nordufer des Flusses IJ ein 
Neubauprojekt mit zwei Hochhäu-
sern. Zu den Y-Towers gehören ein 
Hotel- und Kongressturm (Martim 
Hotel, rechts im Bild) und ein 
Wohnturm (links daneben).
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Herr Schellein, im vergangenen Jahr hat die EZB entschieden, die 
Niedrigzinspolitik weiter fortzusetzen – was bedeutet das für die 
europäischen Immobilieninvestmentmärkte?
Nun, die EZB-Entscheidung kam nicht unerwartet – und so wird sich 
auch 2020 im Vergleich zu den Vorjahren nichts Grundlegendes 
ändern. Die Devise „lower for longer“ gilt weiterhin, möglicherweise 
für die nächsten Jahrzehnte. Die Bank of Japan hält eine vergleich-
bare Geldmarktpolitik bereits seit rund 20 Jahren aufrecht und es ist 
kein Ende in Sicht. 

Eine Entspannung ist in Europa demnach vorerst nicht zu erwarten?
Nein, im Gegenteil. Die Immobilienpreise legen tendenziell weiter 
zu, gleichzeitig hält sich die Fantasie für weitere Mietpreissteigerun-
gen vielerorts in Grenzen. Wir befinden uns am Ende eines langen 
Konjunkturzyklus. Mit dem nachlassenden Wirtschaftswachstum 
entwickeln sich die Mietpreise nicht mehr ganz so dynamisch und 
die Total Returns aus Immobilieninvestments gehen zurück. 

Wie reagiert Union Investment darauf? 
Unsere Anlagepolitik setzt weiterhin auf nachhaltiges Wachstum – 
sprich: Wir schauen bei jedem Investment auf die langfristige 
Ertragsstärke der zu erwerbenden Objekte. In Städten, die in den 
letzten Jahren ein dynamisches Wachstum der Büromieten verzeich-
net haben, sind zudem viele Bestandsobjekte deutlich unter dem 
heutigen Marktniveau vermietet, zum Beispiel in Stockholm, 
Amsterdam, Berlin oder München. Solche Objekte bieten bei Auslauf 
der bestehenden Verträge gute Chancen, die Erträge nachhaltig zu 
steigern und entsprechende Wertpotenziale zu heben.

Nach welchen Kriterien wählen Sie neue Immobilienzukäufe aus?
Über die Zukunftsfähigkeit einer Immobilie entscheidet nicht zuletzt 
der Standort. So investieren wir bevorzugt in Ländern, die sich durch 
stabile politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
auszeichnen, also in den ökonomisch starken Regionen West- und 
Nordeuropas und dort schwerpunktmäßig in den sogenannten 
Gateway Cities. Darüber hinaus versuchen wir, Märkte und Lagen zu 
identifizieren, in denen weiteres Mietpreiswachstum wahrscheinlich 
ist. Zudem investieren wir vermehrt und immer frühzeitiger in 
Projektentwicklungen und auch in Bestandsobjekte, die wir durch 
Um- und/oder Ausbau repositionieren können. So betreiben wir 

Martin Schellein ist Head 
of Investment Manage-
ment Europa bei der Union 
Investment Real Estate 
GmbH in Hamburg.

2019 erwarb Union Investment unter anderem die Bürogebäude 40 Rue 
du Louvre in Paris (links) und Five Hanover Quay in Dublin (rechts). 

Der Run auf europäische Immobilien hält auch 2020 weiter an. Damit steigen die Anforderungen an Investoren. 

Für Martin Schellein kommt es mehr denn je auf verlässliche Partnerschaften an. Von Birgitt Wüst
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TITEL

„Als verlässlicher 
              Player bekannt” 

•

Verteuern in Toplagen die sehr hohen Bodenwerte die Ankäufe?
Das schon, aber andererseits sichern sie auch auf lange Sicht eine 
hohe Nachfrage und damit stabile Cashflows und Kapitalwerte. 
Außerdem amortisieren sich Nachinvestitionen in solche Immobi-
lien deutlich schneller, und selbst die komplette Repositionierung 
eines älteren Bestandsobjekts kann lukrativ sein, bis hin zum 
kompletten Abriss und Neubau. Angesichts der hohen Mieten wird 
das inves tier te Geld schneller wieder „eingespielt“. 

Wie sichert sich Union Investment den Zugriff auf gute Objekte?
Die Konkurrenz wächst überall, doch haben wir einen großen Vorteil: 
Wir sind in vielen europäischen Märkten seit Jahrzehnten präsent – 
teils mit lokalen Immobilienteams und schon über zwei bis drei 
Immobilienzyklen hinweg – und kennen die Verhältnisse dort sehr 
gut. Außerdem sind wir in Europa als verlässlicher Partner bekannt 
und akzeptiert. Der Markt weiß, dass wir die Bereitschaft mitbringen, 
früh in Projektentwicklungen einzusteigen, und in der Lage sind, 
auch längere Bauphasen mit niedrigen Renditen zu überbrücken. 

Machen Ihnen die politischen Entwicklungen in Frankreich Sorgen? 
Meine Kollegen in Paris kommen seit Wochen zu Fuß zur Arbeit 
wegen der Streiks im öffentlichen Verkehr. Es ist eine interessante 
Erfahrung, dass Nutzer wie Investoren solche Turbulenzen weitge-
hend ignorieren, und das ist längst nicht nur in Frankreich so. Europa 
gilt grundsätzlich als „sicherer Hafen“, gegenüber politischen 
Unruhen herrscht daher eine relativ hohe Toleranz. Das war auch in 
Barcelona zu bemerken, denn die Unabhängigkeitsbewegung hatte 
kaum Auswirkungen auf den Immobilienmarkt der katalanischen 
Metropole oder generell auf ausländische Investitionen. 

Und wie beurteilen Sie den Einfluss durch den Brexit?
Auch der Brexit hatte nur vorübergehend einen Impact auf den 
Investmentmarkt in UK, wo die Aktivität vor den Neuwahlen im 
Dezember fast vollständig zum Erliegen gekommen ist. Die 

Vermietungsmärkte haben sich davon kaum beeindrucken lassen 
und die Nachfrage nach Büroflächen ist unverändert hoch. 

Dann haben Sie UK also nach wie vor auf dem Radar?
Ja, London ist die einzige wirkliche „Global City“ in Europa. Auch 
wenn die Finanzinstitute keine ganz so wichtige Rolle mehr spielen 
wie früher, sind doch inzwischen andere Nutzer an ihre Stelle 
getreten, die für eine gute Nachfrage nach Büros sorgen – etwa die 
großen Tech-Companies Google, Amazon, Facebook und Apple. 
Wenn die politischen Unsicherheiten aufgelöst und neue Handels-
abkommen mit der EU und anderen Ländern unterzeichnet sind, 
ergeben sich sehr gute Perspektiven für weiteres Wachstum. Wir 
bereiten uns daher aktiv auf den Wiedereinstieg in UK vor.

Ein Ausblick: Wo sehen Sie die größten Risiken?
Im zunehmenden Kapitaldruck, denn damit steigt am Markt die 
Bereitschaft von Investoren, Risiken zu ignorieren oder temporär 
auszublenden, zumal die letzte Krise schon sehr lange her ist. Das 
kann Nachlässigkeit zur Folge haben: Sorgfältige Analysen werden 
nicht mehr als so wichtig angesehen, gerade bei größeren Invest-
mentvolumina und komplexen Transaktionsstrukturen. Damit steigt 
auch die Gefahr, dass es am Markt zu Verwerfungen kommt. 

Und wie gehen Sie mit dieser Situation um?
Unsere Guideline im aktuellen Marktumfeld sind und bleiben 
verlässliche Renditeprognosen. Unsere Anlagepolitik, die auf 
nachhaltiges Wachstum setzt, bringt dies in besonderem Maß zum 
Ausdruck. Wir haben unser Ankaufsvolumen von rund 2,8 Milliarden 
Euro im vergangenen Jahr vor allem auf Basis von Einzeldeals 
realisiert. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht auch intensiv 
mit Portfoliokäufen beschäftigen. Wir schauen uns die Ertragsstärke 
der einzelnen Assets aber auch im Rahmen von Portfoliotransaktio-
nen genau an. Spätere Überraschungen wollen wir uns einfach nicht 
leisten. 

aktive Wertschöpfung von Value-Add zu Core mit dem Ziel, die 
stabilisierten Objekte langfristig im Bestand zu halten.

Im vergangenen Jahr haben Sie zwei Immobilien im Großraum Paris 
veräußert …
… und ein Objekt im CBD zugekauft. Die verkauften Objekte im 
Teilmarkt Bois-Colombes befinden sich an der Peripherie der 
Île-de-France, wo die Märkte deutlich volatiler sind als im CBD, der 
sich durch nachhaltiges Mietpreiswachstum und kontinuierlich 
steigende Kapitalwerte auszeichnet. Wir konzentrieren uns lieber auf 
die Toplagen der französischen Hauptstadt, wo wir mit Investments 
sehr gute Erfahrungen gemacht haben. 
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Gegenüber dem Amsterdamer Hauptbahnhof entwickelt Union Investment am Nordufer des Flusses IJ für 

rund 460 Millionen Euro ein gemischt genutztes Immobilienensemble. Im Mittelpunkt steht ein neues 

Maritim Congress Hotel, welches das zweitgrößte Kongresshotel der Stadt sein wird. Y-Towers wird das 

Gesicht des Stadtteils Overhoeks im Amsterdamer Norden maßgeblich prägen. Von Judi Seebus

Wachstumsschub 
            für Amsterdam

▶

Die Skyline von Amsterdam-Nord wird bald um zwei Türme bereichert: Am IJ-Ufer entsteht die Projekt-
entwicklung Y-Towers von Union Investment (links im Bild). Mit 110 und 101 Metern Höhe wird das 
Hochhausensemble bei seiner Fertigstellung Ende 2022 circa 106.000 Quadratmeter Nutzfläche bieten.
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D
as Forward Funding von Immobilienprojekten und Quar-
tiersentwicklungen, die das Potenzial haben, ein ganzes 
Stadtviertel zu revitalisieren und dynamische neue Hotspots 
entstehen zu lassen, hat bei Union Investment lange 

 Tradition. Da es in Europa immer weniger attraktive Core-Investiti-
onsmöglichkeiten gibt, lag die Gründung eines eigenen Value-Add-
Teams nah. Das Unternehmen nutzt seine finanziellen Ressourcen 
und breit aufgestellte Immobilienkompetenz, um in einem rendite-
schwachen Marktumfeld Projekte im höheren Rendite- und 
 Risiko spektrum zu realisieren. Das seit Ende 2018 bestehende 
 Value-Add-Team von Union Investment steht unter der Leitung von 
Monika Gerdes, ehemals Head of Asset Management Europe III. Die 
 Y-Towers sind das erste Projekt des Teams. Die Projektentwicklung 
wurde Ende 2019 von dem ursprünglichen Developer übernommen, 
nachdem Differenzen mit dem Generalunternehmer zu einem Bau-
stopp geführt hatten. 

„Für Union Investment sind die Y-Towers die erste Projektent-
wicklung in den Niederlanden und zugleich das erste Projekt dieser 
Größenordnung und Komplexität seit mehr als zehn Jahren“, so 
Gerdes. „Das Besondere an den Y-Towers ist neben der innerstädti-
schen Wasserlage auch die Möglichkeit, eine Hotelentwicklung 
dieser Größe zu realisieren und einen Wohnturm ohne Mietbindung 
zu entwickeln.“

Lösungsorientierte Gespräche 
Mitte 2018 stand die Stadt Amsterdam kurz davor, die bestehenden 
Erbbaurechtsverträge den Verkäufern zu entziehen. „In dieser 
Situation setzen die Projektbeteiligten auf die Kompetenz von Union 
Investment und boten dem Unternehmen den Einstieg in das 
Projekt, im Zuge der Verhandlungen dann sogar die Übernahme des 
Projekts an“, erklärt Gerdes. 

„Seit mehr als zehn Jahren sind wir als Immobilieninvestor in 
den Niederlanden tätig und engagieren uns insbesondere in den 
Nutzungsarten Büro und Hotel. Wir sind als zuverlässiger und 
erfolgreicher Partner für Investments in Stadtquartiere sowie für 
Revitalisierungsmaßnahmen bekannt. Während einer viermonatigen 
Due-Diligence-Prüfung, die im Mai 2019 eingeleitet wurde, haben 
wir mit den zuständigen Behörden im Sinne unserer internen 
Vorgaben intensive Gespräche zum Beispiel hinsichtlich der 
Anpassung der Regelungen der Erbpachtverträge zur Sicherung der 
Eigentumsrechte geführt. Im Rahmen des schließlich geschlossenen 
Vertrags haben wir uns verpflichtet, an dem Hauptmieter Maritim 
festzuhalten und zahlreichen Vertragsbedingungen insbesondere im 
Hinblick auf die Projektumsetzung zuzustimmen.“ Nach der 
Fertigstellung werden die Y-Towers zu den fünf größten Assets im 

Die Visualisierung der Lobby im Hotelturm des Maritim- 
Kongresshotels Amsterdam (oben) nach einem Planungsstand  
von Team V Architectuur aus Amsterdam.

Konkurrenzlose Aussicht: Die Apartments in den Etagen  
11 bis 30 des Wohnturms (Mitte rechts) bieten freie Sicht 
auf die Wasserstraße IJ und die Skyline von Amsterdam.

Eine Design-Idee für den Eingangsbereich des Wohnturms 
(oben links und rechts), der auch Büroeinheiten (unten rechts) 
und ein Extended-Stay-Konzept beinhaltet. 

weltweiten Bestand von Union Investment zählen und das Portfolio 
des UniImmo: Europa ergänzen, der ein Fondsvermögen von 12,9 
Milliarden Euro hat (Projektkosten 460 Millionen Euro). In Amster-
dam verwaltet Union Investment aktuell ein Bestandsportfolio von 
zehn Gewerbeimmobilien im Wert von rund 940 Millionen Euro. 
Hinzu kommen Objekte in Eindhoven, Enschede und Rotterdam. Im 
Januar dieses Jahres wurden die Bauarbeiten am neuen Amsterda-
mer Vorzeigeprojekt wiederaufgenommen. Das Ensemble besteht 
aus zwei Türmen mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt etwa 
106.000 Quadratmetern. Das 110 Meter hohe Kongresshotel der 
Marke Maritim mit 579 Zimmern und 33 Geschossen wird das 
höchste Gebäude im Norden der Stadt sein. Daneben entsteht ein 
Wohnturm mit einer Höhe von 101 Metern und insgesamt 174 Woh-
nungen sowie einem ‚Extended Stay‘-Hotel mit 120 Serviced 
Apartments. Die Y-Towers bilden den Kern des neuen Stadtteils 
Overhoeks mit attraktiver Wasserlage im Norden Amsterdams und 
spektakulären Ausblicken auf das Kanalnetz aus dem 17. Jahrhun-
dert. Es besteht eine direkte Fährverbindung zum Hauptbahnhof. 

Geschichtsträchtige Lage
Jahrhundertelang war das nördliche Ufer so etwas wie der Hinterhof 
Amsterdams. Es war der Ort, an dem bis 1795 verurteilte Mörder am 
Galgen hingerichtet wurden. So ist Rembrandt wohl mit dem Boot 
zum Galgenacker gefahren und hat Zeichnungen von der hingerich-
teten jungen Dänin Elsje Christiaens angefertigt, die ihre Zimmer-
wirtin 1664 in Amsterdam mit einem Beil erschlagen haben soll. 
Ihren leblosen Körper, der zusammen mit der Mordwaffe am Galgen 
hing, hat der niederländische Meister porträtiert. 

In der Regel wurde zu Rembrandts Zeiten das Stadtviertel von 
ehrbaren Bürgern gemieden. Und das blieb so, bis im Jahr 1876 der 
Nordseekanal gebaut wurde, der Amsterdam mit dem offenen Meer 
verband. In den folgenden Jahrzehnten entstand an dem Kanal eine 
Schiffswerft. Im Laufe des 20. Jahrhunderts siedelten sich weitere 
Unternehmen aus der Kabelindustrie, dem Maschinenbau und der 
Petrochemie hier an und das Gebiet entwickelte sich bis etwa in die 
1980er-Jahre zu einem florierenden Industriestandort. Anfang des 
neuen Jahrtausends wurden einige der heruntergekommenen 
Fabriken wiederbelebt. 

Als 2012 direkt am Flussufer der ikonenhafte Bau des Eye-Film-
museums eröffnet wurde, schlossen die Stadt und ihre Bewohner 
das lange vernachlässigte Gebiet endgültig in ihr Herz. Hinter dem 
Filmmuseum erheben sich heute Luxuswohnanlagen, die zusammen 
mit dem A’Dam (dem ehemaligen Shell-Forschungszentrum) und 
zukünftig auch mit den Y-Towers eine vielschichtige urbane Skyline 
bilden. Am dynamischen Amsterdamer Hotelmarkt hat Union ▶Fo
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„Europäisches Wohnen und Value-Add  
sind interessante neue Investitionsfelder für 

unsere Offenen Immobilienfonds.“
Volker Noack, Geschäftsführer der Union Investment 

Real Este GmbH
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Investment schon drei Häuser im Portfolio, das Radisson Blu, das 
Crowne Plaza und das Motel One, die im Süden und im Zentrum der 
Stadt liegen. Alle drei Objekte sind auf das Tagungs- und Kongress-
geschäft ausgerichtet. 

Der Neubaukomplex Y-Towers wird ein eigenes Kongresszen-
trum beherbergen und mit dem Messe- und Kongresszentrum RAI 
im Süden der Stadt sowie mit anderen Kongresshotels wie etwa dem 
Okura und dem Novotel in Konkurrenz treten. Nach Auffassung von 
Branchenanalysten gibt es am hiesigen Markt noch reichlich Platz 
für ein weiteres Kongresshotel, auch weil Amsterdam als Veranstal-
tungsort immer beliebter wird. Nach Angaben der International 

Congress and Convention Association lag die niederländische 
Hauptstadt 2018 europaweit auf Rang sechs. Besonders gut 
schneidet sie in den drei nachfragestärksten Bereichen Medizin-
forschung, Technologie und Wissenschaft ab. 

Der Tourismus und das Tagungsgeschäft sind für Amsterdam 
wichtige Wirtschaftsfaktoren: Bis 2025 wird mit einer Steigerung 
der jährlichen Besucherzahlen auf 29 Millionen gerechnet. Das 
Maritim Congress Centre werde somit am unterversorgten 
Tagungs- und Kongressmarkt der Stadt dringend benötigte 
Kapazitäten schaffen, meint die Inhaberin und Aufsichtsrats-
vorsitzende der deutschen Hotelgruppe, Monika Gommolla: 

Monika Gerdes leitet bei der Union 
Investment Real Estate GmbH das 
Value-Add-Team. Ihre volle Aufmerk-
samkeit gehört derzeit der Projekt-
entwicklung Y-Towers in Amsterdam-
Nord. Das gegenüberliegende 
IJ-Ufer mit dem Eye-Filmmuseum 
(links) und dem A’dam-Turm (rechts) 
wird sich mit dem 33-geschossigen 
Maritim-Kongresshotel und einem 
zweiten Hochhaus für 174 Wohnun-
gen spürbar weiterentwickeln. 
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„Insbesondere im Hinblick auf das Tagungsgeschäft hat 
Amsterdam unserer Ansicht nach ein enormes Potenzial. 
Maritim verfügt in diesem Bereich über mehr als 50 Jahre Erfah-
rung. Zudem heben sich Maritim Hotels mit ihren erstklassigen 
Standorten immer von der Masse ab. Dank der zentralen Lage und 
exzellenten Infrastruktur bietet dieser moderne Standort noch 
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.“

Entsprechend den steigenden Touristenzahlen ist die Zahl der 
Hotelzimmer in Amsterdam in den letzten fünf Jahren um mehr als 
25 Prozent gestiegen. In den Vierteln rund um das Stadtzentrum 
betrug der Zuwachs sogar 40 Prozent. Dieser Boom geht aber auch 
zulasten der Lebensqualität und des Wohnungsmarkts, was schon zu 
lautstarken Protesten der Bewohner geführt hat. Daher sah sich die 
Stadtverwaltung 2017 veranlasst, die Besucherströme durch 
entsprechende Maßnahmen in weniger überlaufene Viertel innerhalb 
und außerhalb der Stadt zu lenken. So werden seither im Zentrum 
keine neuen Hotels mehr genehmigt (siehe dazu den Infokasten auf 
Seite 23).

