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Liebe Freunde und Geschäftspartner, 

die Welt ist nach wie vor fest im Griff 
der Corona-Pandemie. Die Sorge vor 
einem erneuten Lockdown treibt 
viele Menschen und Unternehmen 
um. Das ist auch in der Immobilien-
branche spürbar. Die Anlagestrategie 
institutioneller Immobilieninvesto-
ren hat sich deutlich verändert, wie 
die jüngste Investitionsklima-Studie 
von Union Investment zeigt. Besser 
weniger Risiko eingehen und dafür 
geringere Renditen akzeptieren 
(siehe Seite 55).

Eine weitere Erkenntnis der Studie: 
Der Anlagefokus der europaweit be-
fragten Profianleger hat sich deutlich 
in Richtung klimaverträglicher Inves-
titionen verschoben. Über die Hälfte 
der Befragten wollen in diesem 
Bereich künftig verstärkt investieren. 
Und auch die Politik drängt immer 
stärker in Richtung Nachhaltigkeit. 
In den kommenden Jahren dürften 
Gesetze, Verordnungen und Bauvor-
schriften weiter deutlich verschärft 
und mit Sanktionen verbunden wer-
den. Irgendwann lassen sich Flächen 
dann nicht mehr vermieten, wenn 
Eigentümer nicht aufzeigen können, 
wie die Gebäude unter Nachhaltig-
keitsaspekten dastehen (siehe  
Seite 22). 

Die Corona-Pandemie hat die digitale 
Transformation zweifelsohne enorm 
beschleunigt. Haupttreiber der 
Digitalisierung ist aber Nachhaltig-

keit. Denn Transparenz über Ver-
bräuche und Emissionen spielt hier 
eine entscheidende Rolle, die ohne 
digitale Unterstützung nicht möglich 
ist. Bereits heute kommt es darum in 
vielen Unternehmen und Initiativen 
der Branche zum Schulterschluss 
zwischen den Digitalisierungs- und 
Nachhaltigkeitsteams. 

Ein Beispiel: Union Investment prüft 
derzeit, sämtliche Fondsobjekte mit 
Messsystemen zur Ermittlung des 
Energieverbrauchs auszustatten. 
Über die Sensoren und die Vernet-
zung der unterschiedlichen Anlagen 
werden gebäude- und nutzungsspe-
zifische Daten intelligent miteinan-
der verzahnt, um einerseits nutzer-
orientierte Services im Sinne eines 
Smart Buildings anbieten zu können. 

Andererseits unterstützen die ge-
sammelten Daten auch das Ener-
giemonitoring und -management 
der Gebäude und liefern so einen 
wichtigen Beitrag auf dem Weg hin 
zu mehr Nachhaltigkeit.

Im Rahmen dieser disziplinübergrei-
fenden Zusammenarbeit wird künftig 
auch das digitale Mieter-Ökosystem 
einen großen Beitrag leisten können. 
Die erste eigene Plattform von Union 
Investment ist vor Kurzem an den 
Start gegangen. Das Mieter-Ökosys-
tem wird unter anderem neue Wege 
und Standards bei der Interaktion 
zwischen Arbeitnehmer, seinem 
Arbeitsplatz und dessen Umgebung 
definieren. Digitale Lösungskompo-
nenten schaffen spürbare Mehrwer-
te und Entlastung für Mieter und 
Nutzer während und außerhalb der 
Arbeitszeit. 

Die erste konkrete Anwendung inner-
halb der Quartiers-App wird ein smar-
ter digitaler Parkraumservice für den 
Hamburger Bürokomplex Emporio 
sein. Ein Nukleus, aus dem viel Neues 
entstehen kann. Denn ob es Mobilität, 
Sicherheit oder Energiemanagement 
betrifft – die Immobilienwirtschaft 
braucht den Schulterschluss mit ande-
ren Industrien. Digitale Ökosysteme 
schaffen genau diese Verbindungen 
und könnten der Aufbruch in eine 
neue Gründerzeit sein. 

Herzliche Grüße 
Ihr Lars Scheidecker
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Positions- 
bestimmung

Die „Suche nach Stabilität“ ist das zentrale  

Motiv, das in diesen unsicheren Zeiten  

die Akteure auf den Immobilienmärkten  

miteinander verbindet. Unser Themenspecial 

versucht, Antworten zu geben: 

Warum sichere Häfen besser durch die Krise 

kommen und bei Investitionen profitieren 

Seite 6

Wie Büroobjekte auch künftig Kern  

jedes Immobilienportfolios bleiben 

Seite 14

Warum Nachhaltigkeit für die Immobilien- 

branche in Zukunft noch wichtiger wird

Seite 22

Wie das Fondsmanagement für Stabilität 

und Verlässlichkeit sorgt

Seite 26
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Die Assetklasse stimmte, der Stand-
ort offenbar auch: Ende Juni kaufte 
Nuveen Real Estate für 65 Millio-

nen Euro den CityPark, ein Logistikzent-
rum im Wiener Stadtteil Liesing. Es war 
der erste Kauf in Österreich der amerika-
nischen Investmentgesellschaft für ihre 
European-Cities-Strategie, die auf beson-
ders resiliente Standorte zielt. Fondsma-
nagerin Liz Sworn lobte die „aufregenden 
Gelegenheiten“, die die österreichische 
Hauptstadt für Investitionen biete.

Aufregend? Wien? Das Beispiel zeigt, wie 
sich die Wahrnehmung im Zuge der Co-
rona-Krise verschoben hat. Geschätzt wer-
den solide, verlässliche Standorte – kurz: 
sichere Häfen. Covid-19 verändert den 
Blickwinkel von Anlegern und Projekt-
entwicklern: Neben Wachstum, Liquidität 
und Mieternachfrage geht es jetzt auch 
um die Qualität des Gesundheitswesens 
und die nur vordergründig banale Frage, 
wie gut oder schlecht eine Regierung 
im Krisenmanagement ist. Wird schnell 
und ausreichend Kapital bereitgestellt, 
um die Folgen des Konjunktureinbruchs 
abzufedern? Wird weitsichtig agiert, 
um Infektionszahlen zu begrenzen und 
Krankenhauskapazitäten bereitzustellen? 
Gelingt es, Unternehmen und Verbrau-
chern genug Vertrauen einzuflößen, um 
die Nachfrage zu stabilisieren – auch die 

nach Büro- und Lagerflächen? Eine weite-
re Krisenfolge ist, dass Investoren stärker 
ihre Heimatmärkte bevorzugen (siehe In-
terview Seite 13), und das nicht nur, weil 
Reisebeschränkungen eine Due Diligence 
im Ausland erschweren. Sicherheit ist in 
der Krise Trumpf, und wer zu Hause inves-
tiert, kennt sich besser aus. Weshalb der 
sogenannte Home Bias sogar ein Vorteil 
sein kann: Wissenschaftler der University 
of Florida zeigten anhand von REIT-Stich-
proben zwischen 2004 und 2015, dass 
institutionelle Anleger Investitionen in 
lokale Märkte präferieren und dass diese 
Asset-Verteilung „mit einer ausgezeichne-
ten Portfolio-Performance einhergeht“.

Neubewertung von Risiken und gesell-
schaftlichen Veränderungen 

Dabei steht eines außer Frage: Am Anla-
gedruck der Branche wird sich so schnell 
nichts ändern, eher im Gegenteil. Über 
Hilfspakete, die auf nationaler und euro-
päischer Ebene beschlossen worden sind, 
pumpen Regierungen massiv Geld in die 
Wirtschaft, und die Notenbanken sorgen 
dafür, dass die Zinsen auf absehbare Zeit 
historisch niedrig bleiben. Bei einer Trend-
studie von Wealthcap in diesem Juli gin-
gen 60 Prozent der Befragten davon aus, 
dass Investitionen in Immobilien unverän-
dert hoch bleiben, ein Fünftel erwarte-

Im 
Absicherungs-

modus
Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich der Blickwinkel 

der Immobilieninvestoren verschoben. Heimatmärkte liegen nun 

stärker im Fokus. Der Grund: Sicherheit ist in der Krise Trumpf. 

Deutschland, Österreich und die Niederlande überzeugen  

bei der Risikobegrenzung. Von Christine Mattauch
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Union Investment hat sich ein Filetstück in der Hamburger Hafencity  
gesichert. Das Ericus-Contor wechselte von Patrizia in das Portfolio des Offenen 
Immobilienfonds UniImmo: Deutschland (siehe Bericht Seite 26).
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Deka erwarb den Austro 
Tower in Wien. Er wird 
2021 mit etwa 135 Me-
tern Höhe fertiggestellt 
und markiert die Voll-
endung eines Stadtteils 
(oben). 

Segro verkaufte kürz-
lich den neu errichte-
ten City Park Wien mit 
Umschlaghalle, Gewer-
bepark und Bauland 
an Nuveen Real Estate 
(unten rechts).

te sogar eine Steigerung. Im Unterschied 
zur letzten Finanzkrise sei ein Crash schon 
deshalb nicht zu erwarten, weil die Finan-
zierungen in der vergangenen Dekade 
gesünder gewesen seien, schreibt die 
Berliner Ratingagentur Scope. „Die Neu-
bewertung von Risiken und gesellschaft-
lichen Veränderungen wird vielmehr den 
Strukturwandel beschleunigen, und die 
Konsequenzen werden sich auf der Ebene 
von Assetklassen und Standorten zeigen.“ 
Die Krise als Trendverstärker.

Unter dem Aspekt der Risikobegren-
zung lohnt sich der Blick auf drei Länder: 
Deutschland, Österreich und die Nie-
derlande. Deutschland stand bereits vor 
Ausbruch der Pandemie bei Investoren 
hoch im Kurs. Im vergangenen Jahr belief 
sich das Transaktionsvolumen an den 
deutschen Immobilieninvestmentmärkten 
nach Angaben von CBRE auf 84,5 Milli-
arden Euro, ein neuer Rekord und euro-
paweit Platz eins vor Großbritannien, das 
unter der Brexit-Unsicherheit leidet. Die 
Pandemie verstärkt die Tendenz offenbar: 
Während der deutsche Anteil an den  
europäischen Gewerbetransaktionen im 
vergangenen Jahr 26 Prozent betrug, stieg 
er laut Savills im ersten Halbjahr 2020 auf 
32 Prozent (siehe Grafik Seite 10).