Bas Wilberts, der in der Amsterdamer Niederlassung der 
Immobilienberatung Savills den Bereich Investments leitet, sieht die 
Y-Towers als Paradebeispiel für die gelungene Umsetzung der 
Strategie, die Besucher im gesamten Stadtgebiet zu verteilen. „Als 
Tagungsstandort hat Amsterdam aufgrund seiner ausgezeichneten 
Verkehrsinfrastruktur, der Nähe zum internationalen Flughafen und 
vergleichsweise geringer Kosten gegenüber anderen Städten 
zahlreiche Vorteile zu bieten. Einige Veranstalter haben die Stadt 
aber wegen des begrenzten Angebots an Konferenzräumen und 
Hotelbetten bisher gemieden. Die Y-Towers dürften neue Perspekti-
ven eröffnen und neue Zielgruppen ansprechen.“ 

Privatfähren zwischen Y-Towers und anderen Hotels
Auch Monika Gerdes von Union Investment geht davon aus, dass 
die Y-Towers die überlaufenen Gebiete Amsterdams entlasten und 
Menschen und Unternehmen in das Overhoeks-Viertel locken 
werden: „Der größte Konferenzsaal der Y-Towers wird genau wie der 
größte Saal des RAI, des größten Kongresszentrums der Stadt, 
2.000 Personen fassen. Insgesamt wird das Kongress- und Tagungs-

zentrum Y-Towers Kapazität für 4.000 Personen 
haben. Das Maritim Hotel wird viele Teilnehmer, aber nicht 

alle unterbringen können. Daher führen wir zurzeit Gespräche mit 
anderen Hotels, die vor allem in der Nähe des Hauptbahnhofs und 
im Hafengebiet auf der anderen Seite des IJ liegen. Diese internatio-
nalen Hotelketten sind sehr an einer Zusammenarbeit interessiert. Es 
gibt schon erste Ideen für eine neue Verkehrsinfrastruktur. Demnach 
könnten die Kongressteilnehmer mit privaten Booten und Fähren zu 
den Y-Towers befördert werden.“ 

Der neben dem Hotel entstehende Wohnturm mit einer 
Gesamtfläche von rund 16.000 Quadratmetern und Serviced 
Apartments in den unteren Geschossen zielt in den oberen Geschos-
sen mit Apartments und exklusiven Penthouses auf das gehobene 
Mietpreissegment ab. In Amsterdam besteht laut Gerdes eine hohe 
Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum, und zwar sowohl bei der 
einheimischen Bevölkerung als auch bei den Expats. Dabei gibt es im 
Umfeld des Neubauprojekts kaum vergleichbare Angebote. Für 
Union Investment dienen gemischt genutzte Immobilien nicht nur zur 
Risikodiversifizierung: „Auch Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges 
Thema. Wir möchten Y-Towers möglichst umweltfreundlich gestalten, 
auch um den Anforderungen der Stadt Amsterdam, unserer Mieter 
und unseres Fonds gerecht zu werden. In Amsterdam gelten sehr 
strenge Energiesparvorschriften. Wir streben mindestens das 
BREEAM-Excellent-Zertifikat an und möchten mit darüber hinaus-
gehenden Maßnahmen für die Zukunft gerüstet sein.“ 

Auch am dynamischen Wohnungsmarkt strebt Union Investment 
Ankäufe mit Value-Add-Charakter an, wie Volker Noack, Geschäfts-
führer der Union Investment Real Estate GmbH, erläutert: „Wir sind 
daran interessiert, Wohnimmobilienprojekte in unsere offenen Fonds 
aufzunehmen, da eine große Produktnachfrage besteht und bei den 
Mieten teilweise sogar ein zweistelliges Wachstum zu beobachten 
ist. Mit unserem Engagement beim Projekt Y-Towers haben wir vor 
allem aber nicht nur im niederländischen Markt das Interesse 
anderer Marktteilnehmer geweckt, die unseren hohen Qualitäts-
anspruch und unsere Kompetenzen zu schätzen wissen. Ein weiteres 
Projekt von dieser Größenordnung und Qualität wird allerdings nur 
schwer zu finden sein.“

Standort: 
Niederlande, Amsterdam-Nord, 
Stadtteil Overhoeks

Architekt: 
Team V Architectuur

Generalunternehmer: 
Rizzani de Eccer

Nachhaltigkeit:
mindestens angestrebt:
BREEAM-Excellent-Zertifikat

Investor:
Union Investment Real Estate GmbH, Hamburg

Portfolio:
Offener Immobilienfonds UniImmo: Europa

Bauzeit:
Anfang 2020 bis Ende 2022

Projektkosten: 
rund 460 Mio. Euro

Y-Towers
Neubau eines Hochhausensembles

110 m hoch 
33 Geschosse 
579 Zimmer
Konferenz- und 
Tagungskapazität für 
4.000 Personen
größter Konferenzsaal 
für 2.000 Personen
Betreiber: Maritim

101 m hoch 
30 Geschosse 
174 Wohnungen und 
Penthouses 
120 Serviced Apartments 
in den unteren Etagen

Bruttogeschossfläche:
106.000 m2 
Parken: 605 Pkw-Stellplätze
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S
üdkoreanische Investoren haben im vergangenen Jahr die 
 Rekordsumme von 12,2 Milliarden Euro am europäischen 
 Immobilienmarkt investiert. Dieses Volumen übersteigt das 
gesamte Kapital, das im selben Zeitraum aus Singapur, 

 Hongkong, China und den übrigen Ländern Asiens in europäische 
Immobilien geflossen ist. Höhere Allokationen institutioneller Anle-
ger in die Assetklasse Immobilien sowie hohe Preise am heimischen 
Markt haben die Käufer dazu veranlasst, in Städten EU-weit nach 
 Investitionsmöglichkeiten zu suchen. 

Bei der Wahl der Standorte und Nutzungen zeigen sie sich 
dabei zunehmend experimentierfreudig, wie eine Studie des 
internationalen Branchenanalysten Real Capital Analytics (RCA) 
belegt. „Die extrem lange Liste der 2019 von Südkorea europaweit 
getätigten Investitionen bricht alle Rekorde. Damit haben sich die 
Investitionen des Jahres 2018 in Höhe von 5,6 Milliarden Euro mehr 
als verdoppelt“, erklärt Tom Leahy, Senior Director EMEA Analytics 
bei RCA. Die Investitionsentscheidungen sind unter anderem darauf 
zurückzuführen, dass südkoreanische Investoren gesetzlich dazu 
verpflichtet sind, Währungsrisiken abzusichern. Angesichts der 
divergierenden Zinsentwicklung an den großen internationalen 
Immobilienmärkten ließen 2017 die Kapitalströme in die USA nach 
und wurden statt dessen verstärkt in Richtung Europa umgelenkt. 

Zunächst haben 2018 die auf Sterling lautenden Vermögens-
werte am britischen Markt am stärksten davon profitiert. Doch 
seither bewegt sich südkoreanisches Kapital eher in Richtung 
Kontinentaleuropa, wo Währungsrisiken vergleichsweise günstig 
 abgesichert werden können und geringe Fremdkapitalkosten 

winken. Als besonders attraktiv erwies sich 2019 der Pariser 
Büroimmobilienmarkt, wo mehr als 4 Milliarden Euro in sieben 
Transaktionen investiert wurden. Ein Joint Venture zwischen 
Hanwha, Samsung SRA und Primonial hat mit dem Kauf des 
Bürogebäudes Lumière die größte Investition getätigt. Dieser Deal 
kann als beispielhaft für südkoreanische Investments gelten: ein 
großer internationaler Markt, ein größeres und langfristig vermie-
tetes Büroobjekt sowie Erwerb im Rahmen eines Joint Ventures mit 
einem vor Ort ansässigen Assetmanager. 

Investoren diversifizieren stärker
Es gibt aber auch Transaktionen, die in manchen Aspekten von 
diesem Modell abweichen. So legen einige südkoreanische 
Investoren bei der Auswahl der Märkte und Sektoren eine höhere 
Risikobereitschaft an den Tag. Entsprechend fließt inzwischen mehr 
Kapital als je zuvor in Logistikimmobilien und in Sekundärmärkte. 
Insgesamt 3,5 Milliarden Euro wurden 2019 außerhalb der vier 
großen Märkte Großbritannien, Frankreich, Deutschland und 
Niederlande investiert. Davon flossen 1,3 Milliarden Euro in einen 
Mix aus mitteleuropäischen Büro- und Logistikimmobilien. Unter 
anderem wurde ein an Leroy Merlin vermietetes Logistikzentrum in 
Zentralpolen von Vestas Investment Management für 70 Millionen 
Euro angekauft. Auch Spanien haben südkoreanische Anleger 
erstmals in größerem Stil auf dem Radar: Allein in den letzten vier 
Monaten des Jahres wurden hier drei Transaktionen im Logistik-
bereich abgeschlossen. Die größte davon war der Forward-Kauf 
eines für 20 Jahre an Amazon vermieteten Lagerzentrums im 
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Drei Kriterien weisen den Kauf des Lumière in Paris als beispielhaft für südkoreanische Investments aus: ein großer internationaler 
Markt, ein größeres und langfristig vermietetes Büroobjekt sowie ein Joint Venture mit einem vor Ort ansässigen Assetmanager.

Südkoreanische Investoren sind gesetzlich dazu verpflichtet, Währungsrisiken abzusichern. 

Branchenkenner sehen darin einen der Gründe für das massiv gestiegene Investoreninteresse des 

ostasiatischen Won-Kapitals an den europäischen Immobilienmärkten. Von Steve Hays

„Die extrem lange Liste der 2019 
von Südkorea europaweit getätigten  
Investitionen bricht alle Rekorde.“

Tom Leahy, Senior Director  
EMEA Analytics, RCA

SC
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Südkoreanische Investments in europäische Immobilien nach Markt in 
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Volumen von 177 Millionen Euro bei einer Rendite von 4,45 Prozent. 
Brüssel gerät als Markt nur selten in das Blickfeld internationaler 
Anleger. Doch da aufgrund des großen öffentlichen Sektors und der 
zahlreichen dort ansässigen EU-Institutionen der Investmentzyklus in 
der Stadt recht stabil ist, hat Brüssel die Aufmerksamkeit südkoreani-
scher Marktteilnehmer geweckt. 

Anfang 2020 wurde der Tour des Finances, ein Büroturm mit 
einer Geschossfläche von 200.000 Quadratmetern, der bis 2031 an 
den belgischen Staat vermietet ist, für 1,2 Milliarden Euro von einem 
Joint Venture zwischen einem britischen Investmentmanager und 
drei südkoreanischen Unternehmen gekauft. Dieser Deal war die bei 
Weitem größte Einzel transaktion, die jemals am belgischen 

•
2016 erwarb das US-amerikanische Immobilienunternehmen Tishman Speyer das Pressehaus in der  
Karl-Liebknecht-Straße in Berlin-Mitte, bereits 2019 wurde die Liegenschaft weiterverkauft.

Der Tour des Finances in Brüssel ging Anfang 2020 für 1,2 Mil-
liarden Euro an ein britisch-südkoreanisches Joint Venture. 

Der südkoreanische Investor Kiwoom Asset Management hat 
2019 die Queens Towers in Amsterdam erworben.

Ausländische Kapitalanleger werden für den Preisboom 

am deutschen Immobilienmarkt mitverantwortlich 

gemacht. Dabei ist deren Engagement seit 2017 wieder 

rückläufig. Welche Rolle spielt das Immobilienkapital 

aus dem Ausland? Von Miriam Beul

S
panier kaufen Wohnungen, als ob es kein Morgen gäbe. Gan-
ze Straßenzüge sind in spanischer Hand“, sagt Antje Lanz. Die 
PR-Beraterin erkennt ihre Stadt nicht wieder. Zehn Jahre lang 
hat die gebürtige Berlinerin in Bonn gelebt und ihre Zelte vor 

fünf Jahren wieder in der Hauptstadt aufgeschlagen. In der Zeit hat 
sich viel getan am lokalen Wohninvestmentmarkt. „Es ist so, als ob 
bestimmte Nationen die Stadtteile untereinander aufteilen“, so Lanz. 

Spanier hätten Kreuzberg okkupiert, Russen zöge es vornehmlich 
nach Charlottenburg, Israelis und Asiaten nach Mitte. Die Präsenz der 
internationalen Klientel schlage sich im Alltagsleben unmittelbar 
 nieder: auf Spielplätzen, in Geschäften und Restaurants. „Berlin wird 
international“, so Lanz. Was beweist, dass die immobilienbezogenen 
Kapitalströme nicht nur die Summen in Excel-Tabellen beeinflussen, 
sondern Städte als Ganzes verändern. Denn: Im Verhältnis zu vie- ▶
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Gekommen,   
      um zu bleiben

Immobilienmarkt vollzogen wurde. Der südkoreanische National 
Pension Service hatte 2009 die Vorreiterrolle bei Auslandsinvestitio-
nen übernommen. 

In London, das traditionell eine der ersten internationalen 
Anlaufstellen für asiatisches Kapital ist, erwarb der Pensionsfonds 
drei Büroobjekte für insgesamt 1 Milliarde Pfund (1,3 Milliarden 
US-Dollar). Binnen fünf Jahren wurden zwei davon für 1,3 Milliarden 
Pfund wieder verkauft. Europaweit nahmen die Kapitalströme erst 
im Jahr 2016 richtig Fahrt auf, als südkoreanische Anleger vornehm-
lich in Deutschland und Österreich mehr als 3,5 Milliarden Euro 
investierten. 

Ostasiatisches Kapital entdeckt neue Märkte
Die erste Welle internationaler Investitionen ging von staatlichem 
Kapital aus. Dann folgten die größeren institutionellen Anleger, in 
erster Linie Versicherungsfonds von Unternehmen wie Samsung, 
Hyundai und Hanwha. Inzwischen spiegelt das deutlich breitere 
Investorenspektrum die Tiefe des südkoreanischen Kapitalmarkts, die 
große Nachfrage nach Gewerbeimmobilien und den Drang zur Diver-
sifizierung der Investmentportfolios wider. Nach Angaben von RCA 
gibt es 23 südkoreanische Anleger, die in den vergangenen fünf 
Jahren jeweils mehr als 500 Millionen Euro an den europäischen 
Immobilienmärkten investiert haben. 

„Genau zehn Jahre, nachdem der National Pension Service die 
ersten Schritte ins Ausland wagte, fließt südkoreanisches Kapital 
weiterhin in europäische Immobilien und dabei auch in hochvolumi-
ge Ankäufe in bisher ‚unbekannten‘ Märkten wie Luxemburg oder 
die Slowakei“, so Tom Leahy von RCA. 

Die Auswirkungen des südkoreanischen Kapitals sind nicht nur 
an den europäischen Immobilieninvestmentmärkten zu spüren. Es 
handelt sich vielmehr um ein globales Phänomen. Denn weltweit 
hatten Südkoreaner unter den asiatischen Auslandsinvestoren 2019 
die Nase vorn. Mit Investitionen von insgesamt 17 Milliarden 
US-Dollar außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums, die zu etwa 
70 Prozent in Europa getätigt wurden, war das Volumen im letzten 
Jahr nahezu doppelt so hoch wie 2017, so die Daten von RCA. 

Auch als die Investitionen in ausländische Immobilien 2019 auf 
globaler Ebene insgesamt zurückgingen und Anleger den Fokus auf 
die nähere Umgebung richteten, trotzte Südkorea dem allgemeinen 
Trend. Alle großen Auslandsinvestoren aus anderen asiatischen 
Ländern hielten sich mit Transaktionen zurück. So sank der Strom 
chinesischen Kapitals außerhalb Asiens auf das niedrigste Niveau 
seit zehn Jahren – und gab in den USA sogar um 91 Prozent nach. 

„Die Auslandsinvestitionen Südkoreas machten 2019 fast die 
Hälfte der gesamten Kapitalströme aus Asien aus. Schon einmal 
führten die Südkoreaner das Feld an, als in den Wirren der welt-
weiten Finanzkrise sämtliche große Akteure im asiatischen Raum 
ihre Auslandsinvestitionen drastisch kürzten“, stellt RCA-Analyst 
Benjamin Chow fest.
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len anderen Global Cities sind die Städte Deutschlands bis heute 
 extrem günstige Märkte für Immobilieninvestments. In Städten wie 
New York, Peking oder Schanghai wird man unter 10.000 Euro pro 
Quadratmeter gar nicht fündig. Selbst in Berlin liegt das Mittel nach 
Berechnungen des Maklerunternehmens Homeday bei 4.200 Euro. 
Für die wachsenden Mittelschichten im Nahen Osten, in Russland 
und Asien sind solche Summen Peanuts. 

Ausländisches Kapital muss sich bemühen
Wendet man aber den Blick weg vom stark diskutierten Wohnimmo-
bilienmarkt und bezieht alle Geldströme, Assetklassen und Investo-
rentypen ein, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Der Anteil ausländi-
scher Investoren am Transaktionsvolumen hat zwar seit 2009 
absolut zugenommen – von 11 Prozent im Jahr 2009 auf 38 Prozent 
in 2019, wie der Immobilienberater JLL berichtet. Aber gemessen am 
Peak im Jahr 2017 mit 44 Prozent ist der Anteil internationaler 
Akteure längst wieder rückläufig (siehe Grafik auf Seite 19). Was 
weniger am Wunsch liegt, sich zwischen Hamburg und München mit 
Immobilien einzudecken. Ausländisches Kapital kommt einfach nicht 

•

weiter. Zudem sind asiatische Anleger mitnichten dominierend – 
auch wenn Titelzeilen wie „Chinesen stürmen den deutschen 
Wohnimmobilienmarkt“ das suggerieren mögen. Auf den vorderen 
Plätzen rangieren über das gesamte Jahrzehnt hinweg Akteure aus 
Großbritannien und den USA. Und das hat Tradition: „Die angelsäch-
sisch geprägten Nationen treten seit jeher als Händler auf und sind 
sowohl auf der Käufer- als auch auf Verkäuferseite aktiv. Sie 
investieren nicht, wenn sie nicht schon von vornherein eine 
Idee für den Exit haben. Wenn es sich lohnt, scheuen sie 
auch schnelle Verkäufe nach relativ kurzen Haltefris-
ten nicht“, sagt Thomas Beyerle, Managing Director 
bei Catella Property Valuation. 

Ein Beispiel dafür: das Pressehaus am 
Alexanderplatz. Im Herbst 2016 erwarb der 
europäische Value-Add-Fonds von Tishman 
Speyer das Hochhaus an der Karl-Liebknecht-
Straße in Berlin-Mitte vom Medienunterneh-
men Bertelsmann. Knapp zweieinhalb Jahre 
später – im Frühjahr 2019 – gab der Fonds 
das denkmalgeschützte Scheibenhaus für 
365 Millionen Euro an die GEG German Estate 
Group weiter. 

Beim Einkauf waren 2019 allerdings die 
Briten noch stärker als die Amerikaner. Laut 
JLL-Statistik haben sie unter den internationalen 
Akteuren sogar einen Anteil von gut 20 Prozent, mehr als 
in den ganzen Jahren zuvor. „Das ist ganz klar eine Konsequenz 
aus dem großen Thema Brexit. Wir sehen einen klaren Kapitalexport 
und auch Währungs-Hedging“, sagt Beyerle weiter. Auch bei den 
Assetklassen haben die britischen Investoren eindeutige Vorlieben: 
Sie präferieren Handelsimmobilien, wobei Fachmärkte und Fach-
marktzentren – auch gern abseits der A-Städte – im Fokus stehen. 
„Im Bürosegment stehen sie auf Value-Add“, so Beyerle. 

Auch US-amerikanisches Kapital fließt seit Jahren in großer 
Kontinuität nach Deutschland, den höchsten Anteil am internationa-
len Umsatz verzeichnet die JLL-Statistik für das Jahr 2014 mit 
25 Prozent. Aber auch im vergangenen Jahr zeigten sich Amerikaner 
anlagefreudig. Rund 17 Prozent aller ausländischen Immobilien- 
Euros kamen 2019 von US-amerikanischen Firmen – vor allem von 
Blackstone. Der größte Fondsmanager der Welt erwarb 2019 unter 

„Die angelsächsisch  
geprägten Nationen treten 
seit jeher als Händler auf 
und sind sowohl auf der 

Käufer- als auch auf  
Verkäuferseite aktiv.“
Thomas Beyerle, Managing  

Director, Catella Property Valuation

„Heimische Investoren sind 
dichter dran, wenn es darum 

geht, die versteckten Perlen im 
Markt zu finden.“

Helge Scheunemann, Head  
of Research Germany, JLL
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anderem das Büroensemble Oberbaum City in Berlin-Friedrichshain 
für 475 Millionen Euro und zeigte zudem starkes Interesse an 
Logistikimmobilien. Aber auch als Verkäufer sorgte Blackstone für 
Schlagzeilen. Mitte Dezember verkaufte der US-Investor den 
Frankfurter Hotel- und Geschäftskomplex The Squaire am Flughafen 
für 940 Millionen Euro. Damit hatte Blackstone auch beim größten 
Gewerbedeal des Jahres die Finger im Spiel. Käufer waren ein 

Konsortium um den britischen Investmentmanager AGC Equity 
Partners und das südkoreanische Finanzunternehmen 

Hana, dessen Anteil bei rund einem Viertel liegen soll. 
Laut Medienberichten will Hana seine Squaire-An-

teile in einen Fonds einbringen, der als Anleger 
deutsche Pensionskassen im Fokus hat. 

Attraktiv für asiatische Anleger
Neben Angelsachsen gehören asiatische 
Anleger schon seit Jahren zum festen 
Repertoire auf dem deutschen Immobilienan-
lagemarkt. 2017 etwa hatten chinesische 
Immobilienanleger am ausländischen 

Jahresumsatz einen Anteil von 8 Prozent – eine 
Höhe, die so manche hysterischen Zeitungsüber-

schriften jedenfalls kaum rechtfertigt. Weit aktiver 
sind die Südkoreaner, wie der Squaire-Deal zeigt. 

Koreanische Investoren haben ihre immobilienbezoge-
nen Kapitalströme nach Europa erhöht und sich neben 

Deutschland auf Länder wie Schweden, die Niederlande, Belgien 
und Frankreich fokussiert (siehe den Beitrag ab Seite 14).  Experten 
sehen eine ganze Reihe von Gründen, weshalb der deutsche 
Immobilienmarkt für Koreaner dauerhaft attraktiv sein wird, wie die 
Analystin Yasemin Engin im Dezember 2019 im „European 
Commercial Property“ für Capital Economics schreibt. „Institutionel-
le Investoren aus Südkorea wollen ihre Immobilienanlagen stärker 
diversifizieren. Sie haben es im eigenen Land mit einem Immobilien-
markt zu tun, der selbst nach regionalen Standards als unterentwi-
ckelt gilt. Hinzu kommt, dass Geld in Europa noch billiger geworden 
ist. Bis 2017 waren die Vereinigten Staaten die größten Nutznießer 
von koreanischem Immobilien-Crossborder-Kapital. Das hat sich 
geändert“, so die Autorin. Auch die robusten Rahmenbedingungen 
– hohe politische Stabilität, hohe staatliche Bonität und ein großes 
Angebot an Core-Immobilien – machen Deutschland so attraktiv. 

„Das alles sind sehr wichtige Indikatoren für südkoreanische 
Anleger, die nicht allein auf hohe Renditen aus sind. Die mittleren 
Renditen für Büroimmobilien lagen in Südkorea in den vergangenen 
fünf Jahren bei rund 4 Prozent – vergleichbar zu Frankreich und 
Deutschland“, stellt Analystin Engin weiter fest. Sie geht davon aus, 
dass das Deutschland-Interesse südkoreanischer Akteure –  allen 
vo ran des großen staatlichen Pensionsfonds – dauerhaft hoch 
bleiben wird, wobei Büroobjekte klar im Fokus stehen. 

mehr so leicht zum Zuge, wie Marktkenner beobachten. „Heimische 
Investoren sind dichter dran, wenn es darum geht, die versteckten 
Perlen im Markt zu finden. Die A-Lagen in den A-Städten sind so gut 
wie ausverkauft und in den B-Lagen und B-Städten fehlt den 
Internationalen die Expertise. Daher sind sie häufig zu spät dran 
oder ziehen in Bieterverfahren den Kürzeren“, weiß Helge Scheune-
mann, Head of Research Germany bei JLL. 

Ein Beispiel: Beim Verkauf des Kölner Stadthauses durch das 
koreanische Unternehmen Mirae Asset Global Investments setzte 
sich DIC Asset erfolgreich gegen eine ganze Reihe von internatio-
nalen Bietern durch. 500 Millionen Euro ließ sich der Frankfurter 
 Immobilieninvestor die an die Kölner Stadtverwaltung vermietete 
Immobilie kosten. „Auch die Offenen Fonds mischen wieder kräftig 
mit, das drückt den Auslandsanteil ebenfalls“, so Scheunemann 

Die US-amerikanische Investmentgesellschaft Blackstone erwarb 2019 
 unter anderem das Büroensemble Oberbaum City in Berlin-Friedrichshain 
(links) für 475 Millionen Euro und sorgte für Schlagzeilen mit dem Verkauf 
des Hotel- und Geschäftskomplexes The Squaire (oben) am Frankfurter 
Flughafen – eine Transaktion im Volumen von 940 Millionen Euro. 

2009 2017 2019

11 %

38 %
44 %

Quelle: JLL, Januar 2020

Ausländisches 
Immobilienkapital ist 

wieder rückläufig
  Anteil ausländischer Investoren 

 am Transaktionsvolumen (gesamt) 
in Deutschland in Prozent
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Commission (ETC) auf einen Individualisierungstrend unter den 
Reisenden hin. Hierbei werden auch weniger bekannte Destina
tionen erkundet: Kroatien, Lettland, Slowenien, Malta, Irland und 
Dänemark gehören zu den Ländern, die im ersten Halbjahr 2019 die 
stärksten Zuwächse bei der Anzahl der Touristen aus China 
verzeichneten. Bei den asiatischen Reisenden gibt es zwar die 
höchsten Wachstumsraten, der überwiegende Teil der Touristen
ströme verläuft aber nach wie vor intraregional. 

Europäischer Kontinent ist beliebtestes Reiseziel 
Aktuellen Daten der World Tourism Organization zufolge stieg die 
Zahl der internationalen Europatouristen 2019 um 4 Prozent auf 
742 Millionen. Damit ist der Kontinent das bei Weitem beliebteste 
Reiseziel der Welt. Reisende aus Deutschland und Großbritannien 
machen dabei den höchsten Anteil aus. Die Abwertung des 
britischen Pfund infolge des EUReferendums hatte jedoch spürbare 
Auswirkungen. So ging die Anzahl der britischen Reisenden im 
europäischen Ausland im Juni 2019 im Jahresvergleich um 

S
hopping in edlen Modehäusern, weltberühmte Sehenswür
digkeiten, Kunstgalerien und feine Restaurants. Angesichts 
dieses faszinierenden Angebots ist es nicht verwunderlich, 
dass immer mehr asiatische Touristen nach Paris strömen. In 

AsienPazifik steigt mit dem Einkommen auch das Interesse an 
 Auslandsreisen. Europa stehe bei den Reisezielen hoch im Kurs und 
die Mehrzahl der Touristen komme aus China, wie Marie Hickey, die 
Leiterin des Bereichs Commercial Research bei der internationalen 
Immobilienberatung Savills, berichtet. „Für die meisten chinesischen 
Besucher, die zum ersten oder zweiten Mal nach Europa kommen, 
hat das Shopping wohl höchste Priorität. Auch aus diesem Grund 
sind die Städte Paris und Mailand so beliebt. 

Wer schon zum fünften oder sechsten Mal den Kontinent bereist, 
interessiert sich eher für die Kultur. Dann werden kleinere Städte wie 
Prag, Budapest oder Lissabon angesteuert“, erklärt Hickey. Darüber 
hinaus ist bei Touristen aus China eine Verlagerung der Reise
gewohnheiten festzustellen. Auch wenn die traditionellen Reiseziele 
noch dominieren, weist der Branchenverband European Travel ▶Fo
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Blaue Stunde in Lissabon: Die Dachbar und das 
Restaurant Topo Chiado bieten eine einmalige 
Aussicht auf den Personenaufzug Santa Justa 
aus dem Jahre 1902, der den Stadtteil Baixa mit 
dem höher gelegenen Chiado verbindet.

Die europäische Touristikbranche glänzt mit anhaltenden Wachstumsraten. 

Immobilieninvestoren stellen sich die Frage, wie sie am besten von neuen Nachfragetrends  und 

der herausragenden Stellung Europas als Reiseziel profitieren können. Von Paul Allen

Den Touristen  
                   auf der Spur
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Vacant Possession/Franchise Managementvertraggepachtet

Spitzenrenditen wegen Mangel an verfügbaren Hotelobjekten in Europa unter Druck
Spitzenrenditen für Hotels in europäischen Städten in Prozent* – Pfeilrichtung zeigt eine Renditeveränderung im 3. Quartal 2019
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oben auf der Liste der bevorzugten Investmentziele. Im Hinblick auf 
den RevPAR sind Paris, Genf und Zürich vor London, Lissabon und 
Porto die Favoriten. Pachtobjekte – Hotels, Serviced Apartments und 
Hostels – sind bei den Investoren nach wie vor besonders beliebt. 
Das Problem dabei: In Europa stehen nicht genügend Immobilien zur 
Verfügung, was die Spitzenrenditen drückt. In den 22 von Savills 
beobachteten Märkten liegt die Spitzenrendite zurzeit im Durch
schnitt bei 4,26 Prozent. In Berlin, München und Paris liegt sie für 
verpachtete Hotelimmobilien bei 3,5 Prozent. In Anbetracht der 
negativen Renditen von Staatsanleihen bleiben Investitionen in 
Hotelimmobilien jedoch eine attraktive Option.

Transaktionswelle für London erwartet
Für Hoteltransaktionen in London sagt Savills zudem ein Rekordjahr 
voraus und rechnet im ersten Quartal 2020 mit einem Volumen von 
1,5 Milliarden Pfund (1,8 Milliarden Euro). „Die erwartete Transakti
onswelle hängt zum Teil mit einem Rückstau zusammen, der sich 
Brexitbedingt in den letzten Jahren gebildet hat“, so Marie Hickey. 
„Nichtsdestotrotz hat sich an den Fundamentaldaten in London 
nichts geändert. Neben Paris bleibt London das Topreiseziel in 
Europa. Zudem punktet die britische Hauptstadt mit einer hohen 
Markttransparenz und guten rechtlichen Rahmenbedingungen.“

Als herausragende Transaktion zu nennen wäre der Kauf von 
zwei Luxushotels in Londoner Toplagen, die für 255 Millionen Pfund 
beziehungsweise 307 Millionen Euro vom Family Office des 
ehemaligen Premierministers von Katar, Sheikh Hamad bin Jassim Al 
Thani, an die Luxemburger Immobiliengesellschaft Vivion veräußert 

wurden. „Darüber hinaus richten Investoren das Augenmerk auf 
ValueAdd und sonstige Gelegenheiten in London, wie unter 
anderem Pachtobjekte mit Serviced Apartments“, erklärt die 
SavillsAnalystin. „Ein ähnliches Bild zeichnet sich in Deutschland 
und perspektivisch auch in Skandinavien ab. Wo wettbewerbsfähige 
Renditen zu erwarten sind, werden die Anleger eine höhere 
Risikobereitschaft zeigen.“

Lissabon und Rom ziehen Investoren an
Für Investoren, die abseits der traditionellen Märkte höhere Renditen 
suchen, ist Lissabon im äußersten Südwesten Europas ein beliebter 
Standort. Die portugiesische Hauptstadt an der Atlantikküste erlebt 
derzeit einen starken Investitionsschub. Den Zahlen von Real Capital 
Analytics zufolge stiegen die dortigen Investitionen in Hotel
immobilien im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr von 159 Millionen 
auf 377 Millionen Euro. „Die Spitzenrenditen für verpachtete 
Hotel objekte liegen hier bei 5 Prozent, in London bei 3,75 Prozent“, 
so Marie Hickey. „Der Tourismus in Lissabon verzeichnet hohe 
Wachstumsraten. Gleichzeitig sind die Objekte günstiger als in vielen 
anderen Städten Europas. Daher gilt die Stadt als attraktiver 
Investitionsmarkt.“ 

Weitere Investitionsmöglichkeiten bietet Italiens Hauptstadt 
Rom. „Die Spitzenrenditen für verpachtete Immobilien liegen 
traditionell bei 5 Prozent, für Trophy Assets deutlich darüber“, merkt 
die Expertin an. „Zudem ist Rom eines der bedeutendsten Touristen
ziele der Welt. Die Produktverfügbarkeit ist in Italien allerdings 
begrenzt, da sich viele Hotels in Familienbesitz befinden.“

1,6 Prozent zurück. „Dieses Minus wurde aber durch die steigende 
Zahl der USTouristen ausgeglichen, die vom starken Dollar 
profitieren“, kommentiert Marie Hickey. Laut dem aktuellen 
Quartalsbericht von ETC verzeichneten die Länder Süd und 
Südosteuropas zuletzt die höchsten Zuwächse bei USReisenden. 

In der Türkei, Griechenland und Zypern lag das Plus bei 
20 Prozent. In Spanien stieg die Zahl der USTouristen im Jahres
verlauf bis Juli 2019 um 27 Prozent, wobei insbesondere in 
Barcelona und Madrid der Tagesumsatz pro verfügbarem Zimmer 
(RevPAR) deutlich zulegte. Auch Portugal, Schweden und Norwegen 
erlebten einen starken Aufschwung.

Angebote für Millennials
Mit den neuen Touristenströmen entwickeln sich auch die Interessen 
der Besucher weiter. Jüngere Reisende setzen andere Schwerpunkte. 
Dazu Marie Hickey: „Dadurch verschiebt sich die Nachfrage nach 
Unterkünften und damit auch das Interesse der Investoren.“ Die von 
Millennials bevorzugten BoutiqueHostelMarken, LifestyleMarken 
und Serviced Apartments sind auch für Reisende anderer Altersgrup
pen attraktiv. „Während das Interesse institutioneller Anleger früher 
vor allem globalen Marken, insbesondere VierSterneHotels mit 
Pachtverträgen galt, ziehen sie heute unterschiedliche Anlageobjekte 
in Betracht“, so die Analystin. Auch etablierte Branchenakteure 
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„Millennials verschieben die 
Nachfrage nach Unterkünften 
und damit auch das Interesse 

der Investoren.“ 
Marie Hickey, Leiterin Commercial  

Research bei Savills

haben die Zeichen der Zeit erkannt, meint Marie Hickey: „Viele 
Anbieter gehen mit unkomplizierten Restaurants, Coffeeshops, 
Workspaces und anderen LifestyleAngeboten auf die geänderte 
Nachfrage ein.“ Auch wenn sich dieser Trend weiter fortsetzen wird, 
bleibt nach Ansicht der Expertin immer noch Raum für klassische 
Hotelkonzepte: „Diese sprechen zum Beispiel nach wie vor 
Geschäftsreisende und amerikanische Touristen an, die den Marken, 
die sie von zu Hause kennen, gerne treu bleiben.“

Bevorzugte Investmentziele
Anlegern stellt sich die Frage, wie sie am besten von Europas 
herausragender Stellung als Reiseziel und von den neuen Nachfrage
trends profitieren können. Laut einer Studie, die der Immobilien
makler Tranio gemeinsam mit dem International Hotel Investment 
Forum beim ForumEvent 2019 durchgeführt hat, stehen Spanien 
(55 Prozent), Deutschland (54 Prozent), Italien (42 Prozent), 
Großbritannien (38 Prozent) und die Niederlande (33 Prozent) ganz 

Objekte mit Lifestyle-Charakter

Lagerhaus
Deka Immobilien hat in Manchester, Großbritannien, das Ducie 

Street Warehouse für 80 Millionen Pfund beziehungsweise  
96 Millionen Euro erworben. Der Komplex umfasst 166 luxuriöse 

Serviced  Apartments sowie Restaurant, Bar, Café, Kino und  
Fitnessstudio.

Hybrid-Hostel
Im Jahr 2017 wurde Generator Hostels, der Betreiber einer  

hotelähnlichen Hostelkette, für 450 Millionen Euro von Queensgate 
Investments übernommen. Das design und erlebnisorientierte  

Angebot zentral gelegener Hostels in europäischen Städten  
richtet sich an die Generation der Millennials.

Die Niederlande zählten 2019 zu den 
wachstumsstärksten Destinationen Europas. 
Doch in Anbetracht der Tatsache, dass die 
Zahl der internationalen Besucher bis zum 
Jahr 2030 nach den derzeitigen Schätzun
gen um weitere 50 Prozent ansteigen könn
te, geraten die Städte zunehmend unter 
Druck. Deshalb richtet das Niederländische 
Büro für Tourismus & Kongresse (NBTC) den 
Fokus darauf, die Besucherströme besser zu 
steuern und die diversen Chancen optimal 
auszuschöpfen. Im Rahmen seiner neuen 
Strategie beabsichtigt das NBTC, die stei
genden Touristenzahlen stärker zu verteilen.

Amsterdam steht vor der Herausforderung, 
die städtische Infrastruktur und die Vielfalt 

der touristischen Angebote mit den Touris
tenzahlen in Einklang zu bringen, wie es in 
dem JLLBericht „Destination 2030“ heißt. 
Apps und Projekte, die für weniger besuch

te Gebiete werben, gehören zu den wich
tigsten Maßnahmen, mit denen der Ziel
markt erweitert und das Aufkommen der 
Besucher im Stadtzentrum aktiv gesteuert 
werden soll.

Um dem Touristenansturm Herr zu werden, 
hat Amsterdam genau wie Barcelona und 
andere betroffene Städte der Entwicklung 
von innerstädtischen Hotels einen Riegel 
vorgeschoben. Der anhaltende Nachfrage
boom und die ergriffenen Maßnahmen 
 werden dazu führen, dass die bestehenden 
 Hotels die operative Leistung steigern kön
nen. Das mache sie zu einem attraktiveren 
Investitionsziel, wie Marie Hickey von Savills 
kürzlich in einer Research Note anmerkte.

Niederlande: Tourismusmanagement
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aufgelegt hat: 650 Millionen Pfund wollen sie bei Kapitalgebern 
einsammeln. Es ist das Exit-Vehikel für die Projekte, die The 
Collective mit unterschiedlichen Partnern realisiert. „Bei uns muss 
sich jede Projektentwicklung rechnen“, sagt Munte. Das ist einer der 
Unterschiede zu Coworking-Anbietern wie Wework, die Flächen 
lediglich anmieten. Mit solchen Größenordnungen wird Coliving 
zumindest formal interessant auch für institutionelle Anleger. 

Wie stets, wenn Neues auf den Markt kommt, sind allerdings 
auch die Risiken beträchtlich. Zum Beispiel, dass unter dem Begriff 
Coliving kränkelnde Konzepte aufgehübscht werden, etwa schlecht 
ausgelastete Serviced Apartments. Oder dass die Anbieter 
Schwierigkeiten haben, geeignete Objekte und Grundstücke zu 
finden.„Obacht, wenn ein altes Produkt plötzlich gehypt wird“, rät 
Tilman Gartmeier. Der Gründer und Geschäftsführer des 
Leverkusener Projektentwicklers Cube Real Estate plant Coliving 
schon seit 2013 bei Quartieren ein, die vornehmlich Studenten-, 
Senioren- und kleine Apartments umfassen. 10 bis 30 Prozent der 
Wohnungen reserviert er dafür, „eine Nische in der Nische“. 
Allerdings handelt es sich, darauf legt er Wert, um konventionelle 
Wohngemeinschaften. 