Deutschland steht bei Immobilien-
investoren besonders hoch im Kurs

Nicht nur ist Deutschland die stärkste 
europäische Volkswirtschaft mit erheb-
lichen finanziellen Reserven zur Pande-
miebekämpfung. Die Staatsverschuldung 
im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt 
steigt zwar nach einer IWF-Prognose in 
diesem Jahr auf 68,7 Prozent, aber das 
ist deutlich weniger als in Frankreich 
(115,4), Großbritannien (95,7) und den 
USA (131,1). Ähnlich die Wirtschaftsleis-
tung. Sie brach im ersten Halbjahr kräftig 
ein; aufs Gesamtjahr gerechnet könnte 
das Minus 5 Prozent betragen, so das 
Münchner Ifo-Institut. In Frankreich und 
Großbritannien jedoch halten Ökonomen 

sogar zweistellige Einbrüche für möglich. 
Als Instrument zur Schadensbegrenzung 
hat die Kurzarbeit Deutschland bereits in 
der Finanzkrise vor hoher Arbeitslosigkeit 
bewahrt, ihre Regeln wurden jetzt weiter 
flexibilisiert. „Die deutsche Regierung 
macht genau das, was man in einer tiefen 
Rezession tun sollte“, lobt der IWF.  Zu-
dem fing das deutsche Gesundheitswesen 
zumindest die erste Welle von Covid-19 
gut ab. Die Einschätzung der Anleger sei, 
„dass Deutschland sich im internationalen 
Vergleich, wie bereits nach der Finanz-
krise, am schnellsten von den Folgen der 
Pandemie erholen wird“, sagt Marcus 
Zorn, Deputy CEO von BNP Paribas Real 
Estate Deutschland. Bei einem Resili-
ent-City-Ranking von Savills kamen vier 
deutsche Städte unter die ersten zehn: 
Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg und 
Düsseldorf. 

Im Office-Segment profitiert das Land 
davon, dass die Leerstände in Topstädten 
wie Berlin, Frankfurt am Main und Mün-
chen auf extrem niedrigem Niveau liegen. 
Sollte die Flächennachfrage im Zuge der 
Krise zurückgehen, kann der Markt das 
besser verkraften als anderswo. „Rückläu-
fige Mieten halte ich für unwahrschein-
lich“, sagt etwa Alexander Kropf, Head of 
Capital Markets Germany bei Cushman & 
Wakefield. Zu erwarten sei eher eine Seit-
wärtsbewegung. Als Krisengewinner stuft 
er die Logistik ein: „Der deutsche Logis-
tikmarkt war in der Vergangenheit relativ 
flach.“ Matthias Pink, Chefresearcher von 
Savills Deutschland, nennt außerdem 
Gesundheitsimmobilien, wie zum Beispiel 
Alten- und Pflegeheime oder ärztliche 
Versorgungszentren.

Zwar brachen, wie überall, auch in 
Deutschland die Transaktionen auf dem 
Markt für Gewerbeimmobilien ein. Zum 
Erliegen kam der Markt aber nicht. Swiss 
Life kaufte das Hochhaus The Cube, den 
Sitz der Deutschen Börse in Eschborn; 
Hamburg Trust erwarb im Großraum 
Köln einen Büroneubau und weitere ▶Fo
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„Das Ericus- 

Contor ist ein 

Beleg dafür, dass 

auch in Zeiten von 

Corona Top- 

Objekte gehandelt 

werden können.“

Martin J. Brühl, CIO 
und Geschäftsführer 

Union Investment 
Real Estate GmbH
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Bestandsgebäude. Union Investment 
übernahm vom Augsburger Immobilien-
unternehmen Patrizia das Ericus-Contor, 
einen markanten Bürobau in der Ham-
burger Hafencity mit DGNB-Platin-Zerti-
fikat. Der Deal sei „ein Beleg dafür, dass 
auch in Zeiten von Corona Top-Objekte 
gehandelt werden können“, befand Chief 
Investment Officer Martin J. Brühl von 
Union Investment. 

Zu denen, die von den Stärken des Stand-
orts überzeugt sind, zählt die La Française 
Group mit Hauptsitz in Paris. „Deutsch-
land ist unser zweiter Heimatmarkt“, sagt 
Managing Director Jens Göttler, der von 
Frankfurt am Main aus die Auslands- 
investments von La Française betreut. Zwei 
Drittel des Auslandsportfolios sind hier 
investiert. In der Vergangenheit erwarben 
die Franzosen etwa das Bürohochhaus 
Two Towers in Berlin, einen Bürokomplex 
in Düsseldorf und, im Auftrag südkorea-
nischer Investoren, ein E-Commerce-Ful-
fillment-Center in Mönchengladbach.  
Göttler ist sicher: „Deutschland wird als 
Immobilienstandort gestärkt aus der Coro-
na-Krise hervorgehen. Wir bauen unsere 
Präsenz weiter aus.“ Er hebt zum Beispiel 
die hohe Mieterbonität hervor: Im ersten 
Krisenhalbjahr lag die Mieteingangsquote 
im deutschen Portfolio von La Française 

zwischen 90 und 95 Prozent. „Das ist, auch 
im internationalen Vergleich, sehr gut.“ 
Aber auch die Niederlande stehen auf 
Göttlers Einkaufsliste: Im August finali-
sierte er den Kauf einer Büroimmobilie in 
Amsterdam. Der Office-Markt der Metro-
pole, der lange unter einem Überangebot 
litt, hatte sich in den vergangenen Jahren 
positiv entwickelt: Der Leerstand lag Ende 
2019 bei 6,2 Prozent, die Spitzenmiete bei 
460 Euro pro Quadratmeter und damit fast 
so hoch wie in Berlin. 

Trotz Corona wurden in den Niederlan-
den weiterhin Deals geschlossen

Die Gesamtwirtschaft ist in guter Ver-
fassung. Die Staatsverschuldung – laut 
IWF-Prognose Ende 2020 bei 58,3 Prozent 
– liegt niedriger als die Deutschlands; der 
Konjunktureinbruch wird ähnlich mode-
rat ausfallen. „Was die öffentlichen Finan-
zen und die Auswirkungen der Pandemie 
auf die Volkswirtschaft angeht, sehen wir 
in den Niederlanden geringere Risiken als 
in anderen Ländern“, urteilt der IWF. Und 
das, obwohl die Wirtschaft der ehema-
ligen Kolonialmacht überaus vernetzt 
ist und daher als anfällig gilt für globale 
Schocks. Doch ebendiese Offenheit und 
Internationalität ist auch eine Stärke, die 
nicht nur die Nachfrage nach Büroraum 

Die La Française Group erwarb das 21-stöckige Bürohochhaus Two Towers am Berliner  
Spittelmarkt. Die beiden Gebäude sind durch einen Erschließungsmittelbau miteinander  
verbunden und verfügen über eine Mietfläche von rund 19.280 Quadratmetern. 

▶
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„Durch den 

latenten Nachfra-

geüberhang bei 

Core-Investments 

lässt sich in Wien 

sogar in einer 

Krise ein Premium 

erzielen.“

Matthias Brodeßer, 
Head of  

Transaction  
Management  

International bei 
Warburg-HIH

Gewerbetransaktionsvolumen in Deutschland 
in Mrd. Euro

2008 2009 2010 2011 2012 2014 2017 2018 2019 2020*2013 2015 20162007

21 %

14 %
13 %

15 %
18 % 19 % 19 % 19 % 20 % 22 % 21 %

25 %
26 %

32 %

Quelle: RCA/Savills, Juli 2020* 1. Halbjahr 2020

Anteil Deutschlands am Gewerbetransaktions-
volumen in Europa in Prozent

59,4

20,7

10,2
18,0

24,7 25,7
32,3

41,7

58,3 55,5
60,0

64,9
73,6

29,2

Deutschland als sicherer Hafen: 
Anteil am Gewerbetransaktions-
volumen in Europa stieg im 
ersten Halbjahr von 26 auf 32 %.
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treibt, sondern auch die nach Logistik- 
immobilien. „Der Bedarf übersteigt die 
verfügbaren Flächen“, schreibt Cushman & 
Wakefield in seinem letzten Marktbericht. 
Vor allem Rotterdam als Drehscheibe für 
Waren aus und nach Kontinentaleuropa 
ist bei Investoren beliebt. Trotz Corona 
gingen die Deals weiter: Aviva, Union 
Investment und Nuveen – seit diesem 
Frühjahr mit eigenem Büro in Amsterdam 
vertreten – erwarben große Logistikzen- 
tren im Großraum Rotterdam, Union In-
vestment ein weiteres Projekt in Almere. 

Österreich ist bei Investoren aus dem 
deutschsprachigen Raum beliebt 

Resilienz wird auch Österreich nachge-
sagt dank geringer Infektionszahlen, 
verhältnismäßig guten Konjunkturdaten 
und einer konservativen Finanzpolitik. 
Große internationale Fonds lassen die 

Alpenrepublik meist links liegen, doch bei 
Investoren aus dem deutschsprachigen 
Raum ist sie beliebt – auch in der Krise. 
Deka erwarb im Mai für den neuen Fonds 
„Fokus Büro Wien“ den 32.000 Qua- 
dratmeter umfassenden Austro Tower, 
der 2021 fertiggestellt werden soll und 
langfristig vorvermietet ist. Die Züricher 
Eastern Property Holdings sicherte sich im 
Juni ein fast 30.000 Quadratmeter großes 
Bürogebäude im 2. Bezirk, zu dessen 
Mietern nach Sanierung die Stadt und die 
Staatspolizei zählen werden. Was Investi-
tionen attraktiv macht: Der Leerstand im 
Wiener CBD liegt bei 1,8, stadtweit bei  
4,7 Prozent. Wie in vielen Metropolen mit 
viel alter Bausubstanz sind moderne Flä-
chen besonders stark nachgefragt, Neu-
bauten sind zu deutlich über 50 Prozent 
vorvermietet. Die Spitzenmiete ist mit 
rund 310 Euro pro Quadratmeter mode-
rat, dank Tradition und Regulierung. „Wir 
mögen den Markt, weil er positiv lang-
weilig ist“, sagt Matthias Brodeßer, Head 
of Transaction Management Internatio- 
nal bei Warburg-HIH. Der Hamburger 
Investmentmanager unterhält seit 2018 
eine Niederlassung in Wien, ist mit  
488 Millionen Euro investiert und will 
weiter akkumulieren. Kritik, der Markt 
sei wenig liquide, weist Brodeßer zurück: 
Grund sei nicht mangelndes Investorenin-
teresse, sondern der Mangel an Objekten. 
„Durch den latenten Nachfrageüberhang 
bei Core-Investments lässt sich in Wien 
sogar in einer Krise ein Premium erzielen.“

Mehr Vorsicht, eine stärke Fokussierung 
auf vertraute Märkte, mehr Präferenz für 
Core – im Abschwung liegt diese Reaktion 
nahe. Auf eine Einschätzung, wie lange 
sie den Immobilienmarkt prägen wird, 
wollen sich nicht einmal Experten festle-
gen. „Die nie dagewesene Natur der Krise 
macht jede Prognose hochgradig unge-
wiss“, resümiert Scope. Jedoch, bei allem 
Bedürfnis nach Sicherheit: Abwarten ist 
nicht die einzige und womöglich nicht 
einmal die beste Strategie. Man kann eine 
Krise auch als Kaufgelegenheit sehen.

Wenn die Zeiten schlechter werden, be-
sinnen sich Investoren traditionell auf 
ihre Heimatmärkte. Auch jetzt?

Wir gehen davon aus, dass der Anteil 
grenzüberschreitender Transaktionen 
deutlich zurückgeht, wie in früheren Kri-
sen. Im Jahr 2009, nach der Finanzkrise, 
sank er auf ein Fünftel im Vergleich zum 
Vorjahr. Deshalb: Ja, ich glaube, der Fokus 
auf Heimatmärkte nimmt zu.

Gibt es Unterschiede zwischen euro-
päischen Investoren und Anlegern aus 
Übersee?

Grundsätzlich ist es in Krisenzeiten 
immer ein Reflex, um den eigenen 
Kirchturm herum zu investieren. Es sei 
denn, der Kirchturm brennt. Wir haben 
durch die Pandemie in einigen Regionen 
ein erhöhtes Risiko und – im Gegensatz 
zu 2009 – eine Kapitalflut, die nach 
Anlage sucht. Deshalb ist es durchaus 
möglich, dass globale Investoren Europa 
weiterhin als sicheren Hafen sehen, vor 
allem die von Corona weniger betroffe-
nen und immobilienwirtschaftlich „lang-
weiligeren“ Märkte wie Deutschland 
oder Österreich. Der deutsche Markt ist 
gekennzeichnet von einem sehr gerin-
gen Risiko, insbesondere wenn man ihn 
global vergleicht.

Im Englischen spricht man von Home 
Bias, also von Voreingenommenheit. 
Sind es gute Entscheidungen, die in 
diesem Kontext fallen?

Die Frage ist doch: Warum geht jemand 
ins Ausland? Wenn die Märkte boomen, 
haben Investoren typischerweise im 
eigenen Land alles abgegrast. Die Preise 

sind gestiegen, die Renditen gefallen. Mit 
Käufen im Ausland will man diversifizie-
ren und sucht eine gute Performance – 
und neigt deshalb dazu, gewisse Downsi-
de-Risiken auszublenden. Im Abschwung 
steigt der Fokus aufs Risikomanagement, 
Diversifikation wird weniger wichtig. 
Zumal es auf dem Heimatmarkt mehr 
Möglichkeiten gibt, ein Schnäppchen zu 
machen, und das Angebot wieder größer 
wird. Binnenorientierung ist also durch-
aus rational. 

Wo sehen Sie die Stärken sicherer  
Häfen wie Deutschland? 

In einer reduzierten, aber funktionieren-
den Marktlage auch in Krisenzeiten. Es 
finden Transaktionen statt, Renditen und 
Mieten sind nicht so volatil wie in ande-
ren Märkten. Auch auf der Occupier-Ebe-
ne bestehen weniger Risiken. Wenn man 
den Arbeitsmarkt in den USA mit dem in 
Deutschland vergleicht, gibt es bei uns 
sicher nicht diese Abwärtsspirale.

Werden die Renditen weiter nach  
unten gehen, wenn Deutschland als In-
vestitionsstandort noch beliebter wird? 

Das sehe ich nicht. Es gibt allerdings 
Unterschiede in Bezug auf die Nutzungs-
arten. Beim Thema Shoppingcenter 
haben viele Marktteilnehmer große 
Fragezeichen, während sich Fachmärkte 
als Bestandteil der Nahversorgung positiv 
entwickeln. Logistik sehe ich als Anlage-
klasse grundsätzlich positiv, vor allem, 
wenn sie den Onlinehandel unterstützt. 
Bei Office muss man schauen, wie sich die 
Nachfrage strukturell entwickelt, aber 
eine weitere Renditekompression kann 
ich mir nicht vorstellen.

„Der Fokus auf  
Heimatmärkte nimmt zu“

Sven Bienert über Investment-Entscheidungen in unsicheren Zeiten

Sven Bienert ist 
Professor an der 
International Real 
Estate Business 
School der Universi-
tät Regensburg.

Swiss Life hat in Eschborn das  
Bürogebäude The Cube erworben,  
den Hauptsitz der Deutschen Börse. •
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460 €
beträgt die  

Bürospitzenmiete 

pro Quadratmeter 

und Jahr in  

Amsterdam.

310 €
werden in der Spitze 

für Büros in Wien 

gezahlt.
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Infolge der weltweiten Pandemie wird 
plötzlich ein tradiertes Immobilienkon-
zept infrage gestellt: das Büroobjekt.

Wie alle Assetklassen im Immobiliensektor 
passen sich auch Büroimmobilien kontinu-
ierlich an die Bedürfnisse der Nutzer an. 

Neue Trends wie etwa flexible Raumkon-
zepte hat die Büroimmobilie bislang gut 
überstanden. Im Ausnahmezustand Coro-
na-Shutdown haben aber selbst Unter-
nehmen, die eher schlecht darauf vorbe-
reitet waren, große Teile ihrer Belegschaft 
im Homeoffice arbeiten lassen. „Durch 
Covid-19 mussten viele Unternehmen 
überdenken, wie ihre Mitarbeiter arbeiten 
und wie man Büroflächen betreibt“, so 
Marie Puybaraud, Global Head of Re-
search bei JLL Corporate Solutions. 
„Gleichzeitig haben die Mitarbeiter in 
dieser beispiellosen Krise eine andere Ein-

stellung zur Arbeit gewonnen.“ So haben 
vor der Pandemie lediglich 3,4 Prozent der 
US-Amerikaner von zu Hause aus gearbei-
tet. Auf dem Höhepunkt des Shutdowns 
waren es annähernd die Hälfte aller 
Arbeitskräfte, wie die Internetplattform 
Upwork und das MIT in einer gemeinsa-
men Studie ermittelt haben. Auch in der 
EU haben nach Angaben von Eurofound, 
der Europäischen Stiftung zur Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen, vier von zehn Arbeitnehmern ins 
Homeoffice gewechselt. In Finnland, Bel-
gien, Luxemburg und den Niederlanden 
gaben sogar mehr als die Hälfte der Be-
fragten an, von zu Hause aus zu arbeiten. 

Auch nach der Lockerung der Pandemie- 
Beschränkungen stellt sich die Frage, ob 
man die Mitarbeiter besser im Büro oder 
zu Hause arbeiten lässt. Wie Unterneh- ▶

Wer während des Lockdowns ins Büro gehen durfte oder musste, befand sich oftmals  
allein auf weiter Flur. Die Arbeitsplatzsituation vor Ort in den Betrieben und daheim im  
Homeoffice war Bestandteil des Krisenmanagements vieler Unternehmen. 
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Wie leer gefegt: Verwaiste Büros, verschlossene Konferenzräume, 

ungenutzte Teeküchen. Während des Lockdowns schickten  

Unternehmen Tausende Büromitarbeiter ins Homeoffice. Nun steht 

in vielen Firmen die Bürokultur auf den Prüfstand und mit ihr die 

Flächennutzung. Neue Arbeitswelten bieten Chancen. 

Von Isobel Lee

Gewagter  
Neustart im Büro
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men damit umgehen, dürfte die Immo-
bilien-, Technologie- und Investmentwelt 
auf Jahre hinaus prägen. „Fest steht, dass 
die pandemiebedingte Verlagerung ins 
Homeoffice deutlich besser geklappt 
hat, als vielfach erwartet wurde. Flexible 
Arbeitsmodelle werden künftig wohl 
häufiger zum Einsatz kommen“, so Martin 
J. Brühl, Chief Investment Officer und 
Geschäftsführer der Union Invest-
ment Real Estate GmbH. „Als Vorteile 
genannt werden weniger bis gar keine 
Fahrtzeiten sowie flexible Arbeitszeiten 
und damit eine verbesserte Work-Life-
Balance.“ 

Die bisher gewohnte Büronutzung 
steht auf dem Prüfstand

Doch Nathalie Charles, stellvertreten-
de CEO von BNP Paribas Real Estate, ist 
skeptisch: „Von der IT bis zu den Unter-
zeichnungs- und Genehmigungsabläufen 
mussten die Unternehmen umfassende 
Anpassungen vornehmen. Insgesamt 
haben sie die Herausforderung gut ge-
meistert. Aber das soziale Experiment der 
Corona-Pandemie ist nicht mit dem Ar-
beiten im Homeoffice als Normalzustand 
vergleichbar.“ Dennoch ist kurz- bis mittel-
fristig mit einer anderen Büronutzung zu 
rechnen. Viele Unternehmen orientierten 
sich dabei an den großen Tech-Unterneh-
men, die derzeit die Möglichkeiten der 
Telearbeit intensiv prüfen. So hat Siemens 
bereits angekündigt, dass das mobile Ar-
beiten auch über die Pandemie hinaus zur 
neuen Arbeitsnormalität gehören soll.
Unternehmen wie Microsoft und Amazon 
haben derweil ihre Homeoffice-Regelun-
gen für die Mitarbeiter bis in den Herbst 
verlängert. Bei Facebook und Twitter 
sollen die Mitarbeiter möglicherweise 
künftig unbefristet von zu Hause aus 
arbeiten können. Google hingegen setzt 
auf ein Hybridmodell. Der Suchmaschi-
nenriese war vor mehr als 20 Jahren ein 
Pionier, was die Schaffung eines mitar-
beiterfreundlichen Arbeitsumfelds mit 

Kickertisch und Co anbelangt. Er setzt 
jetzt auf die Anwesenheit der im Büro 
unverzichtbaren Mitarbeiter, erlaubt den 
übrigen aber, teilweise im Homeoffice zu 
arbeiten. Diese Entwicklung ist nicht etwa 
als plötzlicher Siegeszug des Homeoffice 
zu werten, sondern steht für einen bereits 
seit Langem zu beobachtenden Trend. 
Der Anteil der Menschen, die in der EU 
ausschließlich von zu Hause aus arbeiten, 
blieb in den letzten zehn Jahren nach 
Angaben von Eurostat stabil bei  
5 Prozent. Aber der Anteil derjenigen, die 
gelegentlich im Homeoffice arbeiten, ist 
zwischen 2009 und 2019 von 6 auf  
9 Prozent angestiegen. Eine neue Studie 
von JLL bestätigt diese Ergebnisse. Aus 
einer im Juli dieses Jahres durchgeführten 
Befragung von 3.000 Arbeitnehmern geht 
hervor, dass die meisten die persönliche 
Interaktion und die sozialen Kontakte 
vermissen und deshalb wieder ins Büro 
zurückkehren möchten. Sie hätten aber 
gern die Möglichkeit, ein bis zwei Tage 
pro Woche zu Hause zu arbeiten. 