Ob die neuen, skalierten Coliving-Geschäftsmodelle langfristig 
funktionieren? Gartmeier ist skeptisch. „Schäden, Sanierungen und 
Schadenszuweisungen sind deutlich aufwendiger und komplexer als 
bei normalem Wohnen.“ Nicht zuletzt hängen die Perspektiven von 
Coliving wohl davon ab, ob – wie bei Coworking – internationale 
Unternehmen als Nachfrager auftreten und Einheiten im großen Stil 
mieten, etwa für temporäre Mitarbeiter. In der Praxis scheint das 
bisher die Ausnahme zu sein. 

Für die Zukunft ist Drees & Sommer-Experte Dietzfelbinger 
jedoch optimistisch: „In immer mehr Firmen entspricht der 
Gemeinschaftsgedanke der Unternehmenskultur.“ Viele 
Unternehmen erkundigten sich bei der Büroflächensuche nach 
Wohnungen für ihre Mitarbeiter. Als Beimischung in gemischten 
Quartieren sei Coliving deshalb ähnlich attraktiv wie Coworking. Das 
größte Risiko freilich ist der Konjunkturzyklus. „Das ganze 
Apartment-Segment hat bisher nur eine Marktphase erlebt: den 
Boom“, gibt Analyst Embacher zu bedenken. Erst in einem 
Abschwung wird sich zeigen, ob hinter der Nachfrage nach 
Gemeinschaft mehr steckt als die pure Not, ein Dach über dem Kopf 
zu finden. Zumal die Anfangsbegeisterung vieler Bewohner offenbar 
schnell nachlässt. „In vielen Fällen versprechen die Konzepte mehr, 
als sie halten können“, urteilt „Coliving Insights“. Die Wohnung als 
Rückzugsort zu begreifen ist vielleicht doch so altmodisch nicht.

Embacher, Bereichsleiter Wohnen bei der Münchner Analysefirma 
Bulwiengesa. Es geht nicht nur um eine Bleibe, sondern auch um 
den Anschluss an Gleichgesinnte und einen gewissen Komfort. Die 
Zimmer sind chic möbliert und zu einem Pauschalpreis zu mieten, 
der außer Nebenkosten und WLAN oft auch einen „Community 
Manager“ und Angebote wie Gym, Coworking Space, Kinoabende, 
Yogakurse und Grillpartys einschließt. Zielgruppe sind meist jüngere 
Menschen – Studenten, Berufseinsteiger, Projektmitarbeiter –, aber 
auch sogenannte junge Senioren zwischen 55 und 65, die vor einem 
Neuanfang stehen. 

Eine Frage der Risikoeinschätzung
Die meisten Coliving-Anbieter konzentrieren sich auf urbane 
Zentren. The Collective zum Beispiel betreibt in London und New 
York bislang knapp 2.000 Coliving-Einheiten. Die Medici Living 
Group wiederum, Coliving-Partner von Corestate, expandiert in 
Berlin mit der Premiummarke Quarters. Ein ähnliches Konzept 
verfolgt Homefully, 2015 in Frankfurt am Main gestartet. Die 
Gründer Sebastian Würz und Bastian Schätzle betreiben inzwischen 
800 Zimmer in den sieben Topstädten sowie in Zürich und bauen 
das Angebot weiter aus. „Diese Angebote werden wahrgenommen“, 
sagt Simon Dietzfelbinger, Associate Partner bei der 
Immobilienberatung Drees & Sommer. Schon gibt es eine spezielle 
Buchungsplattform für Gemeinschaftsunterkünfte, colivme.com. 
Betreiber ist BNP Paribas. Gegenwärtig seien 23.150 Coliving-
Einheiten über Europa verteilt, schätzt JLL. 

Der Immobiliendienstleister prognostiziert dem Segment einen 
raschen Aufschwung: „Coliving wird zu einer Schlüsselgröße in dem 
breiten Sortiment von Wohnungsangeboten für Stadtbewohner.“ 
Treiber ist, ähnlich wie beim Coworking, eine Berufs- und 
Lebenswelt, die immer mehr Flexibilität verlangt und junge 
Menschen in die Metropolen lockt. „Die weltweite Urbanisierung 
unserer Gesellschaft ist ein Trend, der sich in den nächsten Jahren 
noch verstärken wird. Der ohnehin große Wohnraummangel dürfte 
sich ausweiten“, sagt Corestate-CEO Lars Schnidrig. Wie dynamisch 
das Segment wächst, zeigt auch der Fonds, den The Collective diesen 
Herbst gemeinsam mit dem Immobilienmanager DTZ Investors 

B
is vor Kurzem war der Begriff selbst manchen Fachleuten 
 unbekannt. Und jetzt dies: Rund 100.000 Coliving-Einheiten 
will die Londoner Immobiliengesellschaft The Collective bis 
2025 in der Pipeline haben. Ein Teil des Angebots soll in 

Deutschland entstehen, „der genaue Split steht noch nicht fest“, 
sagt Björn Munte, als Director Development mit dem Aufbau des 
 Unternehmens in Deutschland betraut. Der Schwerpunkt der 
Aktivitäten hingegen schon: Berlin und Frankfurt am Main. 

Die Angelsachsen sind nicht die Einzigen mit hochfliegenden 
Plänen – die Luxemburger Holding Corestate Capital etwa hat 
angekündigt, innerhalb von fünf Jahren ein Coliving-Portfolio im 

Wert von 1 Milliarde Euro aufzubauen. Der Boom erinnert an die 
Frühzeit des Coworking-Segments. Wieder stellen sich Marktteil-
nehmer die Frage: Ist das ein temporärer Hype oder ein ernst zu 
nehmender Zukunftstrend? Bislang scheiden sich die Geister – 
 zumal unter dem Begriff ganz unterschiedliche Angebote vermarktet 
werden, von eher traditionellen Wohngemeinschaften über 
Studentenapartments bis zu hippen Gemeinschaftshotels. „Die 
Struktur von privaten Räumen und Zusatzleistungen variiert 
beträchtlich“, urteilt das Magazin „Coliving Insights“. Das Produkt 
Coliving ist weniger eine Immobilie als vielmehr ein Lebensgefühl. 
„Das macht eine Bewertung für Investoren schwierig“, sagt Felix 

Der Coliving-Anbieter Venn 
hat eine Mission: Er will  
seinen Bewohnern helfen, 
das Stadtleben mit mehr 
Raum, mehr menschlicher 
Verbindung und mehr  
Einfluss zu genießen. 

Coliving etabliert sich als neues Segment in den europäischen Wohnungsmärkten. 

Der Boom erinnert an die Frühzeit der Coworking-Branche. Wo liegen Chancen und 

Risiken? Anbieter und Investoren sondieren die Märkte. Von Christine Mattauch
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Auf acht Städte entfallen 73,3 Prozent; die verbleibenden Betten sind über 
24 Städte in Kontinentaleuropa verteilt Quelle: JLL, European Coliving Index 2019

*Gesamtzahl der Betten: 23.150. Dies schließt aktuelle und Pipeline-Assets ein 
und berücksichtigt Konzepte von 20 und mehr Betten

**
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London und Amsterdam machen fast 40 Prozent des 
gesamten Bestands aus
Größte Coliving-Märkte in Europa nach Stadt, Bettenzahl* und Anteil 
am europäischen Markt in Prozent**

„Das Segment hat bisher nur 
eine Marktphase erlebt: den 

Boom.“
Felix Embacher, Bereichsleiter  

Wohnen, Bulwiengesa
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Finanzierung der Revolution im Bereich der Energieerzeugung bereit 
und erfüllen damit zugleich ihre nachhaltigen Investmentziele“, sagt 
Xavier Jongen, Geschäftsführer der in Berlin ansässigen Firma 
Catella Residential Investment Management (CRIM). „Die neueste 
Gebäudetechnologie hat das Potenzial für enorme Einsparungen 
beim künftigen CO2-Ausstoß. Wir sollten uns dem Bau energieposi-
tiver Leuchttürme zuwenden und uns von traditionellen energiezeh-
renden Entwicklungen verabschieden.“ 

Der Mangel an Wohnimmobilien wird angefeuert durch die 
starken demografischen Trends wie Urbanisierung, die Migration in 
Großstädte und die Zunahme von Ein-Personen-Haushalten. Diese 
sozialen Megatrends stellen Stadtplaner vor große Herausfor-
derungen, gerade auch, weil als Kehrseite dieser Entwicklungen in 
peri pheren Wirtschaftsregionen die Bevölkerung schrumpft. 

Das Researchteam von Catella geht davon aus, dass der Mangel 
an Wohnimmobilien über alle großen europäischen Märkte 
gerechnet die enorme Zahl von 970.000 Einheiten pro Jahr 
ausmacht – was in anderen Worten bedeutet, alle vier Jahre eine 
Stadt der Größe Londons zu bauen. 

Strengere Lebenszyklus-Vorschriften 
Bis heute hat man sich beim Bau nachhaltiger Wohngebäude in 
Europa auf Ressourceneffizienz und vom Gebäude ausgestoßene 
Emissionen konzentriert. Projektentwickler werden nun den 
gesamten Lebenszyklus des Gebäudes berücksichtigen müssen – von 
der Gewinnung über die Herstellung des Rohmaterials bis hin zum 
Abriss. Der Europäischen Kommission zufolge sind den Gebäuden 
Europas nach dieser breiter gefassten Definition etwa die Hälfte 
allen EU-Energieverbrauchs, die Hälfte aller EU-Rohmaterialgewin-
nung, ein Drittel aller EU-Wassernutzung und 40 Prozent aller 
EU-Treibhausgasemissionen zuzurechnen. Gebäude sind auch 
deswegen ein bedeutender Teil des EU-Aktionsplans für die 
Kreislaufwirtschaft mit der Vorstellung einer Null-Emissions-Wirt-
schaft bis 2050. 

Die Berücksichtigung des kompletten Lebenszyklus, was für das 
Erreichen der Ziele für 2050 erforderlich ist, setzt voraus, dass eine 
breite Palette an Leistungskriterien formuliert und gemessen wird, 
die den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden abdeckt – mit Zähler-
messungen für Einzelhaushalte und dem Einsatz vollständig neuer 
Technologien. 

Partnerschaften für nachhaltigere Lösungen
Um den Bau von Wohnimmobilien zu erweitern und zugleich die 
immer strenger werdenden Umweltvorschriften erfüllen zu können, 
gehen Akteure der Branche mit sich ergänzenden Kompetenzen 
zunehmend Partnerschaften ein. CRIM hat sich zum Beispiel mit der 
französischen Bauingenieurfirma Elithis zusammengetan – einem der 
weltweit führenden Akteure in der Konzeption und Entwicklung 
energiepositiver Gebäude. Gemeinsam wollen die beiden 

D
as ehrgeizige EU-Ziel, den Gebäude- und Bausektor CO2-
neutral zu machen – formuliert im Rahmen des Pariser 
 Klimaabkommens –, setzt die Branche unter Druck. Bis 
2050 ist eine Generation von Gebäuden mit einer Netto-

energiebilanz von nahezu null zu entwickeln. Unterdessen ist die 
Nachfrage nach Wohnraum in Europas großen Städten auf ein 
 Rekordniveau gewachsen. Millionen Young Professionals und 
 Studenten suchen verzweifelt nach erschwinglichem Wohnraum, 
während die Preise für Immobilien in urbanen Lagen im Verhältnis 
zum Durchschnittseinkommen neue Höchststände erreichen und die 
Mieten in den populärsten Destinationen unerbittlich steigen.

Die gute Nachricht ist, dass sich die Interessen einander 
annähern: die der Baubranche, die Interessen institutioneller 
Immobilieninvestoren und diejenigen von jungen Menschen mit dem 
Wunsch, nachhaltig zu leben. Pensionsfonds, Versicherungsgesell-
schaften und private Vermögensverwalter suchen zunehmend nach 
Immobilieninvestments, die die Zukunftssicherheits- und ESG-
Credentials ihrer Portfolios aufwerten können, während sie 
gleichzeitig die neuen EU-Vorschriften erfüllen und Investment-
erträge absichern wollen. Die im Jahr 2019 angekündigten 
Vorschriften verlangen, dass Assetmanager und Anbieter von 
Finanzprodukten ab 2021 die Umwelt- und sozialen Risiken in ihren 
Investments offenlegen. 

„Bei ihrem Ziel, energiepositives Bauen zur Realität werden zu 
lassen, können Regierungen auf die Unterstützung von Pensions-
kassen und Versicherungsgesellschaften bauen; diese stehen für die ▶Fo
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Die Wohnungsmärkte in den europäischen 

Großstädten stehen unter Druck: eine der 

dringendsten Herausforderungen ist die Umsetzung 

der EU-Klimaschutzziele. Als vielversprechender 

Lösungsweg gelten Investitionen in energiepositive 

Wohntürme. Von Steve Hays

Neue  
     Energiespender 

Wohnraum der Zukunft: 
In der Nähe des fran
zösischen Bahnhofs 
 Châteaucreux in Saint
Étienne (Loire) will das 
Unternehmen Elithis bis 
Ende 2021 einen 50 Me
ter hohen Wohnturm 
 errichten – dieser soll 
mehr Energie produzie
ren, als er verbraucht. 
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Unternehmen mit einem 2 Milliarden Euro umfassenden Investment-
programm bis 2030 in Europa 100 energiepositive Wohntürme 
errichten. Der weltweit erste dieser Art – der Elithis-Donauturm in 
Straßburg – wurde 2018 fertiggestellt. Die Elithis-Türme, die mehr 
Energie erzeugen, als die Mieter verbrauchen, werden sowohl 
Wohnungen zu erschwinglichen Mieten ermöglichen als auch 
überschüssige Energie ins Landesnetz zurückspeisen. Durch den 
Zusammenschluss biete man, so die Partner, ein europäisches 
Investmentkonzept für Wohnimmobilien an, das es von seinem 
Umfang und seinen Ambitionen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und 
soziale Verantwortung her noch nie gegeben habe. „Vor einigen 
Jahren wäre das schwierig gewesen. Jeder Wohnimmobilienmarkt 
hatte andere Eigenheiten, sodass institutionelle Investoren bei 

Wohnimmobilien eher misstrauisch waren“, so Thomas Beyerle, 
Leiter Research von Catella. Entwickler hätten sich aber zunehmend 
immer ähnlicheren Gebäudespezifikationen zu unterwerfen, 
wodurch die nationalen und regionalen Märkte Europas vergleichbar 
würden. Baue man diese Entwicklungsprojekte dann noch energie-
positiv, könne man auch erschwingliche Mieten und eine hohe 
Belegung erreichen. 

50 Wohntürme in großen Stadtzentren geplant
CRIM und Elithis beginnen 2020 in den französischen Städten Dijon, 
Saint-Étienne und Montévrain mit der Entwicklung ihrer ersten drei 
Wohntürme. Der Start von drei weiteren Konzepten im französischen 
Markt ist für später im Jahr geplant. Daneben wurden 36 weitere 

XTUArchitekten haben ein 
Hochhaus entworfen, das 
 Algen zur CO2Absorption 
verwendet. In Paris Rive 
 Gauche soll das Algo House 
als  Wohnheim für Studenten 
und Forscher gebaut werden.

Der 2018 errichtete Wohnturm Elithis Danube im Straßburger  
Hafenviertel produziert mehr Energie, als er benötigt. Dafür sorgt 
auch eine 1.233 Quadratmeter große Fotovoltaikanlage. 
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„Die CO2-Emissionen würden 
deutlich sinken, wenn alle neuen 

Wohnentwicklungsprojekte 
 energiepositiv wären.“

Thierry Bièvre, CEO bei Elithis 
Standorte ausgemacht, die entwickelt werden sollen. Insgesamt sind 
in großen Stadtzentren 50 Projekte geplant. Die ersten Projekte 
außerhalb Frankreichs sollen 2021 beginnen – das alles im Rahmen 
der Strategie, in der nächsten Dekade weitere 50 energiepositive 
Wohntürme in Europa zu entwickeln. 

Vorgesehen ist, bei jedem neuen Elithis-Turm kontinuierliche 
Verbesserungen zu erzielen, sodass jeder neue Turm besser wird als 
sein Vorgänger. Die Türme werden auch so konzipiert sein, dass sie 
bei Bedarf leicht auf andere Nutzungen als Wohnen umgerüstet 
werden können. Und trotz aller Nachhaltigkeitsmerkmale – so das 
Ziel – werden die Baukosten nicht höher als die für einen gewöhn-
lichen Wohnturm sein. Zu den in den Gebäuden umgesetzten 
Technologien werden Fotovoltaik-Panel gehören sowie eine 

bioklimatische Konstruktion, die die Umwelt und natürliche 
Ressourcen schützen soll. Die Gebäude werden von Beginn an 
energiepositiv sein. Jeder Turm wird durch Anwendungen künstlicher 
Intelligenz individuelle Bemühungen um Nachhaltigkeit honorieren. 
Die Bewohner können damit ihre Energierechnungen senken oder 
auf null bringen, sodass eine durchschnittliche französische Familie 
im Jahr etwa 1.600 Euro einsparen kann. Auch werden die Nutzer 
von geringeren Betriebskosten profitieren, wenn sie bei Instand-
haltungsbelangen die jeweils kostengünstigsten Technologie- 
Optionen wählen. Forschungsarbeiten von Elithis zeigen, dass sich 
geschätzt 4,8 Millionen Tonnen künftiger jährlicher CO2-Emissionen 
oder etwa 10 Prozent des jährlichen CO2-Fußabdrucks Londons 
vermeiden ließen, wenn man die durchschnittlich 1,5 Millionen 
neuen Wohnungen, die jedes Jahr in der EU entstehen, nach 
„energie positiven“ Prinzipien bauen würde.  

Nachhaltige Wohnentwicklungsprojekte
„Unsere Forschungsarbeiten beziehen sich nur auf die 15 Länder 
Europas mit den größten Zahlen für neue Wohnimmobilien. Und 
dennoch: Die CO2-Emissionen würden deutlich sinken, wenn alle 
neuen Wohnentwicklungsprojekte energiepositiv wären. Stellen Sie 
sich vor, man würde diese Technologie in jedem neuen Gebäude in 
Europa umsetzen: Der Effekt wäre exponentiell größer – genauso 
wie die Vorteile für den Planeten im Hinblick auf geringere 
Emissionen“, wirbt Elithis-CEO Thierry Bièvre für seine Idee. Zu den 
Performance-Aussichten dieser Investments: Diese nachhaltigeren 
Wohnentwicklungsprojekte werden zu einer Zeit gestartet, in der die 
Renditen europäischer Wohnimmobilien aufgrund des anhaltend 
starken Wohnimmobilienmarkts und der außergewöhnlich niedrigen 
Zinsen durch das Quantitative Easing der EZB auf die niedrigsten 
Stände der letzten 40 Jahre gefallen sind. Catellas Daten zeigen, 
dass die durchschnittliche Rendite für hochwertige Wohnimmobilien 
von 6,25 Prozent im Jahre 2013 auf 3,72 Prozent in 2019 gefallen 
ist. „Es sind die sich beschleunigenden Urbanisierungsströme und 
die Nichtbezahlbarkeit von Immobilien in großen urbanen Zentren, 
die das Angebot an Mietwohnimmobilien von privaten wie 
institutionellen Investoren quasi aufsaugen“, erklärt Thomas Beyerle 
von Catella. 
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S
üdlich von Hamburg, im Gewerbegebiet Allermöhe, schlägt 
das Herz eines boomenden Logistik-Hotspots. Unermüdlich 
strömen Lastwagen mit Waren und Lagergütern aller Art über 
die Bundesautobahn A25 auf die Zubringerstraße Runge-

damm. Von dort fahren Kolonnen an Lastern zu den unzähligen und 
riesig großen grauen Hallenkomplexen. Hier in Allermöhe hat 
 Stephan Riechers vor rund sieben Jahren für Union Investment das 
Logistikzentrum Rungedamm 32 angekauft. Heute ist er zu Besuch 
in der damaligen Projektentwicklung. Der Head of Investment 
 Management Logistik will schauen, wie sich das Gebäude für Lager-
haltung und Warenumschlag entwickelt hat. „Das Investment-
geschäft ist vergleichbar mit dem Gärtnern“, erklärt der Logistik-
experte, „man setzt ein Pflänzchen und muss sich selbst überzeugen, 
wie es gewachsen ist.“ 

Die Investition in Allermöhe hat sich in den vergangenen Jahren 
erfreulich positiv entwickelt. Bei einem Hallenrundgang diskutiert 
Riechers mit seinem Hamburger Union Investment-Kollegen 
Matthias Wagner die Einzelheiten. Wagner hatte den modernen 
Logistikkomplex im Jahre 2013 im Liegenschaftsbestand des 
UniImmo: Deutschland übernommen und ist seither verantwortlich 
für das Asset Management. Der Senior Business Expert betreut alle 
Logistikobjekte bei Union Investment und steht deutschlandweit in 
engem Kontakt mit den Hallenmietern. Er vereinbart Mietverträge, 
löst Flächenprobleme und ermöglicht die bauliche Anpassung an 
geänderte Nutzeranforderungen. Im Rungedamm 32 hat er die rund 
64.000 Quadratmeter Nutzfläche komplett und langfristig an DHL 
vermietet. Der Dienstleister wickelt im Logistikgebäude im Drei-
Schicht-Betrieb Aufträge für unterschiedliche Kunden ab, darunter 
Volvo, Karstadt und Rindchen’s Weinkontor. Für Tom Tailor erledigt 
DHL den hoch automatisierten Warenumschlag für Deutschland. 
Besucher dürfen sich in den sechs Hallenbereichen voller Waren-

bestände erst nach einem Sicherheitscheck und nur in Begleitung 
eines DHL-Mitarbeiters bewegen. Das Innenleben des Gebäudes ist, 
ganz anders als seine äußere Erscheinung, sehr beeindruckend: circa 
20 Meter hohe Regale mit deckenhohen Zäunen, automatisierte 
Regalbediengeräte, die selbstständig auf Schienen fahren, massen-
weise kreuz und quer transportierte Kartons, die auf Paketstraßen 
untereinander-, übereinander- und nebeneinanderher fahren, 
Förderbänder, die sich in verschiedenen Höhen über eine vier 
Kilometer lange, kurvenreiche Strecke winden, Umpackplätze und 
Zwischenlager, so weit das Auge reicht. Im automatisierten Hallenteil 
ist die Geräuschkulisse angefüllt vom Surren der über 1.000 Elektro-
motoren, die die Warenströme in Richtung der Rolltore vorantreiben. 

Funktionalität ist entscheidend
Ursprünglich bestand die Immobilie nur aus einer vergleichsweise 
kleinen Halle, für die Union Investment zunächst noch nicht festgelegt 
hatte, ob sie weichen sollte, um auf dem Grundstück einen komplett 
neuen Logistikkomplex zu errichten. Der Investor entschied sich im 
Zuge der Transaktion jedoch dafür, den kleinen, alten Gebäudekern 
aus dem Jahre 1989 zu erhalten und mit einem großvolumigen 
Neubau zu erweitern. „Das war sinnvoll, weil wir Ressourcen sparen 
konnten und weil es bei Logistik vor allem auf die Funktionalität 
ankommt“, erklärt Riechers. Einer Palette sei es egal, ob sie in einer 
neuen oder alten Immobilie steht, entscheidend sei, dass das Gebäude 
für den Mieter funktional einwandfrei ist. Standards für Bodenbelast-
barkeit, Stützenraster, Hallenhöhe, Tore und vor allem den Brandschutz 
müssten erfüllt sein. Dass sich Union Investment bevorzugt für Objekte 
mit Baujahr 2000 und jünger interessiert, sei eine Faustregel. „Durch 
den Fokus auf jüngere Objekte passen deutlich mehr Investmentange-
bote ins Ankaufraster“, erklärt Riechers. Zug um Zug hat Riechers seit 
2006, seinem Eintrittsjahr bei Union Investment, das Logistikport-

Stephan Riechers ist Investmentmanager für Logistikimmobilien. Mit einem 

Portfoliodeal im Volumen von rund 800 Millionen Euro hat er gerade ein Meisterstück 

in seiner Assetklasse abgeliefert. Von Elke Hildebrandt (Text) und Benne Ochs (Fotos) 

▶

REAL PEOPLE

Logistik 
           liefert

Das Metier von Stephan Riechers, Head of 
Investment Management Logistik bei der 
Union Investment Real Estate GmbH, sind 
hoch funktionale Gebäude in den angesag-
ten europäischen Logistik-Hotspots. 
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wir den Zuschlag nicht bekommen, aber vom Markt wurde wahr-
genommen, dass wir bereit sind und einen Portfoliodeal durchführen 
können und wollen“, erläutert Riechers. „Wenn man sich bei einem 
Deal transparent und fair verhält, kann auch ein Scheitern der 
Türöffner sein für die nächste Gelegenheit.“ 

Mit der jetzt erfolgreich abgewickelten Transaktion „Matter-
horn“ will Union Investment die Wachstumsstrategie in den 
europäischen Logistikmärkten bekannter machen. „Und das macht 
man eben am besten über Deals“, sagt Riechers. Er setzt darauf, 
Projektentwickler direkt anzusprechen und regelmäßige Gespräche 
zu führen: „Eine Möglichkeit ist das revolvierende Neugeschäft mit 
bekannten Partnern, mit denen wir auch gemeinsam in neue Märkte 
gehen können. Unser Vorteil ist, dass wir durch die anderen 
Nutzarten Büro, Retail und Hotel in Europa bereits über tiefe 
Länderkenntnisse verfügen. Eine andere Option ist es, mit neuen 
Playern ins Geschäft zu kommen. Wir haben auch Spin-offs im Blick 
und Sale-and-lease-back-Transaktionen. Und unser gutes Asset 
Management ist ein Vorteil für Folgegeschäfte.“ 

Mit dem Image des hässlichen Entleins könnten Logistikimmo-
bilien ganz gut leben, betont Riechers und erklärt: „Die Schönheit 
der Logistikimmobilie war in der Vergangenheit die Rendite.“ Mittler-
weile läge die Bruttoanfangsrendite in Deutschland jedoch unter 
4 Prozent und Investoren würden jetzt stärker die anderen Vorzüge 

der Assetklasse würdigen. Dazu zählt Riechers vor allem „die hohen 
Anschlussvermietungsquoten, die lang laufenden Mietverträge und 
die geringen Incentive-Themen“. Dadurch, dass die Automatisierung 
und Digitalisierung der Logistikbranche in den Hallen stattfinde und 
damit Sache der Mieter sei, würden die teilweise sehr hohen 
Investitionen zwangsläufig eine größere Standortverbundenheit der 
Mieter mit sich bringen, erklärt der Logistikexperte. 

Überzeugter Netzwerker
Riechers selbst ist seiner Heimatstadt Hamburg ebenfalls treu 
geblieben. Der 48-jährige Investmentmanager lebt mit seiner Familie 
im Hamburger Stadtteil Rotherbaum. Bei regelmäßigen Jogging-
runden rund um die Alster und beim Segeln auf der Ostsee findet der 
ehemalige Leistungsschwimmer seinen sportlichen Ausgleich. Im 
Arbeitsleben sind für Riechers „die persönlichen Kontakte am 
wichtigsten“, nur so könne man Vertrauen aufbauen und nur so 
ließen sich entscheidende Informationen gewinnen. Der Logistikex-
perte sieht sich daher durch und durch als Informationsmanager, als 
überzeugten Netzwerker. 

Da wundert es nicht, dass ihn der Tipp eines Union Investment-
Mitarbeiters im Sommer 2006 zum Hamburger Fondsmanager führte. 
Riechers ist seither von seiner Assetklasse begeistert: „Logistik 
‚liefert‘ attraktive Chancen.“ 

folio ausgebaut, das zuletzt auf 25 Objekte im Wert von 1,2 Milliarden 
Euro angewachsen war. Der Schwerpunkt lag bisher auf „inländischen 
Einzelinvestments in sehr guten Lagen“, sagt der Logistikexperte, 
„allein 75 Prozent unserer Investments entfielen auf Projektentwick-
lungen“. 

Starkes Wachstum im Logistikportfolio
Seit dem vergangenen Jahr verfolgt das Fondsmanagement eine 
erweiterte Strategie und setzt stärker als bisher auf die Logistikspar-
te: „Wir wollen unser Logistik-Cluster europäisch ausrollen und das 
Volumen in den kommenden Jahren mindestens verdoppeln. Im 
Windschatten der anderen Nutzungsarten wollen wir in Europa auch 
bei Logistik stark zulegen“, erklärt der Investmentmanager. Entfielen 
in den großen Publikumsfonds bislang nur etwa 2 Prozent auf die 
Logistiksparte, soll der Anteil künftig auf bis zu 10 Prozent steigen. 
„Wir werden uns zwangsläufig mit Portfoliotransaktionen auseinan-
dersetzen, um das Wachstumsziel zu erreichen“, erklärt Riechers.

Dass der Logistikexperte schneller als erwartet mit einem ersten, 
großvolumigen Portfolioankauf „liefern“ kann, freut ihn sehr. Wie 
Union Investment im Februar dieses Jahres mitteilte, wurde Logistrial 
Real Estate von Garbe Industrial Real Estate erworben, und mit dieser 
Transaktion wurden insgesamt 13 Bestandsimmobilien und sechs 
Projektentwicklungen übernommen. Drei der Logistikobjekte liegen in 

den Niederlanden, je ein Objekt in Frankreich und Österreich, die 
weiteren befinden sich in deutschen Ballungsräumen. Dank seiner 
persönlichen und langjährigen Kontakte zur Garbe-Gruppe hat 
Riechers den Megadeal im Volumen von rund 800 Millionen Euro auf 
den Weg gebracht. „Wir haben die Chance gesehen, das Portfolio für 
unsere Sondervermögen zu sichern“, erinnert sich Riechers, „und wir 
haben den Deal in nur wenigen Wochen durchführen können.“ 

Im Zuge des jüngsten Paketkaufs und für die weiteren geplanten 
Transaktionen will Union Investment in den beiden Bereichen 
Investment Management Logistik und Asset Management Logistik 
wachsen, auch personell. Das Property Management wird dagegen 
nach wie vor von externen Partnern übernommen, darunter die auf 
Logistik spezialisierten Unternehmen Habacker, Ixocon, Frasers, 
Pfenning und Garbe. 

Für das Investmentgeschäft seien Zuverlässigkeit und Schnellig-
keit die wichtigsten Kriterien, um bei den Partnern als glaubwürdiger 
Investor punkten zu können, so Riechers’ Erfahrung. Wichtig sei 
auch, dass man als Investor nicht vor Problemen zurückschrecke, 
sondern aktiv an Lösungen mitarbeite: „Wir sehen daher auch 
Chancen in Logistikobjekten der Kategorie Core Plus beziehungs-
weise Manage to Core, wo sich andere Investoren vielleicht gar nicht 
erst dranwagen.“ Sogar verlorene Deals könnten den Weg bereiten 
für eine gute Transaktion: „Beim Ankaufsportfolio ‚Maximus‘ haben •

In Hamburg-Allermöhe besichtigt Stephan Riechers das DHL-Logistikzentrum im 
Rungedamm 32. Der Investmentmanager war verantwortlich für den Ankauf der 
ehemaligen Projektentwicklung und überprüft die Entwicklung des Standorts.

Simon Poek (rechts), Leiter Technik bei DHL Solutions, führt die Besucher von Union Investment durch die sechs Hallenbereiche im  
Logistikkomplex Hamburg-Allermöhe. Matthias Wagner (jeweils links), Senior Business Expert Asset Management und Kollege von  
Riechers, betreut den Single-Tenant-Mieter DHL, der für seine Kunden die rund 64.000 Quadratmeter Nutzfläche bewirtschaftet.

Karriere 
Stephan Riechers (48) ist Immobilienkaufmann, 

staatlich geprüfter Betriebswirt der Wohnungs-

wirtschaft, Immobilienökonom (EBS) und  Mitglied 

der Royal Institution of Chartered Surveyors 

(MRICS) sowie Mitglied im ZIA-Ausschuss Logistik-

immobilien. Seit 1991 ist er in der Immobilien-

branche tätig, mit leitenden Stationen in der Woh-

nungswirtschaft, zuletzt bei Dahler & Company. 

Im Juni 2006 Wechsel zur Union Investment Real 

Estate GmbH in Hamburg und im Segment Invest-

ment Management Europa als Head of Investment 

Management Logistik verantwortlich für den An- 

und Verkauf von europäischen Logistikimmobilien 

und den Aufbau des Logistikportfolios. 

REAL PEOPLE „Für mich sind die persönlichen  
Kontakte am wichtigsten.“
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Massatschi. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass durch die Fusion ein 
höheres Rating erzielt wird, als einzeln erreichbar wäre, ist attrak-
tiv – und ermöglicht deutlich günstigere Finanzierungen. Darüber 
hinaus verhindern Abschlüsse wie dieser, dass die Partner sich mit 
Konkurrenten zusammenschließen. Die Übernahme des Mitbewer-
bers Liberty Living durch den britischen Studentenwohnraum- 
Spezialisten Unite im Wert von 2,2 Milliarden Pfund, die die 
Plattform des Unternehmens von rund 50.000 auf 73.000 Betten 
erweitert hat, fand unter Analysten unter anderem deshalb ein 
positives Echo.

Börsennotierte Investmentziele
Der M&A-Weg ist allerdings nicht ohne Risiken. Einige der hungrigs-
ten Übernahmespezialisten im gewerblichen Immobilienbereich sind 
opportunistische Akteure. „Private-Equity-Gesellschaften konzentrie-
ren sich durch ihre Struktur auf das höhere Ende dieses Spektrums. 
Sie treten in neuen Märkten und Sektoren oft als ‚First Mover‘ auf 
und arbeiten mit unternehmerisch denkenden Management-Teams“, 
so Jones von JLL. Sie identifizieren besondere Chancen, ermöglichen 
komplexe Transaktionen, erstellen das Modell, entwickeln eine 
Skalierung und führen den Beleg für den Erfolg des Konzepts.“ 

Einige der spannendsten Megadeals der Branche entfallen dabei 
noch immer auf Größen wie Blackstone, Cerberus und Lone Star. 
Blackstone hat sein verwaltetes Vermögen Ende September 2019 
um 31 Prozent auf 157 Milliarden US-Dollar (141 Milliarden Euro) 
ausgebaut – zum Teil durch M&A-Aktivitäten. Zu Blackstones 
wichtigsten Abschlüssen im letzten Jahr gehörten die Übernahme 
von US-Industrieanlagen von Global Logistic Properties für 
18,7 Milliarden US-Dollar, der Kauf des auf die USA ausgerichteten 
Industriezweigs von Colony Capital für 5,9 Milliarden US-Dollar  
(5,4 Milliarden Euro) und die All-Cash-Übernahme der auf Europa 
ausgerichteten Firma Dream Global REIT in Höhe von 6,2 Milliarden 
kanadischen Dollar (4,2 Milliarden Euro). 

„M&As sind eine der wenigen verbliebenen Strategien, an 
dieser Stelle im Zyklus zu wachsen“, so Michael Schwöbel, 
ehemaliger Managing Director Europe bei Dream Global Advisors, 
der Asset-Management-Plattform von Dream Global REIT. „Die 
Preisgestaltung ist schwierig, es gibt viel Geld im Markt, das ein Ziel 
sucht. Der Zeitpunkt stimmt also für M&A-Deals und große 
Portfoliotransaktionen wie den jüngsten Verkauf des „Millennium-
Portfolios“, so Schwöbel. 

Der Wunsch, M&A-Risiken zu minimieren, hat zu einer gesteiger-
ten Nachfrage nach großen börsennotierten Investmentzielen guter 
Qualität geführt. Aktuelle Beispiele sind Henderson Parks Übernah-
me von Green REIT und Axas Kauf von Northstar Realty Europe. Die 
langfristigen Renditen börsennotierter Immobiliengesellschaften 
liegen laut Epra historisch über den Gewinnen aus direkten 
Immobilieninvestments – im Durchschnitt im Verhältnis von 9,5 zu 
7,4 Prozent. Darüber hinaus „ist der durchschnittliche Real Estate 
Investment Trust in Europa viel kleiner als in Nordamerika und 
Asien“, so Matt Richards, Leiter des Bereichs EMEA Capital Markets 

I
m Bereich gewerblicher Immobilien war in den letzten Jahren eine 
Vervielfachung von Fusionen und Übernahmen (M&A) zu beob-
achten. Experten sehen einen Zusammenhang zwischen dieser ris-
kanteren Wachstumsroute und dem wettbewerbsintensiven spät-

zyklischen Markt. „Wachstumspotenzial und Umfangsausweitung 
spielen gewöhnlich eine wichtige Rolle und können im Spätzyklus, 
wenn sich das Wachstum von Kapitalwerten und Mietpreisen in vie-
len Sektoren verlangsamt, relevanter werden“, so Dan Jones, Senior 
Director des Bereichs M&A Advisory beim Immobilienberater JLL. 
 Andere Merkmale der spätzyklischen Wirtschaft, zum Beispiel das 
Rekordniveau an hochliquiden Instrumenten, die Verfügbarkeit 
 billiger Kredite und die Suche nach Rendite, führten ebenfalls zu 
 erhöhter M&A-Aktivität, fügt Jones hinzu. 

Die jüngste Fusion zwischen dem deutschen Unternehmen TLG 
Immobilien und der luxemburgischen Firma Aroundtown hat nach 
Brancheninformationen ein Immobilienvermögen von mehr als 
25 Milliarden Euro an Büros, Hotels und Wohnobjekten vereint. 

Hinter dem Mall-Inhaber Unibail-Rodamco-Westfield und dem 
deutschen Wohnungsunternehmen Vonovia ist der neue Immobilien-
konzern nach Vermögenswerten damit der drittgrößte börsennotierte 
europäische Vermieter. „Es ist kein Geheimnis, dass die größten 
Akteure der deutschen Gewerbeimmobilienszene in den letzten 
Jahren alle über mögliche Fusionen nachgedacht haben“, so Oschrie 
Massatschi, Executive Director des Bereichs Capital Markets bei 
Aroundtown. „Wir waren letztlich der Meinung, dass der Zusam-
menschluss mit TLG wahrscheinlich die beste aller gegebenen 
Möglichkeiten darstellte.“Laut Massatschi gibt es zwischen den 
Unternehmen wichtige Synergien. „Wir konzentrieren uns beide auf 
Büros, beide auf Deutschland. TLG ist in Toplagen an Orten wie 
Berlin, Leipzig, Dresden und Frankfurt sehr gut positioniert. Auch gibt 
es viel Potenzial durch Entwicklungen, sodass sich die Portfolios sehr 
gut ergänzen.“ Weiter ergibt sich durch die gewonnene Größe die 
Möglichkeit der Aufnahme in den Dax, was „insgesamt unsere 
Liquidität und unseren Streubesitz verbessern wird“, ergänzt 

In der Immobilienbranche sorgen Fusionen, Übernahmen und 

Portfoliodeals für Aufsehen: Im späten Zyklus sind Unternehmen 

auf der Suche nach größeren Wachstumspotenzialen, Synergie-  

und Größenvorteilen sowie nach Diversifikation. Von Isobel Lee
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„M&As sind eine der  
wenigen verbliebenen  

Strategien, an dieser Stelle 
im Zyklus zu wachsen.“
Michael Schwöbel, ehemaliger 
Managing Director Europe bei 

Dream Global Advisors

bei JLL. „Hier gibt es zweifellos noch Wachstumsmöglichkeiten.“ 
JLL-Kollege Jones fügt hinzu: „Die gegenwärtigen Level an 
NAV-Discounts in manchen Sektoren haben auch zu mehr Interesse 
an Public-to-Private-Deals geführt. Jedoch sind diese in der Realität 
schwierig umzusetzen.“ Das Angebot von Gazit Globes, Atrium 
European Real Estate zum Preis von 3,75 Euro pro Aktie zu überneh-
men, führte im Oktober 2019 beispielsweise zu einem Aufschrei 
unter Kleinaktionären, von denen 63 Prozent das Angebot blockier-
ten aus Sorge, es würde das Unternehmen deutlich unterbewerten.