Die Vor- und Nachteile des Innenstadt-
büros inspirieren zu neuen Konzepten

„Ein Büroumfeld bietet einzigartige 
Vorteile, wenn es um die Themen Produk-
tivität, Kreativität, Motivation, Unter-
nehmenskultur und soziale Interaktion 
geht, die für Arbeitgeber und Mitarbeiter 
gleichermaßen langfristig relevant und 
wichtig sind“, betont Tal Peri, bei Union 
Investment Real Estate für die Regionen 
US East Coast & Latin America verant-
wortlich. „Gerade deshalb schaffen große 
Technologieunternehmen ihr eigenes 
‚Büro-Mekka‘ mit vielen Extras und legen 
Wert auf eine Unternehmenskultur, die 
auf die vorgenannten positiven Aspekte 
setzt.“ Doch auch wenn das Büro lockt, 
war das Pendeln noch nie so unattrak-
tiv. Zur Umweltproblematik und den 
Alltagsschwierigkeiten kommt jetzt die 
Angst vor einer Ansteckung in überfüllten 
öffentlichen Verkehrsmitteln hinzu. Als 

Titel
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„Besonders  

Mitarbeiter, die 

bislang noch 

zwischen Vorort 

und Stadtzentrum 

pendeln, könnten 

vom Nabe- 

Speichen-Modell 

profitieren.“ 

Tal Peri, Head of US 
East Coast & Latin 
America bei Union 

Investment 

▶
Rückkehr und Neustart im Distanzmodus: Eine 1,5-Meter- 
Abstandsregel ist die Basis des 6-Feet-Office-Flächenkonzepts der 
Arbeitsplatzstrategie-Experten von Cushman & Wakefield.
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mögliche Lösung schlägt Hamilton Place 
Strategies ein Nabe-Speichen-Modell vor, 
bei dem mehrere Bürostandorte eines  
Unternehmens über das Stadtgebiet  
verteilt sind. Somit haben die Mitarbeiter 
einen möglichst kurzen Weg zur Arbeit, 
der sogar zu Fuß oder mit dem Rad 
zurückgelegt werden kann. Derartige 
Modelle könnten flexibel genutzte Bü-
roflächen, die sich in Zeiten der Pandemie 
schnell geleert haben, neu beleben. 

„Für Unternehmen, die ihre Bürostand-
orte auf den Prüfstand stellen, könnte 
das Nabe-Speichen-Modell interessant 
sein. Besonders Mitarbeiter, die bislang 
noch zwischen Vorort und Stadtzentrum 
pendeln, könnten davon profitieren“, 
meint Peri. „Die Unternehmen werden 
voraussichtlich ihre abgespeckten Ver-
waltungszentralen in den dicht besie-
delten Stadtzentren beibehalten und 
gleichzeitig Arbeitsplätze in Sekundär- 
oder Coworking-Standorte verlagern, 
die näher an den Wohnorten liegen. 
Insbesondere an den Vorortstandorten 
würden Anbieter von Coworking Spaces 
und flexiblen Bürolösungen dadurch an 
Relevanz gewinnen, da ein in Citylage 
ansässiges Unternehmen eher nicht daran 
interessiert wäre, mehrere Objekte in den 
Vororten direkt anzumieten“, so Immobi-
lienexperte Brühl. 

Flexible Büronutzung gewinnt durch 
die Pandemie-Krise an Bedeutung

Untersuchungen von JLL bestätigen die-
sen Trend. Demnach werden bis zum Jahr 
2030 voraussichtlich rund 30 Prozent aller 
Büroflächen flexibel genutzt. Aus der 
JLL-Benchmarking-Studie zur Belegung 
von Büroimmobilien geht hervor, dass 
67 Prozent der Verantwortlichen ihre Pro-
gramme zur Schaffung mobiler Arbeits-
plätze ausweiten, während nur 4 Prozent 
einen Rückbau planen. Der Markt stellt 
sich bereits darauf ein. So will CBRE-Toch-

ter Hana ab Juli neue flexible Bürolösun-
gen in London anbieten. Derweil hat sich 
BNP mit dem französischen Anbieter von 
flexiblen Bürolösungen Now Coworking 
zusammengetan, um einen individuellen 
Service für die Umwandlung von regu-
lären Büroräumen in Coworking Spaces 
anzubieten. Diese Trends dürften kurz- 
bis mittelfristig auf den Büroflächenum-
satz durchschlagen. In einem Bericht zur 
Entwicklung des Londoner Büroimmobi-
lienmarkts geht die britische Immobili-
enberatung Carter Jonas davon aus, dass 
demnächst mehr Bestandsimmobilien leer 
stehen werden, da die Unternehmen ihre 
nicht mehr benötigten Flächen abstoßen 
und eine effizientere Nutzung der ver-
bleibenden Kapazitäten anstreben. Nach 
dem Personal sind Immobilien für viele 
Unternehmen der zweitgrößte Kosten-
block. 

Klassische Büroinvestoren überprüfen 
ihre Strategien und Engagements 

Einsparungen in diesem Bereich könnten 
überlebenswichtig werden, wenn es in 
den nächsten zwölf Monaten zu einem 
Konjunktureinbruch kommt. Hochwertige 
Flächen in guter Lage, die in den Metro-
polen ohnehin knapp sind, werden je-
doch weiterhin attraktiv bleiben. Darüber 
hinaus werden auch die klassischen Büro- 
immobilieninvestoren ihr Engagement 
kritisch überprüfen. So hat der britische 
Immobilien-Private-Equity-Fondsmanager 
Moorfield im Rahmen seiner langfristigen 
Strategie schon vor der Pandemie Büro-
objekte veräußert. 

Und wie Chief Investment Officer Charles 
Ferguson-Davie erklärt, war das gewählte 
Timing exzellent: „Die letzte Immobi-
lie haben wir in der ersten Woche des 
Lockdowns verkauft“, berichtet er. „Damit 
hatten wir ein Portfolio im Gesamtwert 
von rund 1 Milliarde Pfund veräußert. Wir 
sind im Bereich Büroimmobilien  
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„Das soziale 

Experiment der 

Corona-Pande-

mie ist nicht mit 

dem Arbeiten im 

Homeoffice als 

Normalzustand 

vergleichbar.“

Nathalie Charles, 
stellvertretende CEO 

von BNP Paribas 
Real Estate

Das „Feet Routing“ in Form eines gut visualisierten Wegeleitsystems 
gehört zum 6 Feet Office von Cushman & Wakefield und soll  
die Bewegungen der Mitarbeiter koordinieren und sicher machen. 

▶
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Die Gestaltung von Büroimmobi-
lien unterliegt einem ständigen 
Wandel und orientiert sich an den 

Nutzerbedürfnissen, der Stadtplanung 
und ökologischen Standards. Aufgrund 
der Pandemie treten Fragen der Ausstat-
tung und der Flächenaufteilung stärker in 
den Vordergrund. Die Diskussion wird von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und der 
Suche nach einem neuen Komfort- und 
Wohlfühlparadigma vorangetrieben. Die 
innovativen Edge-Gebäudekonzepte in 
Amsterdam und Berlin wurden bereits 
flexibel umgestaltet, damit die neuen 
Abstandsregeln und Hygienevorschriften 
eingehalten werden können. 

Schon vor Covid-19 wurde Edge Amster-
dam als erste Immobilie überhaupt mit 
dem Well-V2-Platin-Zertifikat ausgezeich-
net. Damit wird dokumentiert, dass es sich 
besonders positiv auf das Wohlbefinden 
und die Gesundheit der dort arbeitenden 
Menschen auswirkt. Infolge der Pandemie 
wurden geringfügige Softwareanpas-
sungen an Sensoren vorgenommen, die 
die Belegung von Konferenzräumen und 
die Luftqualität überwachen. Darüber 

hinaus wurden zusätzliche Pausen für 
die Belüftung von Konferenzräumen 
eingeplant. Des Weiteren erhielten die 
Mitarbeiter bei ihrer Rückkehr an den 
Arbeitsplatz ein Begrüßungspaket mit 
Desinfektionsmitteln, einem Touchpen, 
Verhaltensregeln und einem Türöffner. 
Die Laufwege wurden so ausgeschildert, 
dass ein Sicherheitsabstand stets einge-
halten werden kann.

Künftig werden Anforderungen dieser 
Art von vornherein bei Neubauten be-
rücksichtigt. Der internationale Anbie-
ter von Büroimmobilien HB Reavis hat 
Anfang des Jahres in Großbritannien die 
sensorgestützte Technologieplattform 
Symbiosy auf den Markt gebracht, die die 
Belegung einzelner Räume, die Raum-
luftqualität sowie die innerbetrieblichen 
Kooperationsnetzwerke überwacht. Diese 
smarte Lösung soll in die Büroimmobilie 
Agora Hub Budapest eingebaut werden, 
die das Unternehmen für den internatio-
nalen Energiekonzern BP entwickelt.  
Skanska hat derweil das neue Büro-
konzept „Care for Life“ als langfristige 
Strategie für die Einhaltung der Pande-
mieregeln aufgelegt, die auch dem Well-
ness-Trend der Branche Rechnung trägt.