Eine attraktive Option ist es – auf der Suche nach höherem 
Wachstumspotenzial, nach Synergie- und Größenvorteilen und 
Diversifikation –, mithilfe von M&A-Strategien die Expansion in neue 
Marktregionen zu realisieren. „Grenzüberschreitend organisch zu 
wachsen und die nötige Infrastruktur und Expertise aufzubauen, 
erfordert viel Zeit und ist riskant“, so Jones von JLL. „Kann man sich 
daher ein großes ergänzendes Portfolio sichern oder ein Unterneh-
men, das sich im Markt bewährt hat, ist dies bei sauberer Umset-
zung eine attraktive Lösung. Ein Beispiel hierfür sind Vonovias 
jüngste Übernahmen von Victoria Park und Buwog.“ Allerdings 
ergeben sich auch kulturelle Risiken – durch Probleme in der 
Integration unterschiedlicher Geschäftsstile, Systeme, Sprachen und 
unerwarteter Faktoren. 

Megatrends stützen M&A-Begeisterung
Trotz der potenziellen Risiken gibt es wenig Anzeichen, dass sich 
die M&A-Begeisterung bald legen könnte. Sektoren, die von 
Mega trends wie Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und 
Demografie profitieren, erweisen sich als besonders attraktiv, da sie 
Wachstumsdynamik mit einer gewissen Widerstandsfähigkeit 
kombinieren. Jüngste Beispiele sind Londonmetrics Übernahme von 
A&J Mucklow sowie die Fusion zwischen Primary Health Properties 
und Medicx. 

Auch PropTech-gestützte Geschäftsfelder sind Konsolidierungs-
ziele. Knotel, ein US-amerikanischer Anbieter flexibler Büros, erwarb 
im Jahr 2019 eine Mehrheitsbeteiligung am französischen Mitbe-
werber Deskeo. Der wechselvolle Aufstieg von Wework hat die 
Perspektiven des Coworking-Sektors bleibend verändert. Laut 
Deloitte sind seit 2011 weltweit circa 6 Milliarden US-Dollar 
Wagniskapital in PropTech-Investments geflossen, wobei die 
Finanzierungsvolumen pro Jahr um 36 Prozent gestiegen sind. 
Investoren planen, so eine Deloitte-Umfrage zum Thema gewerb-
liche Immobilien, 14 Prozent ihres in diesem Bereich angelegten 
Kapitals künftig in PropTech-Investments fließen zu lassen, was die 
Entwicklung dieses Marktes weiter beflügeln wird.Übernahmekünstler Fo
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digitale Einbindung von Partnern wird uns in die Lage versetzen, 
bessere und zukunftsfähige Lösungen für die Anforderungen der 
Nutzer in Bezug auf die Trends aus New Work und Vernetzung 
bereitzustellen“, sagt Jens Wilhelm, Mitglied des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG. „Nicht zuletzt haben wir bei 
der Entwicklung der Plattform-Ökonomie auch die Potenziale 
zusätz licher Erlösquellen im Auge – zum Beispiel durch gemeinsame 
Dienstleistungen.“

Quartiere als Keimzelle digitaler Ökosysteme
Dass auf Immobilien spezialisierte Assetmanager wie Union 
Investment mehrere Trümpfe in der Hand haben, macht ein Vergleich 
mit der Finanzbranche deutlich. Eine Bank habe bei der Etablierung 
eines digitalen Ökosystems zwei Vorteile, erklärt Beraterin Jana 
Ebner: „Sie genießt bei ihren Kunden Vertrauen, und sie verfügt über 
wichtige Kundeninformationen.“ Beides gilt auch für Immobilienun-
ternehmen. Hinzu kommt als weiterer wichtiger Punkt der Quartiers-
bezug. Jens Wilhelm jedenfalls ist überzeugt, „dass Quartiere als 
Orte urbaner Dichte sowie des sozialen Miteinanders mit starker 
eigener Identität und einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure und 
Nutzungen prädestiniert sind für Vernetzung und Kooperationen“. 

Erste Erfahrungen im Hamburger Hotel- und Bürokomplex 
Emporio sowie im Düsseldorfer Büroviertel Seestern haben laut 
Wilhelm gezeigt, dass in einem urbanen Mikrokosmos digitale 
Plattformen besonders erfolgversprechend sind. „In diesem Kosmos 
bewegen sich zahlreiche Akteure wie Mieter, Property und Facility 
Manager, aber auch Handwerker, Paketzusteller, Lieferanten und 
andere Dienstleister“, stellt Wilhelm fest. Das bietet die Möglich-

Die Idee zum Ökosystem 
wird entwickelt

Entscheidend beim Aufbau sind: 
die Geschwindigkeit, die Partner-
auswahl und der enge Kunden-
dialog

Startphase Zahlreiche weitere Unter-
nehmen werden an das 
Ökosystem angebunden

Ein gesunder Mix aus Start-ups 
und etablierten Unternehmen ist 
zu empfehlen

Expansionsphase Das Ökosystem hat große 
Relevanz und Reichweite

Die Unternehmen arbeiten eng 
zusammen und können so kurze 
Innovationszyklen realisieren

Wettbewerbsvorteile gegenüber 
anderen Unternehmen werden 
generiert

Leadership-Phase Die Relevanz des Ökosystems 
wird erhalten und gestärkt

Die Mittel hierfür sind ein Trend-
radar, stetige Kommunikation mit 
dem Kunden und immer kürzere 
Innovationszyklen, die den 
Kunden mit neuen Produkten 
überraschen

Selbsterneuerungsphase

Quelle: TME AG Research, 2017

Digitale Ökosysteme erfolgreich in Umlauf bringen
Das vierstufige Vorgehensmodell unterstützt den Aufbau digitaler Ökosysteme W

enn Menschen heute ein Auto kaufen, erwerben sie in 
vielen Fällen nicht nur ein Fortbewegungsmittel, 
 sondern ein Gesamtpaket aus Fahrzeug, Service und 
Angeboten anderer Unternehmen. Sie können sich 

zum Beispiel über die in den Wagen eingebaute künstliche Intelli-
genz Amazon Alexa über Sportergebnisse informieren, sie können 
ihre Smart-Home-Anwendungen vom Auto aus steuern, und sie kön-
nen auch die Weiterfahrt mit der Bahn oder dem Leihfahrrad organi-
sieren. „Im Mittelpunkt“, heißt es bei BMW, „stehen der Kunde und 
seine Ansprüche an zeitgemäße Mobilität.“ Toyota bezeichnet sich 
explizit nicht mehr als Autobauer, sondern als Mobilitätsdienstleister, 
und Volkswagen hat sich sogar zum Ziel gesetzt, „das größte digita-
le Ökosystem der Automobilbranche“ zu entwickeln. Dieser Begriff 
des digitalen Ökosystems orientiert sich am US-Wirtschaftswissen-
schaftler James F. Moore, der 1993 seine Theorie des Business- 

Ökosystems veröffentlichte. Heute versteht man unter einem 
 Ökosystem laut Thomas Heinatz, Managing Director bei der Bera-
tungsgesellschaft Accenture, „eine Partnerschaft mit internen und 
vor allem auch externen Partnern mit dem Ziel, die Digitalisierung 
des Geschäftsmodells zu beschleunigen“. Als wesentlich gilt dabei 
das Plattformprinzip, wie man es von den Internetgrößen wie Ama-
zon und Alibaba kennt: Auf einer Plattform werden Produkte und 
Dienstleistungen unterschiedlicher Anbieter gebündelt. 

Dass derzeit branchenübergreifend über solche digitalen 
Ökosysteme diskutiert und geforscht wird, hängt mit den gesell-
schaftlichen und technologischen Umwälzungen zusammen. Die 
Digitalisierung stellt hergebrachte Geschäftsmodelle infrage, die 
Anforderungen der jungen Generation an ihre Wohn- und Arbeits-
räume ändern sich grundlegend, und der Klimawandel fordert alle 
langfristig ausgerichteten Unternehmen heraus. Wie einschneidend 
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Die Kooperation mit unterschiedlichen Akteuren auf einer gemeinsamen Plattform bietet 

Immobilienunternehmen große Chancen. Als eines der ersten Unternehmen der Branche setzt 

Union Investment ein solches digitales Ökosystem um. Von Christian Hunziker

Plattform
        mit Potenzial

die Veränderungen sind, macht Jürgen Meffert klar, der als Senior 
Partner bei McKinsey eine Studie über digitale Ökosysteme  („Aus 
Konkurrenten werden Partner“) mitverfasst hat. „In den letzten zehn 
Jahren haben wir gesehen, wie Amazon, Alibaba und andere 
Tech-Giganten in den B2C-Bereich vorgedrungen sind“, stellt er fest. 
„Jetzt passiert im B2B-Bereich etwas ganz Ähnliches: Die Techno-
logiefirmen investieren massiv ins B2B-Geschäft und greifen damit 
etablierte Marktteilnehmer an.“ Die Herausforderung verdeutlicht 
Meffert am Beispiel der Maschinenbauindustrie. Dort verschiebt sich 
die Wertschöpfung nach seinen Worten vom eigentlichen Produkt in 
Richtung Service. „Im Maschinenbau beispielsweise kommen nur 
30 Prozent der Erlöse von Maschinen und Anlagen“, erläutert er.  Der 
Großteil des Profits resultiere hingegen aus dem Aftersales- und 
Verbrauchsgütergeschäft – und genau diesen Teil hätten die 
Angreifer im Blick. 

Auch in der Finanzwelt sind die Akteure aufgewacht, wie Jana 
Ebner feststellt. „Banken gehen vermehrt Partnerschaften ein und 
verfolgen zunehmend den Ansatz eines digitalen Ökosystems“, sagt 
die Expertin, die als Consulting Manager Digital Business bei der 
Beratungsgesellschaft TME arbeitet. Auch sie führt die Anstrengun-
gen auf die große Konkurrenz durch FinTechs und branchenfremde 
Anbieter von Finanzdienstleistungen zurück. „Deshalb“, betont 
Ebner, „muss eine Bank wieder mehr Relevanz gewinnen, was ihr 
dann gelingt, wenn sie einen Rundum-Service anbietet.“ 

Und die Immobilienwirtschaft? „Auch sie muss sich bewusst 
sein: Wenn sie ein Tech-Gigant in den Blick nimmt, kann sie ganz 
schnell in Bedrängnis geraten“, prophezeit Jürgen Meffert. Dennoch 
haben digitale Ökosysteme in der Immobilienbranche noch 
Seltenheitswert. Zu den Vorreitern zählt Union Investment. Die 
Fondsgesellschaft startete 2018 ihr Projekt Digitales Ökosystem, das 
im November 2019 die Vorstudie erfolgreich abschloss und im 
laufenden Jahr erste konkrete Anwendungen realisieren wird. „Die 

„Viele Akteure sitzen auf ihrem 
Herrschaftswissen und sind 
nicht bereit, dieses zu teilen. 

Das behindert die Entwicklung 
von Ökosystemen.“

Thomas Heinatz, Managing Director   
bei Accenture
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rund 40 Prozent am Ankaufsvolumen trugen 

Projektkäufe wie in den Vorjahren maßgeblich 

dazu bei, das Portfolio in Europa weiter zu 

verjüngen und unter Nachhaltigkeitsgesichts-

punkten weiterzuentwickeln. 

keit, dem Kunden zahlreiche Angebote zu unterbreiten, die ihm die 
Arbeit erleichtern und gleichzeitig dem Betreiber der Plattform 
zusätzliche Erlöschancen eröffnen. Im Vordergrund stehen dabei 
immer die tatsächlichen Wünsche und Anforderungen der Mieter.

Um die Erfolgskriterien beim Aufbau eines digitalen Ökosystems 
herauszufinden, lohnt sich ein branchenübergreifender Blick. Die 
Beratungsgesellschaft Accenture Strategy hat deshalb weltweit 
Unternehmen, die sich selbst als Ökosystem-Champion verstehen, 
nach ihren Rezepten gefragt. „Unsere Untersuchungen haben 
gezeigt, dass es drei Erfolgsfaktoren gibt“, fasst Thomas Heinatz von 
Accenture die Ergebnisse zusammen: „den Austausch von Daten, die 
Gewinnung von Talenten und die Entwicklung einer gemeinsamen 
Wertschöpfungsplattform“. Entscheidend sei dabei die Bereitschaft 
zur Kooperation, betont Heinatz. „Viele Akteure sitzen auf ihrem 
Herrschaftswissen und sind nicht bereit, dieses zu teilen“, kritisiert 

er. „Das behindert die Entwicklung von Ökosystemen.“ Wichtig, 
ergänzt Jana Ebner von TME, sei es allerdings, bei der Auswahl der 
Partner sorgfältig vorzugehen. „Sobald ein Partner in Verruf gerät“, 
begründet sie dies, „wirkt sich das auf das ganze Ökosystem aus.“ 
Außerdem unterstreicht die Expertin die Bedeutung der Daten: „Wer 
in einem digitalen Ökosystem die Daten hat, hat die Macht.“ 

Das wirtschaftliche Potenzial von digitalen Ökosystemen ist auf 
jeden Fall immens. Die Accenture-Studie beziffert dieses Potenzial in 
den nächsten zehn Jahren auf weltweit 87 Billionen Euro. Auch 
wenn sich diese Summe wohl nur schwer verifizieren lässt, ist für 
Jens Wilhelm von Union Investment eines klar: „Ob es Mobilität, 
Sicherheit oder Energiemanagement betrifft – die Immobilienwirt-
schaft braucht den Schulterschluss mit anderen Industrien. Das 
digitale Ökosystem schafft genau diese Verbindungen und kreiert für 
unsere Kunden tragfähige Lösungen über den Tellerrand hinaus.“

NACHRICHTEN

Deutschland steht in den Ankaufsstrategien der europäischen Immobi-

lieninvestoren ganz oben auf der Liste. Neben den Top-7-Standorten gilt 

das auch für die Städte in der zweiten Reihe. Das hat eine aktuelle 

Umfrage von Union Investment unter 150 institutionellen Immobilien-

investoren in Deutschland, Frankreich und Großbritannien ergeben. 

80 Prozent der deutschen, 56 Prozent der französischen und 52 Prozent 

der britischen Investoren haben Immobilien in deutschen B-Städten auf 

ihrem Ankaufsradar. Ähnliche Zustimmungswerte erreicht kein anderes 

Land. Vor allem unter den französischen und britischen Investoren 

erhalten neben den drei europäischen Kernmärkten auch die 

Niederlande, Belgien, Schweden, Spanien und Polen relativ 

großen Zuspruch mit Zustimmungswerten von 20 bis 

40 Prozent, wenn es um Immobilieninvestments in 

B-Städten geht. Grundsätzlich gab mit rund 60 Prozent die 

Mehrheit der Studienteilnehmer an, sie verfüge über die 

Möglichkeit zu Investments in B-Städten außerhalb der großen 

Metropolen. Rund 40 Prozent hingegen konzentrieren sich 

fast ausschließlich auf Investments in westeuropäischen 

A-Standorten. Laut Umfrage gehen 77 Prozent der 

Immobilieninvestoren davon aus, dass das Transaktions-

volumen für Gewerbeimmobilien in Europa im Jahr 2020 

mindestens das gute Niveau des Vorjahres erreichen wird. 

26 Prozent der Studienteilnehmer rechnen sogar mit einer Steigerung; die 

Gruppe der Pessimisten, die einen Rückgang erwarten, ist mit 15 Prozent 

deutlich in der Minderheit. Hoffnung auf noch mehr Bewegung im Markt 

als im Vorjahr besteht vor allem in der Nutzungsart Wohnen. 51 Prozent 

der Befragten gehen hier davon aus, dass das europäische Transaktions-

volumen weiter steigen wird. Es folgen Hotel mit 39 Prozent und Büro 

mit 29 Prozent. Lediglich im Marktsegment Einzelhandel sind die 

Optimisten mit 7 Prozent eine Randgruppe. Insgesamt gibt es in dem 

Immobilien-Investitionsklima-Index im Vergleich zur letzten Erhebung vor 

sechs Monaten für Deutschland mit 63,2 (–0,2) und Frankreich mit 

67,6 (+1,0) nur geringfügige Ausschläge. Die größte 

Veränderung ist für Großbritannien zu registrieren. Hier 

springt das Klimabarometer um satte 5,5 Punkte auf 64,4 

und übersteigt damit sogar seit langer Zeit einmal wieder 

den Stimmungsindex für den deutschen Markt. „Der 

Zuwachs an politischer Stabilität und Planungssicherheit in 

England hat umgehend zu einer Verbesserung des Immobilien-

Investitionsklimas geführt. Viele Investoren erwarten auch 

wieder Mietpreiswachstum. Beides zusammen wird dazu 

führen, dass die Nachfrage nach Immobilien in London 

deutlich steigen wird“, erläutert Olaf Janßen, Leiter 

Immobilienresearch bei Union Investment.

Klimastudie: Deutsche B-Städte sind auch im Ausland heiß begehrt

Die europäischen Einzelhandelsmärkte 

schlagen sich trotz sinkender Wirtschafts-

dynamik weiterhin sehr ordentlich. Der von 

Union Investment ermittelte GRAI Attrak ti-

vitätsindex für die 15 bedeutendsten 

Einzelhandelsmärkte ist gegenüber dem 

Vorjahr noch einmal leicht um 5 Punkte 

gesunken. Mit 108 Zählern liegt er aber 

weiterhin deutlich über dem langjährigen 

Durchschnitt. Während Deutschland bei 

116 Punkten nur geringfügige Einbußen 

gegenüber dem 4. Quartal 2018 hinzu-

nehmen hat und weiterhin der stärkste 

Einzelhandelsmarkt ist, hat Italien seine 

Robustheit mit unverändert 110 Punkten 

unter Beweis gestellt. Mehr Informationen: 

www.union-investment.de/realestate

Union Investment hat die guten Rahmen-

bedingungen an den europäischen Immobili-

enmärkten 2019 für den konstanten Ausbau 

des Transaktionsgeschäfts genutzt. Mit 

beson derem Augenmerk auf ertragsstarke 

Immobilienassets wurden im zurückliegenden 

Jahr 28 Ankäufe erfolgreich abgeschlossen. 

Das realisierte Ankaufsvolumen (2,8 Milliarden 

Euro) lag mit rund 500 Millionen Euro deutlich 

über dem Vorjahresergebnis. Hinzu kommen 

19 Objektverkäufe im Volumen von über 

830 Millionen Euro. Die gesteckten Ankaufs-

ziele erreichte Union Investment durch 

24 Einzeltransaktionen, ergänzt durch zwei 

Portfoliodeals mit jeweils zwei projektierten 

Hotelimmobilien in München beziehungsweise 

Krakau und Kattowitz. Mit einer Quote von 

Einzelhandel: Europa noch 
stabil im Abschwung 

Union Investment realisiert 2,8 Milliarden Euro Ankaufsvolumen 
mit 24 Einzeldeals und zwei Portfoliotransaktionen

•
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Das projektierte Mercure Hotel im polni-
schen Kattowitz gehört zum Startportfolio 
des neuen Spezialfonds UII EuropeanM. 