Trotz der Pandemie hat das Interesse an 
Themen wie ESG nicht nachgelassen. Viel-
mehr liefert die Krise konkrete Anlässe 
für die Anwendung dieser Kriterien. Die 
Beliebtheit innovativer Bautechniken wie 
etwa Holztragwerke und Modullösun-
gen wird weiter zunehmen. Alles deutet 
darauf hin, dass Faktoren wie die Luft-
qualität bei der Virusübertragung eine 
Rolle spielen. In Verbindung mit einem 
zunehmenden globalen Verantwortungs-
bewusstsein für die Gesundheit und das 
Wohlbefinden von Büromitarbeitern zei-
gen diese Erkenntnisse, dass nachhaltige 
Notfallstrategien bei Gewerbeimmobilien 
wichtiger als je zuvor sind. 

Gesundes Innenleben

Das Edge Suedkreuz 
in Berlin wird 2021 
fertiggestellt. Das 
Büroensemble der 
Generation 4.0 bie-
tet auf allen Etagen 
kommunikationsför-
dernde Freiräume, 
ebenso Rückzugs-
möglichkeiten, 
Besprechungsräume, 
Bereiche für den in-
formellen Austausch 
kombiniert mit 
Lounges und Cafés.

äußerst erfolgreich und wollen grund-
sätzlich wieder dort investieren. Doch 
wegen der Pandemie warten wir zunächst 
einmal ab.“ Die flexible Investment-
strategie von Moorfield spiegelt einen 
umfassenderen Branchentrend wider: Die 
Anleger schwenken von den klassischen 
Assetklassen Büro und Einzelhandel ab 
und richten den Fokus auf konjunktur-
sichere Wohnimmobilien einschließlich 
Studentenwohnheimen, Mehrfamili-
enhäusern und Seniorenheimen oder 
Gesundheitsimmobilien. Das hat natürlich 
Folgen für das Investment in Büroflächen. 
Alles deutet darauf hin, dass sich Inves-
titionen in Büroimmobilien langfristig 

auszahlen. Dazu Nathalie Charles: „In 
den vergangenen 30 bis 40 Jahren hat es 
immer wieder größere Krisen wie zum 
Beispiel die geplatzte Dotcom-Blase oder 
die globale Finanzkrise gegeben. Doch 
der Gesamtbestand an Büroimmobilien 
ist absolut betrachtet immer gewachsen. 
Megatrends wie die Urbanisierung, das 
Bevölkerungswachstum und auch der 
allgemein steigende Anteil der Büroar-
beitsplätze tragen zu dieser Entwicklung 
bei.“ Flexible Bürolösungen böten Groß-
unternehmen in Zeiten des Übergangs 
zwar einige Vorteile, so die Expertin 
von BNP Paribas weiter, doch langfristig 
würden sie sich wahrscheinlich nicht 
bewähren. Vorübergehend seien die Un-
ternehmen zwar bereit, einen gewissen 
Preis für die Flexibilität zu zahlen, doch 
langfristig würden sie genauer rechnen. 
Unterm Strich sei es auf Dauer deutlich 
kostengünstiger, klassische Büroflächen 
anzumieten. Insgesamt gesehen sei den 
Megatrends mehr Bedeutung beizumes-
sen als der Krise, meint Nathalie Charles. 

Ein Büro muss aus funktioneller Sicht 
dem neuesten Standard entsprechen 

„Für Büroimmobilieninvestoren ist nach 
wie vor die Lage entscheidend – starker 
Mikrostandort oder Randlage, Innenstadt 
oder Vorstadt. Darüber hinaus muss man 
die Bauqualität, das Alter und die Aus-
stattung sowie die Mieterstruktur und 
viele weitere Faktoren berücksichtigen, 
die die Attraktivität und den Wert eines 
Bürogebäudes bestimmen“, so Martin J. 
Brühl. Noch sei unklar, wie die Zukunft 
der Büroarbeit aussehen wird. Aber die 
Investoren würden aufgrund der neu-
en Anforderungen jetzt noch genauer 
darauf achten, inwieweit ein Objekt aus 
funktioneller Sicht dem neuesten Stand 
entspricht und wie die Risiken zu bewer-
ten sind. •

•

Flexible Bürolösun-
gen wie Coworking 
Spaces bieten in 
Zeiten der Verände-
rung viele Vorteile, 
aber auch hier dürf-
te das Social Distan-
cing die bisherige 
Flächennutzung 
verändern.
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Für die Gründung ihres eigenen Unter-
nehmens haben sich Robert-Christian 
Gierth und Alexander Happ nicht 

den einfachsten Zeitpunkt ausgesucht. 
Fast gleichzeitig mit dem Ausbruch der 
Corona-Pandemie in Europa brachten die 
beiden langjährigen Topmanager der Im-
mobilienbranche (der eine war zuvor bei 
Colliers International tätig, der andere bei 
Buwog) Assiduus Development an den 
Start: ein Unternehmen, das sich auf die 
Entwicklung nachhaltiger Mixed-Use- 
Projekte mit Büroschwerpunkt fokussiert. 
„Auch die Immobilienwirtschaft muss sich 
ihrer ökologischen Verantwortung stel-
len“, begründet Co-Gründer Gierth diese 
Schwerpunktsetzung.

Doch gilt diese Überzeugung vor dem 
Hintergrund der Herausforderungen 
durch die Corona-Pandemie auch für 
andere Branchenteilnehmer? In wirt-
schaftlichen Krisenzeiten, das zeigt die 
Erfahrung, drohen vermeintliche Luxus- 
themen wie ökologische und soziale Ver-
antwortung nicht selten vernachlässigt 
zu werden. In der medialen Öffentlichkeit 
war denn auch zuletzt die Bewegung 
Fridays for Future kaum mehr ein Thema, 
während das Coronavirus die Schlagzeilen 
beherrschte. Trotzdem scheint die Bedeu-
tung der ESG-Themen – Environmental 
(Umwelt), Social (Soziales) und Gover- 
nance (gute Unternehmensführung) – in 
der Immobilienwirtschaft nach wie vor 
groß zu sein. Das legt das Mitte 2020 ver-
öffentlichte Trendbarometer des Immobi-
lienfinanzierers Berlin Hyp nahe. Lediglich 
18 Prozent der befragten Immobilienun-
ternehmen vertreten demnach die These, 
dass das Thema Nachhaltigkeit angesichts 

der wirtschaftlichen Folgen der Corona- 
Krise in den Hintergrund trete. Ähnlich 
ist das Bild der von EY Real Estate vorge-
legten Asset-Management-Studie, die auf 
einer im ersten Quartal 2020 durchge-
führten Befragung beruht: Demnach er-
warten 85 Prozent der auf dem deutschen 
Markt aktiven Assetmanager, dass sich 
der Anteil von Investitionen in nachhalti-
ge Immobilien signifikant erhöhen wird. 

ESG ist im Mainstream der Immobilien-
wirtschaft angekommen

„Das Thema Nachhaltigkeit steht bei 
vielen Immobilienunternehmen auf der 
Agenda“, bewertet Natalie Wehrmann, 
Associate Partner bei EY Real Estate, die 
Ergebnisse der Befragung. „Aber nur 
beim geringeren Teil befindet es sich 
wirklich schon vollumfänglich in der 
Umsetzung.“ Dabei ist nach Einschätzung 
von Experten genau jetzt der richtige 
Zeitpunkt, um mit ESG-Themen ernst zu 
machen. „Trotz der Corona-Restriktionen 
dürfen wir die klimapolitischen Ziele nicht 
aus den Augen verlieren“, betont Maria 
Hill, Vorsitzende des Ausschusses Energie 
und Gebäudetechnik beim Zentralen Im-
mobilien Ausschuss. „Die entsprechenden 
Maßnahmen könnten zu einem wirt-
schaftlichen Aufschwung in zahlreichen 
Bereichen unserer Wirtschaft führen.“
Auch Sophie Chick, Director World Re- 
search bei der Immobilienberatungsge-
sellschaft Savills, appelliert an die Bran-
che: „Die innovativen Ansätze der Immo-
bilienwirtschaft mit der Pandemie müssen 
nun adaptiert werden, um Immobilien in 
jeder Phase ihres Lebenszyklus klimaver-
träglicher zu machen.“ Und Susanne ▶

Nach Einschätzung von Experten ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit ESG-Themen ernst zu machen.  
Dies könnte zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in zahlreichen Branchen führen.
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Nachhaltigkeit ist für Immobilienunternehmen Voraussetzung für den 

wirtschaftlichen Erfolg – erst recht unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. 

Von Christian Hunziker
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Nachhaltigkeitsstrategie (ESG-Strategie*) – wie die Entwicklungsstufen umgesetzt werden 

Orientierungsphase

„Wir beobachten die 
aktuellen Entwicklungen, 
haben aber noch keine 
Nachhaltigkeits- bzw. 
ESG-Strategie.“

Entwicklungsphase

„Wir erarbeiten derzeit ein 
Strategiepapier, definieren 
unsere Nachhaltigkeitsziele 
und prüfen, wie Daten auf 
Objekt- und Unternehmens-
ebene erhoben werden 
können.“

Etablierungsphase

„Wir haben unsere Nach-
haltigkeitsstrategie mit 
konkreten Zielen festgelegt, 
interne Prozesse für 
Umsetzungsmaßnahmen 
definiert und erste Daten 
auf Objekt- und Unter-
nehmensebene erhoben.“

Exzellenz

„Anhand von Nachhaltig-
keitskennzahlen kontrollie-
ren und steuern wir regel-
mäßig den Fortschritt der 
Umsetzung der gesetzten 
Nachhaltigkeitsziele.“

27 % 15 %23 %35 %

Das Thema ESG hat den Mainstream erreicht. Dennoch stehen 62 % 
der befragten Unternehmen noch am Beginn ihrer ESG-Strategie. 