Der 90 Meter hohe Emporio Tower und das Hotel Scandic bilden das Emporio Quartier in Hamburg. Das Multi-Tenant-Ensemble  gehört  
zum UniImmo: Deutschland und gilt als urbaner Mikrokosmos. Union Investment ist Eigentümerin und selbst Büromieterin im Hochhaus. 
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„Die digitale Einbindung von Partnern wird 
uns in die Lage versetzen, bessere und 

 zukunftsfähige Lösungen bereitzustellen.“
Jens Wilhelm, Mitglied des Vorstandes der  

Union Asset Management Holding AG 

60 % 
aller Befragten haben 
B-Städte im Ankaufs-

fokus

rechnen 2020 mit einem 
Transaktionsvolumen 

mindestens auf 
Vorjahresniveau

77 % 

B
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N
ach einem weiteren schwierigen Jahr blicken Europas füh
rende Vermieter von Einzelhandelsimmobilien sorgenvoll in 
die Zukunft. Bei vielen strukturellen Problemen der Bran
che ist noch keine Lösung in Sicht. Hier ist insbesondere 

der boomende Onlinehandel zu nennen, der Druck auf den stationä
ren Einzelhandel und folglich auch auf den Wert von Einzelhandels
immobilien ausübt. Das Investitionsvolumen im Bereich Einzel
handelsimmobilien ging in Europa nach Angaben von BNP Paribas 
im dritten Quartal 2019 im Jahresvergleich um 25 Prozent zurück. 
 Dabei handelt es sich nach Büroimmobilien immer noch um die 

zweitgrößte Assetklasse im Gewerbeimmobilienbereich. Doch gerade 
weil sie einen so großen Anteil am Gewerbeimmobilienmarkt aus
macht, werden die Rentabilitätsaussichten des Segments von einem 
pragmatisch eingestellten Anlegerkreis zurzeit neu bewertet. „Unse
rer Ansicht nach werden bestimmte Assets sogar von den strukturel
len Veränderungen im Einzelhandel profitieren“, erklärt Volker Kraft, 
 Geschäftsführer des Unternehmens ECE Real Estate Partners, das mit 
Eigenkapitalzusagen von mehr als 700 Millionen Euro im letzten 
Sommer den ersten Offenen Immobilienfonds aufgelegt hat, der 
 europaweit in Einkaufszentren investiert. „Es ist allerdings eine star
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Trotz der widrigen Rahmenbedingungen im weltweiten Einzelhandel setzt ein anspruchsvoller 

Anlegerkreis in Erwartung hoher Renditen auf diese Assetklasse. Von Isobel Lee

Gute  
      Geschäfte ke Polarisierung des Marktes zu erkennen. Kleinere, untergeordnete 

Objekte in Sekundär und Tertiärstädten, bei denen wir weiterhin 
rückläufige Renditen erwarten, werden zu kämpfen haben“, so der 
Experte. Florencio Beccar, CEO und Mitgründer von Axis Retail Part
ners, geht sogar davon aus, dass die bestehenden Ängste zu einer 
Zunahme des Dealflows führen könnten. „Angesichts der gegenwär
tigen Marktlage rechnen wir damit, dass sonst nur selten gehandelte 
Assets zur Disposition stehen“, meint Beccar, dessen Unternehmen 
2019 mit Unterstützung des italienischen Versicherungsriesen Gene
rali Gruppe einen neuen auf den Einzelhandel fokussierten Fonds mit 
anfänglichen Kapitalzusagen von 500 Millionen Euro aufgelegt hat. 

Investmentchancen sondieren
„Die allgemeine Abwertung der Branche eröffnet interessante neue 
Möglichkeiten.“ Trotz dieser positiven strategischen Einschätzung 
müssen Anleger in einem von toxischen Vermögenswerten und 
weiterhin unter Druck stehenden Einzelhändlern geprägten Umfeld 
umsichtig agieren. Die spätzyklische Dynamik in Europa, der 

Handelskrieg zwischen den USA und China sowie die Vorliebe der 
Millennials für Erlebnisse statt Materielles tragen zusätzlich zur 
Problematik bei. Vor diesem Hintergrund hat der weltweit größte 
Vermieter von Einzelhandelsimmobilien UnibailRodamcoWestfield 
im Jahr 2019 den geplanten Verkauf von Objekten im Wert von rund 
6 Milliarden Euro bekannt gegeben. 

In Großbritannien haben einzelhandelsorientierte REITs wie 
Hammerson und Intu nach der Insolvenz von großen Ankermietern – 
darunter Debenhams und House of Fraser – ebenfalls umfangreiche 
Veräußerungsmaßnahmen angekündigt. Auch auf dem europäischen 
Festland ist es zu Warenhausschließungen gekommen. Mit dem 
Zusammenbruch der namhaften Warenhauskette Hudson’s Bay und 
der Fusion von Kaufhof und Karstadt hat sich die Einzelhandelsland
schaft in den Niederlanden und in Deutschland grundlegend 
verändert. Mit einer Marktdurchdringung des Onlinehandels von 
17 Prozent laut JP Morgan dürfte Großbritannien der anfälligste 
Markt Europas sein. Aktuelle Daten des niederländischen und 
deutschen Einzelhandels lassen allerdings darauf schließen, dass 

„Puerto Venecia ist das  
einzige Shopping Resort in 

Spanien mit regionaler  
Bedeutung.“

Henrike Waldburg,  
Head of Investment Management  

Retail bei Union Investment

Union Investment und Generali Real Estate haben sich im Rahmen eines 50:50-Joint-Ventures im Dezember 2019 das  
Shopping Resort Puerto Venecia Saragossa kaufvertraglich gesichert. Mit rund 19 Millionen Besuchern pro Jahr gehört Puerto 
Venecia zu den Top-5-Einkaufsdestinationen in Spanien. Die Gesamtmietfläche liegt bei rund 120.000 Quadratmetern.
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pas bieten aufgrund der besonderen Voraussetzungen derweil 
Vorteile. „Ein tolles Klima, reizvolle historische Städte und antike 
Denkmäler machen das Einkaufserlebnis in Italien einzigartig“, 
meint Giuseppe Amitrano, CEO der italienischen Immobiliengesell
schaft GVA Redilco, die auf den Bereich HighStreetEinzelhandel 
spezialisiert ist. „LuxusShopping ist ein weiterer Faktor, der hier den 
stationären Handel stärkt.“

Aus ähnlichen Gründen wenden sich große Investoren auch 
wieder Spanien zu. Dort hat kürzlich ein Joint Venture, an dem Union 
Investment und die Immobiliensparte der italienischen Versiche
rungsgesellschaft Generali zu gleichen Teilen beteiligt sind, für 
475 Millionen Euro das Shopping Resort Puerto Venecia in 
Saragossa erworben. Es gehört zu den fünf führenden Shopping 
Destinationen Spaniens beziehungsweise zu den drei am stärksten 
frequentierten Malls des Landes. Henrike Waldburg, Head of 
Investment Managment Retail bei Union Investment, betont: „Der 
Deal passt perfekt in unsere Investmentstrategie, denn Puerto 
Venecia ist das einzige Shopping Resort von regionaler Bedeutung in 
Spanien. Die durchschnittliche Verweildauer liegt bei außergewöhn
lichen drei Stunden.“ Eric Decouvelaere, Head of Retail EMEA bei 
CBRE Global Investors, erklärt: „Generell werden sich Spezialisten 
für Einzelhandelsimmobilien auf die stärkere Kundenzentrierung der 
Branche einstellen müssen und dabei auch von der Hotelbranche 
lernen. Der Einzelhandel hat sich von einer angebots orientierten in 
eine nachfrageorientierte Branche gewandelt“, stellt Decouvelaere 
fest. „Wir sind jetzt alle im Gastgewerbe tätig.“

sich auch in diesen Ländern die negativen Folgen des zunehmenden 
Onlinehandels immer stärker bemerkbar machen. In dieser Situation 
geht Mark GarmonJones, Leiter des Bereichs Retail Investment and 
Repurposing bei Savills, davon aus, dass in Großbritannien bis zu 
40 Prozent der Einzelhandelsimmobilien einer Neupositionierung 
bedürfen, um sie wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Bessere 
Aussichten haben „regionale Erlebniszentren und Einzelhandels
immobilien, die Convenience und Begegnung bieten“, so Garmon

Jones. Bei Neupositionierungsmaßnahmen lag der Fokus in den 
vergangenen Jahren oft auf den beiden Säulen Gastronomie und 
Freizeit. Nach einer Studie von ECE suchen 40 Prozent der Verbrau
cher das Einkaufsziel nach dem vorhandenen Essensangebot aus. 
Entsprechend hat ECE die Gastronomie in seinen Einkaufszentren 
 radikal aufgewertet. So entstand etwa das neue Foodtopia im 
Frankfurter Shoppingcenter MyZeil, das mit der Astor Film Lounge 
auch ein Premiumkino beherbergt. Im Zuge der Freizeitrevolution 

Zukunftsweisende Retail-Destinationen: das Pikkulaiva, Finnlands erstes Pop-up-Einkaufszentrum (oben links), die Dubliner Projekt-
entwicklung Cherrywood in Irlands wohlhabendstem Einzugsgebiet (unten links), das Intu Costa del Sol in Torremolinos, Málaga, inter-
nationales Reiseziel ab 2023 (oben rechts), die Astor Film Lounge im Multi-Marken-Center MyZeil in Frankfurt am Main (unten rechts).
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finden sogar Kunstgalerien und öffentliche Bibliotheken in diversen 
Projekten ihren Platz. Für das HinesVorzeigeprojekt Cherrywood in 
Dublin ist geplant, die Menschen mit Tages und Abendveranstal
tungen anzulocken. In dem von Nuveen und Allianz betriebenen 
Kamppi Centre in Helsinki gibt es in den oberen Etagen sogar einen 
Club und ein Yogastudio. 

Optimierung durch Mietermix und Mischnutzung
Wenn die Schaffung eines besseren Mietermixes im Einkaufszentrum 
nicht ausreicht, bietet sich ein Mischnutzungskonzept an. Auf der 
Suche nach weiteren Ergänzungsmöglichkeiten werden Hotels als 
Anker neu entdeckt, zumal sich die Assetklasse in wirtschaftlich 
unsicheren Zeiten als risikoarm erwiesen hat (siehe auch den Beitrag 
ab Seite 44). So hat Hammerson kürzlich Pläne für ein neues 
205BettenHotel vorgelegt, das neben dem Einkaufs und 
Freizeitzentrum Victoria Gate in Leeds entstehen soll. Coworking, 
ebenfalls ein großer Trend im Gewerbeimmobilienbereich, hält 
zunehmend auch in der Welt des Einzelhandels Einzug. 

UnibailRodamcoWestfield macht es in seinen USMalls vor. 
Auch an einzelnen Standorten des europäischen Portfolios sind 
mittlerweile CoworkingFlächen geplant. Die aktuelle Branchenfixie
rung auf Wohnimmobilien erhöht in Verbindung mit dem demografi
schen Wandel in der westlichen Welt den Druck, pragmatische 
Lösungen für die alternde Gesellschaft zu finden. Langfristig könnten 
die oberen Etagen von Einkaufszentren sogar für Seniorenwohnun
gen genutzt werden. Kurzfristig besteht die Aussicht, dass mehr 
 Arztpraxen und sonstige Anbieter aus dem Bereich Gesundheit in 
Einkaufszentren einziehen. Damit steigt sowohl die Besucherfre
quenz als auch die Dienstleistungsorientierung. 

Spezialisierung als Erfolgsmodell
Andere Investoren haben sich erfolgreich auf bestimmte Objektarten 
spezialisiert. So haben sich beispielsweise DesignerOutletZentren 
überdurchschnittlich entwickelt. „Beim Einstieg im Jahr 2004 hielten 
wir das Segment für defensiv, ohne diese Einschätzung belegen zu 
können. In der weltweiten Finanzkrise 2008, als der Markt um uns 
herum zusammenbrach, haben sich die Objekte tatsächlich als sehr 
resistent erwiesen. Obwohl der stationäre Handel jetzt schrumpft, 
entwickeln sich die OutletZentren weiterhin gut“, so Sebastien 
Gorrec, der bei Nuveen für die europäische OutletMallStrategie 
verantwortlich zeichnet. 

In Deutschland haben sich Fachmarktzentren, insbesondere 
solche mit hohem Lebensmittelanteil als sehr stabil erwiesen. „In 
diesem Jahr sind die Renditen von Fachmarktzentren auf ein Niveau 
gesunken, das früher bei CoreEinkaufszentren erzielt wurde“, 
erklärt Dirk HoenigOhnsorg, Head of Retail Investment Deutschland 
bei Colliers International. „Die Anleger sind auf Sicherheit und 
langfristige Vermietung aus. Dabei favorisieren sie Lebensmittel
märkte als Ankermieter“, so HoenigOhnsorg weiter. Teile Südeuro

„Der Einzelhandel hat sich von 
einem angebotsorientierten  

Modell zu einer nachfrageorien-
tierten Industrie gewandelt.“

Eric Decouvelaere, Head of Retail  
EMEA bei CBRE Global Investors

Digitale Handelsinnovationen
Wie digitale Technologien den Einzelhandel verändern und das 

Kundenerlebnis signifikant erhöhen können – darüber diskutiert 

die Immobilienbranche am 28. Mai in Berlin mit den Finalisten  

des PropTech Innovation Award. Für die vierte Auflage des interna

tionalen StartupWettbewerbs von Union Investment und  

GERMANTECH haben sich über 140 PropTechs beworben.  

In der Kategorie „Smart Retail“ gehen 14 PropTechs ins  

Rennen – die besten drei treten zum Finale in Berlin an.  

Präsentiert wird die Session „Smart Retail“ gemeinsam mit dem 

Handelsimmobilienspezialisten Sonae Sierra. Informationen  

zum PropTech Innovation  

Summit unter: www.

proptechinnovation.de

„Bestimmte Assets werden  
sogar von den strukturellen  

Veränderungen im Einzelhandel 
profitieren.“

Volker Kraft, Geschäftsführer  
bei ECE Real Estate Partners
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umgesetzt werden soll. Für den Investor/Entwickler besteht Mixed 
Use zunächst aus einem nackten Flächenlayout und Fragen an die 
Architekten, welche Nutzungen gemeinsam oder einzeln erschlossen 
werden müssen, wie die Zuwegung aussehen und wie man trotz 
Nähe, so Architekt Sattler, die „Formen der Distanz organisieren“ 
muss: Ruhiges Wohnen darf nicht durch Gastronomie oder Handel 
mit starkem Publikumsverkehr beeinträchtigt werden. 

Reiner Nittka, Vorstand von Deutschlands größtem Hotelprojekt-
entwickler GBI in Berlin, spricht aus Erfahrung: „Der Brandüber-
schlag, Anlieferungszonen und Parkierung fordern die Planer häufig 
heraus. Interessant: Alles wird multipolarer, wir bewegen uns weg 
von der reinen Beherbergung hin zu sozialer Infrastruktur.“ Architekt 
Sattler ermuntert die Investoren und Entwickler auch dazu, etwas zu 
riskieren und sich von alten Typologien zu lösen. „Uns treibt die 
Kunst des Kollektivs, und dazu gehört das Lokale: Man kann auch 
Bestandsobjekte in Mixed Use bewahren und ihre Historie neu 
interpretieren.“ Michael Hartung, Geschäftsführer und Development 
Director von Premier Inn Investments, der Immobiliengesellschaft 
hinter der britischen Economy-Hotelgruppe, stellt fest: „Es gibt 
deutlich mehr Offenheit für solche Developments, vor allem auf der 
Retail-Seite.“ 

Urbaner Mikrokosmos
GBI hat in den vergangenen Jahren die drei Assetklassen Wohnen, 
Büro, Hotel in unterschiedlichen Formationen gemischt und gelernt. 
Erst kombinierte der Entwickler nur Hotels miteinander, dann setzte 
er Studentenwohnheime dazu, später eine Kita, danach paarte er 
klassische Hotels mit Longstay-Hotels. Auf Wunsch der Stadt 
Düsseldorf integrierte GBI auch direkt Restaurants in die Entwick-
lung von drei Hotels am Hauptbahnhof. „Es gibt immer weiter 
gehende Anforderungen von Städten“, sagt GBI-Vorstand Nittka. 

D
ieses Szenario soll Mainstream werden. Die Wohnungsnot 
in Deutschland treibt die Immobilienentwicklung in diese 
neue Richtung. Hotels passen perfekt hinein, weil sie sich 
schon seit Jahren wandeln: weg von den steifen klassischen 

Hotels zu peppigen Lifestyle-Konzepten, smarten Limited-Service- 
Hotels, szenigen Pop-up-Flächen und kommunikativen Serviced-
Apartment- und Coliving-/Coworking-Einheiten. 

„Mit den neuen Konzepten in einem gemischten Areal zieht eine 
Dynamik des Mindsets, des moderierten Wohnens ein, welche den 
Trend zu neuen Zielgruppen im Segment weiter befördern dürfte“, 
resümiert Anett Gregorius, Gründerin und Inhaberin der Berliner 
Beratungsgesellschaft Apartmentservice. „Mixed-Use-Projekte haben 
sich sogar zu einem Treiber des Serviced-Apartment-Wachstums 
entwickelt“, weiß die Branchenexpertin aus eigenen umfassenden 
Marktstudien. 

„Mixed Use in der Co-Create-City ist der bauliche Ausdruck 
globaler Megatrends“, formulierte es Amandus Samsøe Sattler vom 
Münchner Architekturbüro Allmann Sattler Wappner in einer 
Diskussion auf der Immobilienmesse Expo Real. „Es verschmelzen 
nicht nur Arbeit und Freizeit, sondern auch die Zeiten und Orte, wo 
diese stattfinden.“ Das aber verlangt einen Community Manager:  Er 
muss alle Einzelanbieter zu einer „Mixed-Use-Marke“ zusammen-
führen. Das ist das große Ziel, das mithilfe der Digitalisierung 
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KONZEPTE

Das Hotelkonzept der Zukunft sucht die Vernetzung im Mixed-Use-Quartier, möglichst im Verbund mit den 

drei anderen Assetklassen Wohnen, Retail und Büro. Hotels bilden den Magneten, avancieren zur sozialen 

Schnittstelle zwischen Bewohnern, Geschäftsreisenden, Firmenmitarbeitern, Touristen und Walk-ins. 

Lebendige Mixed-Use-Quartiere übernehmen die Funktion des kleinen Dorfes. Von Maria Pütz-Willems

Zugpferd in  
    Mixed-Use-Quartieren

Direkt gegenüber dem Amsterdamer Hauptbahnhof entwickelt Union 
 Investment am Nordufer des Flusses IJ ein gemischt genutztes Gebäude
ensemble. Im Mittelpunkt des künftigen Quartiers steht ein neues 
 Maritim Congress Hotel, das nach seiner Fertigstellung das zweitgrößte 
Kongresshotel der Stadt sein wird (siehe auch den Bericht Seite 8–13).

„Mixed-Use-Projekte haben 
sich sogar zu einem Treiber 

des Serviced-Apartment-
Wachstums entwickelt.“

Anett Gregorius, Gründerin und  
Inhaberin der Beratungsgesellschaft 

Apartmentservice 
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In Hamburgs Münzviertel beispielsweise waren Mikroapartments, 
Azubi-Wohnungen, normale Wohnungen und geförderte Wohnun-
gen gefragt. „Oder Hamburg wünscht bei einer Ausschreibung ein 
Hotelkonzept, das es bisher in der Hansestadt nicht gibt. Es soll mit 
Coworking und Coliving kombiniert werden.“ Entscheidend für den 
funktionierenden Mikrokosmos ist natürlich der richtige Hotelmix. 
„Es muss ein Mehrwert entstehen“, so Nittka. Kategorien und vor 
allem das Verhältnis von Kurz- und Langzeit-Aufenthalt zueinander 
müssen stimmen. Ein Patentrezept gäbe es nicht. 

Es sollte laut Nittka jedenfalls immer ein Vier-Sterne-Superior-
Hotel dabei sein, weil dieses die Basis für die Refinanzierung der 
Grundstückspreise ist. Ist das Grundstück sehr teuer, werden ein 
Vier-Sterne-Hotel und ein Vier-Sterne-Longstay-Haus favorisiert, das 
mit einem Midscale-/Economy-Produkt ergänzt wird. Short und Long 
Stay lassen sich idealerweise mit studentischem Wohnen mischen, 
vor allem wenn Politiker meinen, es sollte nicht zu viele Hotels in 
einem Quartier geben, fügt der GBI-Vorstand hinzu. Grundsätzlich 
müssten die meisten Mixed-Use-Quartiere quersubventioniert 
werden, vor allem wenn Büros und Hotels eingeplant sind. 

Mixed Use entwickelt sich für die jungen Ruby Hotels ebenfalls zum 
heißen Thema – vor allem seit der 25-prozentigen Beteiligung des 
Family Office von Alexander Otto (Otto Group) Mitte November 
2019. Die Synergien liegen auf der Hand: Denn Ruby setzte von 
Anfang an auf kosteneffiziente, modular einzurichtende Hotels mit 
Limited Service – das Motto lautet Lean Luxury. Die Gruppe 
experimentierte als erster Lifestyle-Newcomer mit Coworking am 
oder nahe dem Hotel. 