Anteil der Unternehmen,  die sich der jeweiligen Phase zuordnen, in Prozent

  *  ESG: Environmental 
 (Umwelt), Social (Soziales) 
 und Governance (gute 
 Unternehmensführung)

** Befragt wurden 40 Asset-
Management-Unternehmen: 

„Wie schätzen Sie den 
Reifegrad der Nachhaltig-
keitsstrategie (ESG-Strategie) 
Ihres Unternehmens ein?“

**
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nicht unwesentliche Rolle. „Auch wenn 
Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist, 
stehen Wirtschaftlichkeit und Rendite 
nach wie vor im Vordergrund“, sagt Nata-
lie Wehrmann von EY Real Estate. 

Nach ihren Worten ist bei nachhaltigen 
Produkten von einer tendenziell höheren 
Rendite auszugehen, „da Investitionen 
noch effizienter gesteuert und die Kosten 
im laufenden Betrieb gesenkt werden 
können und weil auch ein höherer Ver-
kaufspreis aufgrund geringerer Risiko- 
abschläge erzielbar ist“. Umgekehrt 
müssten sich Eigentümer, die sich nicht 
um Nachhaltigkeit kümmern, auf Wert-
abschläge ihrer Immobilien einstellen, 
argumentiert Susanne Eickermann-Rie-
pe von der RICS. Dabei gehe es nicht 
nur um einen bilanziellen Wertverlust. 
„Vielmehr werden für nicht nachhaltige 
Gebäude auch die Finanzierungs- und 
Versicherungskosten steigen.“ Deshalb, 
ergänzt Alexander Happ, Co-Gründer des 
Projektentwicklers Assiduus, rechne sich 
Nachhaltigkeit für Investoren auf lange 
Sicht. „Denn nicht nachhaltige Immobi-
len unterliegen wachsenden Risiken und 
verlieren deshalb an Wert.“

Noch fehlen belastbare Zahlen, die den 
Renditevorteil belegen können

Dabei gibt es allerdings ein Problem: Auch 
wenn vieles für die genannten Argumen-
te spricht, so fehlt es doch an belastbaren 
Zahlen, die diesen Renditevorteil langfris-
tig belegen würden. Das gilt besonders 
für die sozialen Aspekte der Nachhaltig-
keit, die erst in letzter Zeit verstärkt in den 
Fokus gerückt sind. Mehr noch: Es fehlt 
auch an einer verlässlichen Datengrundla-
ge. „Die sozialen Themen und die Aspek-
te der Good Governance sind schwerer 
messbar als die ökologischen Seiten der 
Nachhaltigkeit“, räumt Happ ein.

Eickermann-Riepe, Vorstandsvorsitzende 
des deutschen Zweigs der Royal Instituti-
on of Chartered Surveyors (RICS), ist über-
zeugt, dass „die Corona-Pandemie wie ein 
Katalysator gewirkt und dazu geführt hat, 
dass Nachhaltigkeit wieder an Bedeutung 
gewonnen hat“. Denn gerade in schwie-
rigen Zeiten werde die Widerstandsfä-
higkeit von Immobilien gegen Krisen 
wichtiger. Dass ESG kein Nischenthema 
mehr ist, hat die spektakuläre Ankündi-
gung des Chefs des Vermögensverwalters 
Blackrock, Larry Fink, bewiesen, verstärkt 
auf nachhaltige Investitionen zu setzen. 
Ein anderer Gigant der internationalen 
Finanzwelt, nämlich KKR, hat Anfang 
2020 einen Global Impact Fund mit einem 
Volumen von 1,3 Milliarden US-Dollar 
platziert, der einen positiven Beitrag für 
Umwelt und Gesellschaft leisten soll.

Regulatorik erzeugt Druck und spielt 
eine große Rolle bei der Umsetzung

Ganz freiwillig erfolgt diese Hinwendung 
zu ökologischer und sozialer Nachhaltig-
keit allerdings nicht. Vielmehr nimmt der 
Druck durch die Politik zu. „Der Green 
Deal der EU gibt der Nachhaltigkeit einen 
weiteren Schub“, sagt Susanne Eicker-
mann-Riepe. Damit verweist sie auf den 
Aktionsplan Sustainable Finance, mit dem 
die EU-Kommission die Finanzinstitute 
zu nachhaltigem Wirtschaften verpflich-
ten will. Teil des Plans ist die sogenannte 
Taxonomie, ein Kriterienkatalog für 
klimaverträgliche Investitionen. Die Fol-
gen sind bereits spürbar: „Institutionelle 
Investoren und börsennotierte Unterneh-
men müssen und wollen vermehrt ihre 
Nachhaltigkeit unter Beweis stellen“, sagt 
Simon Szpyrka, Geschäftsführer des auf 
Betriebskostenoptimierung spezialisier-
ten Beratungsunternehmens Argentus. 
Neben den politischen Vorgaben spielen 
betriebswirtschaftliche Erwägungen eine 
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„Trotz der Coro-

na-Restriktionen 

dürfen wir die 

klimapolitischen 

Ziele nicht aus den 

Augen verlieren.“

Maria Hill, Vorsitzen-
de des Ausschusses 

Energie und  
Gebäudetechnik 
beim Zentralen  

Immobilien  
Ausschuss
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85 % 
der deutschen Asset-

manager glauben, 

dass Investments in 

nachhaltige Immo-

bilien signifikant 

zunehmen.

18 %
glauben, dass das 

Thema Nachhal-

tigkeit wegen der 

Corona-Krise in den 

Hintergrund tritt.

Doch selbst bei der Energieeffizienz stellt 
die Messbarkeit eine der ganz großen 
Herausforderungen dar, wie EY-Expertin 
Natalie Wehrmann sagt. „Kaum ein As-
setmanager hat den Überblick, wie hoch 
der CO2-Ausstoß seiner einzelnen Objekte 
und seines Portfolios ist“, stellt sie fest. 
Sie fordert deshalb, mithilfe der Digita-
lisierung eine Strategie zu entwickeln, 
„welche Maßnahmen mit welchem Effekt 
umgesetzt werden. Nur so lässt sich die 
Nachhaltigkeit des Portfolios auf Dauer 
effizient vorantreiben“.

Dieser Aufgabe stellen sich Vorreiter der 
Branche. Union Investment hat 2019 das 
Nachhaltigkeitslabel atmosphere ein-
geführt, das bereits die Taxonomie des 
„Action Plan on Sustainable Finance“ der 
EU berücksichtigt. Darauf aufbauend 
initiierte der Immobilien-Investmentma-
nager 2020 zusammen mit Bell Manage-
ment Consultants den „ESG Circle of Real 
Estate“ mit dem Ziel, einen Branchenstan-
dard zur Messung der Nachhaltigkeitsper-
formance von Immobilien und Portfolios 

zu entwickeln. „Da die Taxonomie zwar 
Kriterien für Immobilien festlegt, aber kei-
ne konkreten Zielwerte vorgibt, schließt 
die Initiative hier eine Lücke“, sagt Jan von 
Mallinckrodt, Head of Sustainability bei 
der Union Investment Real Estate GmbH.

Impulse kommen auch von PropTechs. 
Truvalue Labs aus den USA beispielsweise 
nimmt für sich in Anspruch, durch künst-
liche Intelligenz relevante ESG-Daten 
zur Verfügung zu stellen. Und in Europa 
arbeiten zahlreiche Start-ups mit etablier-
ten Immobilienunternehmen zusammen, 
um die Nachhaltigkeit zu erhöhen. 

Solche Kooperationen seien gerade in 
Corona-Zeiten wichtig, sagt Benjamin 
Rohé, Gründer der Beratungsgesellschaft 
GERMANTECH, die zusammen mit Union 
Investment 2020 den PropTech Innova- 
tion Summit durchgeführt hat: „Wenn 
die Immobilienbranche flexibler wird und 
offen für die Zusammenarbeit mit Prop-
Techs ist, kann aus dieser Krise eine große 
Chance werden.“
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Real People

Verlässliches  
Management 

Thomas Röhrs besucht 
das Ericus-Contor in 
Hamburg. Die erstklas-
sige Büroimmobilie ist 
das jüngste Investment 
des Offenen Immobi-
lienfonds UniImmo: 
Deutschland. Der promi-
nente Deal ist ein Beleg 
dafür, dass auch in Co-
rona-Zeiten Top-Objekte 
mit einer marktadäqua-
ten Preisbildung ange-
kauft werden können.

Damit sichert er das Produktversprechen 
für seine rund 570.000 Fondsanleger und 
verdient sich das Vertrauen seiner Ver-
triebspartner und der Kundenberater vor 
Ort in den Volksbanken und Raiffeisen-
banken. Jeder Offene Immobilienfonds 
von Union Investment wird von einem 
eigenen Fondsmanagement geleitet, 
das wie eine unabhängige Schaltzent-
rale agiert. Alle Fragestellungen, die das 
Fondsgeschehen betreffen, werden hier 
systematisch gebündelt und entschieden. 
Damit ist klar: An Röhrs und seinem Team 
führt beim UniImmo: Deutschland kein 
Weg vorbei. Der Prokurist versteht sich als 
Wächter der Produktqualität und hat ei-
nen hohen und ebenso simplen Anspruch: 
„Das Fondsmanagement muss überzeugt 
werden, da es die Performanceverantwor-
tung trägt.“ 

Steuerungsaufgaben entlang der  
gesamten Wertschöpfungskette

Vor acht Jahren wurde der eingeschlage-
ne Weg, die Fondsmanagement-Einheiten 
als performanceverantwortliche Ent-
scheidungsinstanzen zu stärken, bekräf-
tigt und konsequent weitergeführt. Die 
führende Rolle des Fondsmanagements 
wurde in den Workflows und Entschei-
dungsprozessen fest verankert. „Als 
zentrale Einheit agieren wir mit allen Ab-
teilungen des Hauses“, erklärt Röhrs. Die 
Steuerungsaufgabe von Röhrs wird in der 
gesamten Wertschöpfungskette von 

Die Leitung des Fondsmanagements 
für den UniImmo: Deutschland 
ist für den Immobilienexperten 

Thomas Röhrs eine echte „Überzeugungs-
sache“. Seit 2008 verantwortet der Di
plomKaufmann bei Union Investment die 
Entwicklung des Fondsklassikers. 1966 als 
einer der ersten Offenen Immobilienfonds 
in Deutschland aufgelegt, richtet sich der 
größte Fonds der UniImmoFamilie an An-
leger mit konservativer Anlagestrategie, 
die bei geringem Risiko von Immobilien in 
deutschen und europäischen Ballungsregi-
onen und Metropolen profitieren wollen. 