Prototypen im Lifestyle-Segment
Im jüngst eröffneten Ruby Leni Hotel Düsseldorf experimentiert CEO 
Michael Struck weiter: Erstmals hat er „Residence Rooms“ 
eingeführt – größere Zimmer für Langzeitgäste, aber ohne Kitche-
nette. Dafür gibt’s die „Resident’s Kitchen“ auf der Etage, wo man 
sich kleinere Gerichte selbst zubereiten kann. Rubys Strategie ist es, 
Ex-Retailflächen umzuwidmen und sie dreifach zu nutzen: als Hotel-, 
als Extended-Stay-/Coliving- und Coworking-Anbieter. „Das 
befruchtet sich auf der Flächen- und Kostenseite gegenseitig“, sagt 
Struck. Auf der Kundenseite beleben Langzeitgäste und Coworker 

Düsseldorf: Im jüngst eröffneten Ruby Leni Hotel wurden erstmals Residence Rooms für Langzeitgäste eingeführt (links), am 
 Hauptbahnhof sollen Reisende künftig zwischen den Übernachtungsangeboten von gleich drei Anbietern wählen können (rechts).

2016 eröffnete Das Lebendige Haus Dresden als ungewöhnlichstes Wohn und Geschäftshaus der Stadt mit einem bunten Nutzungs
mix (links), 2018 zog das Das Lebendige Haus Leipzig nach. Motel One ist hier einer der gewerblichen Ankermieter (rechts).

Fo
to

s: 
 G

re
go

r H
of

ba
ue

r, A
nn

et
te

 K
or

ol
l F

ot
os

, G
BI

, f
ilm

eu
ph

or
ie,

 N
ad

in
e 

Ru
pp

 / 
Ru

pp
og

ra
fie

, P
re

m
ie

r I
nn

•

vor allem die F&B-Outlets im Hotel, das damit bunter wird und 
attraktiver für Leute aus der Nachbarschaft. Kostenreduzierungen 
erreicht Ruby hinter den Kulissen: Als Betreiber für alle drei 
Hospitality-Typen braucht man nur noch ein Team; dieses steuert das 
Backoffice genauso wie Housekeeping oder F&B. Das spart auf 
Anhieb Personalkosten. So könne ein Betreiber durch mehrere 
Nutzungsarten letztlich auch höhere Mieten zahlen, lockt Struck 
Investoren. 

Mixed Use belebt urbane Quartiere
„Mixed-Use-Projektentwicklungen dauern deutlich länger“, weiß 
GBI aus eigener Erfahrung – wegen der schwierigeren Abstimmung 
mit der Politik, des Bebauungsplan-Verfahrens und städtebaulicher 
Wettbewerbe. Bis zur Baugenehmigung können drei bis vier Jahre 
vergehen. Generell aber baut GBI Areale so, dass jede Immobilie 
einzeln abtrennbar und einzeln zu verkaufen ist. „Gute Erlebnisse 
durch gute Räume“, lenkt Architekt Sattler wieder den Blick auf die 
soziale Komponente des Mixed-Use-Quartiers. Er bewertet die 
Ästhetik des Raums und das menschliche Miteinander höher als 
Interaktionen über eine Quartiers-App. 

Stimmen Raum und Konzept wie bei den noblen Felix Suiten im 
Lebendigen Haus in Leipzig, dann generiert das auch Traffic: Mehr 
als 4.000 Menschen bewegen sich täglich durch das 70.000 Qua-
dratmeter große Gebäude am Augustusplatz, ein Umnutzungs-

projekt der Unternehmensgruppe Denkmalneu. Von der Lage, fünf 
Laufminuten vom Bahnhof entfernt und genau gegenüber der Oper 
und der Universität, profitieren auch die mehr als 20 Mieter. „Vier 
bis fünf Ankermieter reichen für ein klares Konzept aus“, sagt 
Thomas Scherer, Geschäftsführer des Betreibers Denkmalneu-Grup-
pe, „der Rest findet sich zusammen.“ Zugpferde in diesem Mix aus 
Apartments, Läden, Büros, Tagungsflächen, Fitnesscenter und 
Restaurants sind vor allem das unkonventionelle Serviced-Apart-
ment-Haus Felix Suiten, die Coworking Offices und das dritte Motel 
One in Leipzig. 

Die Stadt Leipzig war von Anfang an involviert und allem 
gegenüber aufgeschlossen. Hinter dem 140 Millionen Euro teuren 
Großprojekt steht neben der Denkmalneu-Gruppe für die Felix 
Suiten weiterhin die Familie des SAP-Gründers Hasso Plattner. 
Leipzig sei ein Erfolgsmodell, sagt Scherer. Deshalb werde es drei 
Mixed-Use-„Klone“ bald in Wien, Berlin und Bremen geben. Mit der 
„Community App“ zur digitalen Vernetzung hat er es noch nicht so 
eilig. „Das ist alles im Anfangsstadium. Bei uns kann jeder mitma-
chen, aber niemand muss.“ 

„Es gibt deutlich mehr Offenheit 
für solche Developments,  

vor allem auf der Retail-Seite.“
Michael Hartung, Geschäftsführer  

und Development Director bei  
Premier Inn Investments

„Beim Mix der Assetklassen 
und Nutzungsarten gibt es  

immer weiter gehende  
Anforderungen von Städten.“

Reiner Nittka, Vorstand beim  
Hotelprojektentwickler GBI
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Eine Hommage an die Falknerei: Der Expo-Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate wird die Besucher der Dubai World Expo 2020 
mit kinetischer Architektur verzaubern. Star-Architekt Santiago Calatrava baut das futuristische Gebäude, das an eine überdimensio-
nal große Flugstudie erinnert. Der Clou des Falken-Pavillon sind seine beweglichen „Flügel“ zwischen 23 und 60 Metern Länge.

Bewegliche Bauteile bieten in Gebäuden spektakuläre 

visuelle Effekte und großen Nutzerkomfort. Die Kunst 

der Anpassungsfähigkeit überzeugt aber auch mit 

höherer Energieeffizienz. Von Elke Hildebrandt

▶
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E
in gigantisch großer Raubvogel könnte die architektonische 
Sensation der Dubai World Expo 2020 werden, die am 
20. Oktober dieses Jahres beginnt. Star-Architekt Santiago 
Calatrava baut für die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) 

einen 15.000 Quadratmeter überdeckenden Expo-Pavillon, dessen 
Silhouette an einen fliegenden Greifvogel erinnert. Und tatsächlich 
soll die überdimensional errichtete Flugstudie mithilfe einer kompli-
zierten Konstruktion die Flügel bewegen können. Der futuristische 
Falken-Pavillon ist eine Hommage an die Falknerei, die eng mit der 
Geschichte des Expo-Gastgeberlandes verbunden ist. „Der Pavillon 
wird eine der größten Ikonen der Expo sein“, sagt Reem Ebrahim Al 
Hashimy, Staatsministerin für internationale Zusammenarbeit der 
VAE und Generaldirektorin der Expo 2020 Dubai. Wirklich abheben, 
das kann das Gebäude natürlich nicht. Aber der nach LEED Platin 
konzipierte Baukörper steckt voller kinetischer Raffinessen.

Kinetisch heißt vor allem eins: beweglich sein. Weltweit 
entwickeln Ingenieure schieb-, dreh- und klappbare Gebäudeteile 
mit individuellen Funktionen für Außen- und Innenbereiche von 
Gebäuden und erzeugen damit eine magische Wirkung in der 
ansonsten statischen Architekturwelt. Prominente Beispiele sind vor 
allem in kulturell und sportlich genutzten Großbauten zu finden. Das 
im April 2019 eröffnete Kulturzentrum The Shed in New York City 
beeindruckt etwa mit einer überdimensional großen Membran, die 
sich als Außenhülle auf Schienen bewegen lässt. Wird die imposante 
zweite Haut über dem achtstöckigen Basisgebäude ausgefahren, 
entsteht an der Seite ein zusätzlicher überdachter Raum für 
Großveranstaltungen. Nicht weniger spektakulär ist das Kunst- und 
Kulturzentrum Fosun Foundation in Schanghai. Das Gebäude ist von 
einer mehrschichtigen beweglichen Röhrenfassade umgeben, die 
wie ein Vorhang konstruiert ist. Die unterschiedlich langen, an 
Bambusstäbe erinnernden Röhren gleiten in drei unabhängig 
voneinander drehenden Schienen um die Fassade herum und 
erzeugen bezaubernde, wechselnde Kulissen.

Dynamische Kräfte machen Immobilien mobil
Im Sportbereich setzt kinetische Architektur ebenso beeindruckende 
Akzente. Das technische Prunkstück der Sportarena „Auf Schalke“ 
ist beispielsweise eine 11.000 Tonnen schwere Stahlbeton-Schub-
lade. Durch sie kann der bewegliche Rasen ein- und ausgefahren 
werden. Und in Atlanta beeindruckt das Mercedes-Benz Stadium mit 
einem bionischen Dach. Die Konstruktion besteht aus acht monu-
mentalen, dreieckigen Blütenblättern. Diese gleiten auf Schienen, 
um sich in einer Irisformation zu öffnen und zu schließen.

Kinetik, abgeleitet vom griechischen „kinesis“ für Bewegung, ist 
eine Disziplin der technischen Mechanik und wird von Architekten 
nicht nur für Projekte der Superlative, sondern für sehr vielfältige 
 Gebäudenutzungen eingesetzt. Immer geht es darum, Teile von 
Gebäuden anpassungsfähig gestalten zu können, also die Bewe-
gung von Baukörpern mitsamt der einwirkenden Kräfte steuern zu 
können. Diese Art von Flexibilität ist für massiv errichtete Bauten Fo
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keineswegs selbstverständlich. Immobilien gelten schon dem Namen 
nach als unbeweglich und unveränderlich, quasi als „in Stein 
gemeißelt“. Statiker sorgen dafür, dass alle Kräfte im Gleichgewicht 
sind und Bewegung idealerweise nicht stattfindet. In einer Kombina-
tion aus Statik und Kinetik lassen sich jedoch die Voraussetzungen 
schaffen, um Dynamik auch für Gebäude nutzbar zu machen. 
Kinetische Bauten gelten dank ihrer veränderlichen Konstruktionen 

Das Quadrant House besteht aus zwei stationären 
Blöcken und einer beweglichen, überdachten 
 Terrasse, die zwischen den angrenzenden Wohn-
räumen auf Schienen über den Rasen gleitet und 
sich automatisch dem Stand der Sonne anpasst.

The McCourt in New York City, ein 17.000 Quadratmeter gro-
ßer überdachter Raum für Performances und Veranstaltungen, 
entsteht, wenn die bewegliche Außenhülle des Kulturzentrums 
The Shed über dem Basisgebäude ausgefahren wird und auf 
Schienen seitlich über den angrenzenden Platz gleitet.

▶
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Schienen. Die mobile Dach- und Wandverkleidung wärmt im Winter, 
verschattet im Sommer und kann Innenräume in Außenbereiche 
verwandeln.

Intelligente bewegliche Gebäudehüllen
Kinetische Gebäude überzeugen nicht nur durch die optische 
Aufwertung der Immobilie und die zusätzliche Funktionalität 
zugunsten des Nutzerkomforts. Kinetik kann außerdem einen 
wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit von Gebäuden leisten. 
Beweglich konstruierte Fassaden mit Klimafunktion etwa, die als 
intelligente Gebäudehüllen mit äußeren Einflüssen interagieren, 
sorgen für eine Verbesserung der Energiebilanz. „Zwischen digital 
gesteuerten mechanischen Systemen und selbst agierenden ‚Smart 
Materials‘ entsteht derzeit eine enorme Bandbreite an Vorschlägen“, 
sagt beispielsweise Philipp Molter, Professor für Entwerfen und 
Gebäudehülle an der Technischen Universität München.

Ein Beispiel bieten die Al Bahr Towers in Abu Dhabi. Das 
besondere Kennzeichen ist die bewegliche, transluzente Fassade, 
deren dreieckige Elemente sich automatisch öffnen und schließen. 
Jeder Turm verfügt über rund 2.000 dieser schirmähnlichen und 
partiell lichtdurchlässigen Bauteile. Die mit Fiberglas beschichteten 
Dreiecke sind so programmiert, dass sie selbstständig auf die 

als ausgesprochen anpassungsfähig. Das hat viele Vorteile. So 
können sich die adaptiven Gebäude aus sich selbst heraus baulich 
verändern, um sich etwa den Bedingungen der Jahreszeiten oder des 
Lichteinfalls anzupassen, um den räumlichen Bedürfnissen der 
Nutzer entgegenzukommen oder – wie beim Falken-Pavillon in 
Dubai – um ein Nationalsymbol zu inszenieren. Nebenbei kann das 
Schieben, Ziehen, Heben oder Klappen, Falten und Rotieren eine 
Menge Spaß machen, denn das kreative Potenzial ist unendlich 
groß, wie Beispiele aus dem Wohnungsbau zeigen.

Im Quadrant House etwa dreht sich die überdachte Terrasse 
passend zum Sonnenstand vollautomatisch über die Rasenfläche. 
Der um 90 Grad rotierende Bauteil erfüllt gleich mehrere Funktio- •

nen: Raumvergrößerung, Sonnenterrasse und Schattenspender.  „Die 
bewegliche Architektur ist niemals ein Gimmick, sondern erfüllt 
immer einen Zweck“, erklärt der Architekt Robert Konieczny von 
KWK Promes. 

Vorbei scheinen die Zeiten, in denen sich Bewohner einem 
statischen Gebäude anpassen müssen und alle Änderungen der 
Neugestaltung bedürfen. Sehr radikal wird diese Philosophie im 
Sliding House umgesetzt. Das Londoner Architekturbüro DRMM 
spricht sogar von einer „Verleugnung der statischen Architektur“. 
Da dem privaten Bauherrn die vorgeschriebene Bauweise zu 
langweilig erschien, gleitet nun eine 16 Meter lange und 20 Tonnen 
schwere Hülle aus Lärchenholz auf im Boden eingelassenen Fo
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Mehr als 2.000 bewegliche und transluzente Elemente, die sich wie Honigwaben 
um die Al Bahar Towers in Abu Dhabi schmiegen, dienen als computergesteuerter 
Sonnenschutz. Sie öffnen und schließen sich automatisch dem Sonnenlauf fol-
gend und sind an der West-, Ost- und Südseite der Türme angebracht.

Die schwenkbaren Hülsen des Sharifi-ha House in Teheran ermöglichen es 
den Bewohnern, sich den stark schwankenden Außentemperaturen anzupas-
sen. In der Fassade ruhen auf motorisierten Drehscheiben quaderförmige 
Räume, die sich auf Knopfdruck nach außen öffnen oder schließen lassen. 

Bewegung der Sonne reagieren, um Sonneneinstrahlung und 
Blendung zu reduzieren. Das macht auch bei intensiver Lichtein-
strahlung und 50 Grad Außentemperatur stark getöntes Fensterglas 
überflüssig, reduziert so den Einsatz von Kunstlicht und Innenjalou-
sien, verbessert den Einfall des Tageslichts und bietet Nutzern zudem 
eine bessere Aussicht. Gesteuert wird die intelligente Fassade durch 
ein Gebäudemanagementsystem. Nach Angaben des Architekten 
 Aedas Interiors konnte der Energieverbrauch in den Türmen im 
Vergleich zu konventionellen Bauten um rund die Hälfte gesenkt 
werden.

Im 21. Jahrhundert dürfte das Streben nach Energieeffizienz und 
Klimaschutz wohl zu den wichtigsten Treibern kinetischer Architektur 
gehören. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Robotik sowie 
computer- und datengestützten Systemen könnten dem Vorschub 
leisten. An Vorschlägen mangelt es jedenfalls nicht. Eine von vielen 
Ideenskizzen ist der futuristische Dynamic Tower des Architekten 
David Fisher: Sein 420 Meter hoher Wolkenkratzer verfügt über 
80 einzeln rotierende Stockwerke mit Windturbinen dazwischen. 
Dieses außergewöhnliche Hochhaus sollte ursprünglich ebenfalls zur 
Weltausstellung in Dubai eröffnet werden. Auf die Realisierung 
dieses beweglichen Wunders der Architektur werden wir aber noch 
warten müssen.
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„Bitte nehmen Sie Platz“
Für das Londoner Designfestival 2019 schuf Paul 
Cocksegde das Kunstwerk „Please Be Seated“.  Im 
Broadgate, dem größten Fußgängerviertel der 
 Londoner Innenstadt, sollte die Skulptur symbolisch 
den Rhythmus der Stadt aufnehmen. Die Besucher 
ließen sich nicht lange bitten und nutzten die 
 hölzernen Kurven als Sitze und Rückenlehnen, aber 
auch zum Hindurchgehen oder als Schattenspender.

Welle der Entspannung 
Picnurbia ist ein Pop-up-Park im 
Robson Square in Vancouver. Im 
Jahr 2011 entstand die 30 Meter 
lange, wellenförmige Insel mit 
 farbintensivem Kunstgras und Dut-
zenden weißen Sonnenschirmen. 
Bei Besuchern kam das gut an. Sie 
nahmen mitten im urbanen Getüm-
mel ein Sonnenbad, knüpften Kon-
takte oder machten ein Nickerchen.

Liege, Tisch und Stuhl 
Das ausgeklügelte Netz von Holz-
bänken erinnert an die Wurzeln 
 eines Baums. Die „Root Bench“ 
von Yong Ju Lee Architecture ist ein 
einzigartiges Möbelstück im orga-
nischen Design und wurde für die 
Besucher des Hangang Art Parks in 
Seoul, Südkorea, geschaffen. Auf 
30 Metern Durchmesser und drei 
unterschiedlichen Ebenen breiten 
sich die hölzernen „Wurzeln“ 
 oberirdisch aus und bieten Liege-
flächen, Tische und Stühle.

Aus dem 3-D-Drucker 
The New Raw, ein Rotterdamer Research & Design-
Studio, hat über zwei Probleme nachgedacht:  Wir 
produzieren zu viel Plastikmüll und wir haben zu 
wenig Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum.  Mit 
Print Your City verknüpfen sie beides zu einer 
 Lösung: Rund 22 Kilogramm Plastikmüll genügen 
für den 3-D-Druck einer Zwei-Personen-Sitzbank.

Formvollendet sitzen 
Bänke und Stühle haben es dem in Paris lebenden 
Künstler Pablo Reinoso angetan. Mit aufregend 
 wirbelnden Hölzern und Stahlstäben haucht der 
 Argentinier den Bänken Leben ein, sodass sie quir-
len, strudeln und tanzen, und lässt sie Beziehungen 
knüpfen zu den Menschen, die auf ihnen sitzen.

Aleksanterinkatu 19, Helsinki
Für den UniImmo: Deutschland hat Union Investment eine rund 8.300 Quadratmeter 
große Einzelhandels- und Büroimmobilie mit der Adresse Aleksanterinkatu 19 im Stadt-
zentrum von Helsinki erworben. Mit rund 5,6 Millionen Passanten pro Jahr befindet sich 
das Gebäude am Standort mit der höchsten Passantenfrequenz der Stadt.

Fource Logistics, Rotterdam
Im Raum Rotterdam hat sich Union Investment eine projektierte Logistikimmobilie mit 
rund 53.500 Quadratmetern Mietfläche kaufvertraglich gesichert. Eines der baulichen 
Highlights wird eine Brücke sein, die als Blickfang dient und dem Mieter einen sicheren 
Gebäudezugang ermöglicht. Der Ankauf erfolgte für den UniImmo: Global.

Konrad, München
Im Rahmen einer Joint-Venture-Transaktion hat Union Investment einen 50-prozentigen  
Anteil an der rund 38.000 Quadratmeter großen Campusimmobilie Konrad in München  
erworben. Der Ankauf erfolgte für den Urban Campus Nr. 1. Konrad besteht aus der  
denkmalgeschützten Wappenhalle sowie zehn miteinander verbundenen Gebäudeteilen.

Wer möchte, kann hier seinen Gedanken nachhängen, entspannen und genießen. Außergewöhnliche Sitzgelegenheiten 

im öffentlichen Raum faszinieren durch ihre einzigartige Gestaltung. Von Elke Hildebrandt 

Urbanes Design: Sitzplätze zum Staunen und Relaxen
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+++ Die nächste raum und mehr erscheint im September 2020 +++