Röhrs, der seit zwölf Jahren „das Gesicht“ 
des Fonds ist, hat das beachtliche Wachs-
tum und die kontinuierliche Entwicklung 
des UniImmo: Deutschland verantwortlich 
mitgeprägt. Unter seiner Leitung stieg das 
Volumen des Publikumsfonds von 5,5 auf 
über 13,4 Milliarden Euro. Die Positionie-
rung des Fonds hat Röhrs verinnerlicht: 
„Ich bin in der glücklichen Lage, meine 
persönliche Überzeugung in Bezug auf 
Immobilieninvestments auf der Grund-
lage exzellenter Prozesse und Systeme 
im UniImmo: Deutschland umsetzen zu 
dürfen.“ Dem erfahrenen Fondsmanager 
obliegt eine komplexe und vielschichti-
ge Führungsaufgabe. Röhrs steuert das 
Fondsvermögen mit derzeit 78 Immo 
bilien, entwickelt kontinuierlich das 
Portfolio über verschiedene strategische 
und taktische Stellschrauben und trimmt 
es konsequent auf Zukunftsfähigkeit. 

Thomas Röhrs ist verantwortlich für den UniImmo: Deutschland, einen der volumenstärksten 

Offenen Immobilienfonds. Bei der Steuerung dieses Fondsklassikers hat er seine Vertriebspartner 

und die Fondsanleger fest im Blick. Von Elke Hildebrandt (Text) und Sebastian Vollmert (Fotos)
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mobilienanlage resultiert.“ Ein weiterer 
Prüfstein sind derzeit die Auswirkungen 
der Covid19Krise auf den Fonds. Für das 
Portfolio des UniImmo: Deutschland mit 
den Schwerpunkten Büro, Einzelhandel/
Gastronomie und Hotel werden im Risiko-
management verschiedene Szenarien und 
Strategien ausgelotet. „Wir versuchen, mit 
unseren Mietern, die besonders von der 
Krise getroffen sind, gemeinsam Wege zu 
entwickeln, die für beide Seiten gangbar 
sind.“ Damit setzt der Fondsmanager auf 
partnerschaftliche Kooperation und  
vorübergehendes Entgegenkommen. 
Denn nach der Krise „wird der Wettbe-
werb um gute Mieter stärker werden“. 

Offene Immobilienfonds wie der Uni-
Immo: Deutschland haben nach Ansicht 
von Röhrs als indirekte und breit diver-
sifizierte Immobilienanlage schon oft 
beweisen können, dass sie „ein unent-
behrlicher und stabilisierender Baustein 
in der Vermögensallokation der Anleger 
sind“. „Wir treten diesen Beweis jeden 
Tag aufs Neue an“, sagt der Fondslenker, 
„und wir versuchen das höchste Gut – das 
Anlegervertrauen – zu sichern.“ Röhrs ist 
zuversichtlich: „Wir haben eine strikte 
Qualitätsorientierung und starke Grund
überzeugung für die Zukunft unseres 
Produkts und bewegen alle Hebel, damit 
wir auch diese aktuelle Krise sicher durch-
laufen.“

Real People

•

Thomas Röhrs (links) 
und Martin Schellein, 
Leiter Investment Ma-
nagement Europa, in ei-
nem Besprechungsraum 
des Ericus-Contors: Die 
Union Investment-Kol-
legen verbindet eine 
enge Zusammenarbeit. 
Schellein und sein Team 
haben den Ankauf der 
Büroimmobilie ange-
bahnt und zusammen 
mit dem Fondsmanager 
realisiert.

Immobilien deutlich und zeigt sich bereits 
beim Ankauf. „Alle zwei Wochen tref-
fen wir uns mit den Investmentkollegen 
zu einem Panel“, berichtet Röhrs. Neue 
Immobilieninvestmentmöglichkeiten wer-
den hier allen Fondsmanagern zeitgleich 
zum Ankauf vorgestellt. Ist ein Investment 
interessant und für mehrere Fondsprofile 
geeignet, wird das Objekt zunächst in 
einen ausgeklügelten und objektivierten 
Fondszuordnungsprozess gegeben. Hier 
entscheidet sich, welcher Fonds in das 
Prozedere einsteigen wird. „Das zum Zuge 
kommende Fondsmanagement begleitet 
den Ankauf in enger operativer Abstim-
mung mit den Investmentkollegen“, 
erklärt Röhrs. 

Jüngstes Investment des UniImmo: 
Deutschland ist das Ericus-Contor in Ham-
burg. „Die Büroimmobilie verfügt über 
eine erstklassige Gebäude und Lagequa-
lität“, sagt Röhrs. Die angestrebte Diversi-
fizierungsstrategie des Fonds kommt hier 
voll zum Tragen: „Mit dem EricusContor 
stärken wir den HamburgAnteil im 
Portfolio durch ein hochwertiges Invest-
ment an einem zukunftsfähigen Standort 
zwischen Innenstadt und Hafencity.“ Röhrs 
hebt weitere Vorzüge hervor: „Das Objekt 
ist architektonisch spannend und weist ei-
nen hohen Vermietungsstand auf, der uns 
langfristige Erträge sichert. Alle Parameter 
zahlen unmittelbar ein auf das Fondspro-

des UniImmo: Deutschland mitwirken, 
müssen die Rahmenbedingungen kennen“, 
beschreibt Röhrs sein Erfolgsrezept. „Über 
die Jahre entsteht so eine gewisse Bere-
chenbarkeit, die uns alle effektiver arbei-
ten lässt.“ Für die Ankaufs und Bestands-
betreuung des UniImmo: Deutschland hat 
Röhrs sein Team nach Ländermärkten und 
Nutzungsarten strukturiert. Zugleich über-
nehmen seine Portfoliomanager weitere 
Spezialaufgaben, darunter insbesondere 
die fachliche Steuerung aller den Fonds 
betreffenden Parameter. Hierzu zählen 
Szenarioanalysen ebenso wie die Entwick-
lung strategischer Handlungsoptionen, die 
mit den internen Fachabteilungen beraten 
werden.

Ein wichtiges Aufgabenfeld ist die Liqui-
ditätssteuerung. Der Mittelzufluss durch 
die Ausgabe neuer Fondsanteile wird mit 
dem in Frankfurt am Main ansässigen Pro-
duktmanagement geplant und gesteuert. 
„Der UniImmo: Deutschland befindet sich 
aktuell noch im Vertrieb“, berichtet der 
Fondsmanager. Das Ziel ist, die neuen 
Gelder zügig im Rahmen der Ankaufspla-
nung in Immobilien zu investieren. 

„In der Niedrigzinsphase müssen wir die 
Verzinsung der freien Mittel kritisch im 
Blick behalten“, sagt Röhrs und betont: 
„Wir sehen umso deutlicher, dass das 
positive Ergebnis des Fonds aus der Im-

fil.“ Was hinzukommt: Das EricusContor 
ist eine MultiTenantImmobilie, „die eine 
zusätzliche Diversifizierung mit Unterneh-
men aus der Schifffahrtsbranche bietet“. 
Damit geht der Plan auf, 2020 wieder im 
Hamburger Büroimmobilienmarkt aktiv zu 
werden. Martin Schellein, Leiter Invest 
ment Management Europa bei Union 
Investment, ist mit der Strategie des Fonds 
bestens vertraut und hat den Ankauf mit 
seinem Investmentteam angebahnt und 
mit dem Fondsmanager zum Abschluss 
gebracht.

Überzeugen und erklären gehören zur 
Basisarbeit des Fondsmanagements

Röhrs ist überzeugt, dass die Nachhaltig-
keit von Gebäuden unabdingbar ist für die 
Zukunftsfähigkeit eines Portfolios. Das Eri-
cusContor verfügt mit DGNBPlatin bereits 
über die höchste deutsche Zertifizierung. 
„Aber das Nachhaltigkeitslabel allein ist 
nicht entscheidend“, erklärt der Fondsma-
nager. „Unser langfristiger Anspruch ist es 
etwa, die Energiebilanz eines Gebäudes 
digital zu messen, zu verstehen und zu 
verbessern. Nur mit energetisch nachhalti-
gen und wettbewerbsfähigen Gebäuden 
können wir auch unsere Mieter dauerhaft 
überzeugen“, sagt Röhrs. „Es ist wichtig, 
dass unsere Entscheidungen intern wie 
auch im Vertrieb nachvollziehbar und fach-
lich gut begründet sind. Alle, die am Erfolg 

Karriere
Thomas Röhrs 

(56) begann seine 
Immobilienkarri-
ere 1995 bei der 

Kapitalanlagegesell-
schaft Westinvest. 
Nach Stationen als 
Vertriebsdirektor, 

Vertriebsleiter und 
Fondsmanager 

wechselte der Di-
plom-Kaufmann 
2008 als Leiter 

Fondsmanagement 
UniImmo: Deutsch-
land zur Union In-

vestment Real Estate 
GmbH, Hamburg.
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Denkbar sind zum Beispiel Wissensarbei-
ter, die zu gleichen Teilen zu Hause und 
im Büro tätig sind, Lieferfahrzeuge mit 
Elektroantrieb und eine Dynamisierung 
des Strukturwandels im Einzelhandel“, so 
Kleinman. 

Noch viele Ungewissheiten kennzeich-
nen die Zukunft der Smart City

Angesichts der vielen Ungewissheiten 
rät Paul Blakeman, Innovationsleiter der 
britischen Beratungsgesellschaft Urban 
Foresight, Investoren und Entwicklern, 
den Fokus auf den Ausbau der Netzin- 
frastruktur der Smart City zu richten. „Es 
lässt sich nur schwer vorhersagen, welche 
innovativen Technologien und Anwen-
dungsfälle sich letztendlich durchsetzen 
werden. Wenn aber die grundlegende 
Infrastruktur gegeben ist, kann man 
jederzeit flexibel auf unvorhergesehene 
Entwicklungen reagieren“, meint er. 
Nach Ansicht des Experten werden Bau-
herren und Projektentwickler unter an-
derem künftig stark auf das Vorhanden-
sein der Ladeinfrastruktur angewiesen 
sein und entsprechend agieren müssen. 
Denn: „Viele öffentliche Verkehrsbetrie-
be dürften mit ihrem aktuellen Angebot 
existenzgefährdet sein. Dazu kommt, dass 
Pendler, die selten ins Büro fahren, in Zu-
kunft möglicherweise gern auch weitere 
Wege in Kauf nehmen.“ 

Die Idee der Smart City beruhte ursprüng-
lich auf einer anderen Art von Rückgrat: 
der digitalen Plattform. Sie sollte die Basis 
für smarte Anwendungen zur Transfor-
mation des urbanen Raums bilden. Nach 
Blakemans Beobachtung hat sich diese 

Konzepte

An digitalen Innovationen zur 
Bewältigung der Corona-Krise 
herrscht wahrlich kein Mangel. So 

haben die beiden Technologieunterneh-
men Cradlepoint und Rigado ihre Safe 
Workplace Solution präsentiert. Immobi-
lienmakler Cushman & Wakefield hat ein 
Konzept für das 6 Feet Office vorgestellt. 
Und US-Start-up Globe hat eine App he- 
rausgebracht, die allen, die mal ungestört 
von der Familie arbeiten wollen oder 
einfach einen Tapetenwechsel benötigen, 
einen ruhigen Platz auf Zeit in einer leer 
stehenden Wohnung vermittelt. 

Digitale und onlinebasierte Innovationen 
werden wohl als Gewinner aus der Co-
vid-19-Krise hervorgehen, denn Video-
konferenzen gehören inzwischen für viele 
zum Alltag und der Onlinehandel erzielt 
Rekordumsätze. Zu den Verlierern zählt 
möglicherweise die Sharing Economy. So 
weist die Wirtschaftsberatung Deloitte in 
einer Studie zu den Folgen der Pandemie 
für die Mobilität darauf hin, dass weniger 
Menschen bereit sind, Fahrzeuge zu tei-
len. Gefragt ist wieder das eigene Fahr-
zeug. Darüber hinaus stellt sich die Frage, 
wie sich die Covid-19-Pandemie generell 
auf die Entwicklung des urbanen Raums 
auswirken wird. 

„Praktisch über Nacht haben sich viele 
Vorzüge der Großstadt ins Gegenteil 
verkehrt“, schreibt der Politikwissenschaft-
ler Mark Kleinman vom King’s College 
London. „Was bis vor Kurzem noch 
hoch begehrt war – Menschenmassen, 
Nähe, Anbindung, Offenheit –, löst jetzt 
Ängste aus. Die Stadt der Zukunft wird 
möglicherweise ganz anders aussehen. ▶

Helsinkis Busexperiment Robobusline bietet fünfminütige Fahrten im 
Stadtteil Kalasatama an, inklusive vier Stops in der Nachbarschaft.
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Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie dürften den Trend zur 

„Smart City“ beschleunigen. Für Immobilieninvestoren entstehen 

dadurch neue Chancen, aber auch eine größere Unsicherheit. Als 

zukunftssicher gelten dabei Investitionen in Energie- und Daten-

netze sowie in digitale Innovationsplattformen. 

Von Karel Beckman

Impulse aus der 
Smart City

 „Was bis vor 

Kurzem noch hoch 

begehrt war – 

Menschenmassen, 

Nähe, Anbindung, 

Offenheit –, löst 

jetzt Ängste aus.“

Mark Kleinman, 
Professor für Public 

Policy am King’s 
College London



Der digitale Zwilling wird den Nutzern 
ganz neue Möglichkeiten bieten. „Man 
denke nur an die Frage, wie sich Neu-
bauten in die bestehende Umgebung 
einfügen. Entwickler können den digita-
len Zwilling unter anderem dazu nutzen, 
die Auswirkungen der geplanten Projekte 
auf das unmittelbare Umfeld zu veran-
schaulichen. Das macht die Kommunika-
tion mit den Anwohnern transparenter. 
Darüber hinaus lassen sich mithilfe des 
digitalen Zwillings neue Chancen für die 
Stadtentwicklung identifizieren“, so der 
Projektleiter. 

Wie Helsinki setzt auch Rotterdam auf 
gängige Schnittstellen und offene Da-
tenstandards. „Vertrauen ist in diesem 
Projekt von entscheidender Bedeutung. 
Jeder von uns wird die Daten nutzen kön-
nen und zugleich auch Daten bereitstel-
len. Daher muss absolute Klarheit darüber 
herrschen, wie damit umgegangen wird“, 
erklärt van der Heijden. 

Größte Herausforderung ist es, das  
Vertrauen der Nutzer zu gewinnen

Marcel van Oosterhout, stellvertretender 
Direktor des Erasmus Centre for Data 
Analytics in Rotterdam, sieht es genauso. 
Sein Team hat eine Studie zum Thema 
„Urbane Datenplattformen in Europa“ 
durchgeführt, die Anfang des Jahres 
veröffentlicht wurde: „Im Rahmen des von 
der EU finanzierten Projekts Ruggedised 
haben wir die Smart-City-Aktivitäten in 
100 europäischen Städten untersucht und 
dabei festgestellt, dass die größte He- 
rausforderung jeweils darin besteht, das 
Vertrauen der Nutzer zu gewinnen.“ Nach 
Ansicht von Marcel van Oosterhout soll-
ten Immobiliengesellschaften in der Stadt 
der Zukunft eine neue Funktion über-
nehmen, indem sie dazu beitragen, die 
Stadt lebenswert, nachhaltig und sicher 
zu gestalten. „Aber hierzu müssen ihnen 
Daten zur Verfügung gestellt werden, 
was voraussetzt, dass das entsprechende 
Vertrauen gegeben ist.“

Hoffnung nicht erfüllt: „Die Städte haben 
massiv investiert, aber mit nur mageren 
Ergebnissen. Die Anbieter haben sich 
zu sehr auf die Etablierung der eigenen 
Plattform konzentriert, die tatsächlichen 
Bedürfnisse kamen zu kurz.“ Helsinkis 
treibende Innovationskraft, das Planungs-
büro Forum Virium, will diese Fallstricke 
umgehen. Pekka Koponen, der bei Forum 
Virium den Bereich Smart City verantwor-
tet, hält es für unabdingbar, dass digitale 
Plattformen auf Open-Access-Standards 
basieren. 

Ein offener Standard und der digitale 
Zwilling treiben die Smart City voran

Zu den Vorzeigeprojekten der finnischen 
Hauptstadt gehört das „smarte Stadtvier-
tel“ Kalasatama, in dem diverse Lösungen 
für smarte Gebäude- und Energietech-
nik umgesetzt wurden. Unter anderem 
werden hier selbstleerende Mülltonnen 
erprobt sowie Stromnetze, die zugleich 
als Kommunikationsnetze dienen. Die 
meisten der in Kalasatama eingesetzten 
Services für Heizung, Beleuchtung und 
Sicherheit basieren nach Angaben von 
Koponen auf offenen Standards. Somit 
können kleine und mittelständische Un-
ternehmen den Haushalten in Eigenregie 
neue Services anbieten. 

In der niederländischen Metropole 
Rotterdam werden die Konzepte Open 
Access und Bürgerbeteiligung noch kon-
sequenter umgesetzt. Dort arbeitet man 
an der Entwicklung eines interaktiven 
„digitalen Zwillings“ der gesamten Stadt. 
„Die meisten Plattformen sind heute auf 
den reinen Datenaustausch ausgerichtet. 
Der von uns entwickelte digitale Zwilling 
hingegen wird alle Objekte der Stadt, von 
Laternenpfählen und Gebäuden bis hin zu 
Straßen und Parkbänken, dreidimensional 
abbilden. Gleichzeitig liefern Sensoren 
und Kameras Echtzeitinformationen zur 
Nutzung dieser Objekte“, erklärt Roland 
van der Heijden, Projektleiter bei Digital 
City Rotterdam. 

Konzepte
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•

„Die Anbieter 

haben sich zu sehr 

auf die Etablie-

rung der eigenen 

Plattform konzen-

triert, die tatsäch-

lichen Bedürfnisse 

kamen zu kurz.“ 

Paul Blakeman, 
Innovationsleiter 

der britischen Bera-
tungsgesellschaft 
Urban Foresight

Der auf Smart Citys spezialisierte 
Investor Primevest Capital Part-
ners aus Utrecht hat ein smartes, 

nachhaltiges Konzept für den Infrastruk-
turausbau vorgelegt, das auf eines der 
ältesten Elemente der städtischen Infra-
struktur setzt: die Straßenlaterne.

„Eine Stadt muss vielfältige Aufgaben 
und Anforderungen erfüllen. So benö-
tigen zum Beispiel die Telekommunika-
tionsanbieter Raum für ihre 5G-Anten-
nen. Außerdem müssen Feinstaub- und 
andere Schadstoffemissionen gemessen 
werden. Der städtische Verkehrsfluss 
muss überwacht und gesteuert werden. 
Zudem gilt es, den Energieverbrauch 
zu senken und die Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge bereitzustellen. 
Darüber hinaus ist die öffentliche Sicher-
heit zu gewährleisten. Wir können den 
Städten eine Lösung bieten, mit der sie 
diese Aufgaben alle gleichzeitig meistern 
können, nämlich den smarten Later-
nenpfahl“, sagt Bart Pierik, Managing 
Partner bei Primevest CP.

Auf der Suche nach dem idealen Stand-
ort für 5G-Antennen hat Primevest CP 
den Laternenpfahl als Universallösung 
entdeckt. „Beim Ausbau des 5G-Netzes 
müssen flächendeckend alle 500 bis  
800 Meter Antennen aufgestellt wer-
den“, erklärt Heimen Visser, Fund Ma-
nager Communication Infrastructure 
bei Primevest CP. „Laternenpfähle sind 
aufgrund ihrer Höhe, ihrer Anbindung an 
das Stromnetz sowie ihrer Verbreitung 
dafür perfekt geeignet. Dann kamen wir 
auf die Idee, dass sie sich auch bestens für 
die Anbringung von Kameras, Sensoren 

und Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
eignen. Eine Mehrzwecklösung dieser Art 
ist für die Städte besonders interessant“, 
so der Fund Manager.

Entsprechend rief Primevest CP in Koope-
ration mit der staatlichen BNG Bank die 
Initiative „Smart City Nederland“ ins Le-
ben. Die Bank stellt den niederländischen 
Städten und Gemeinden einen konkreten 
Fahrplan für die nachhaltige, smarte 
Entwicklung zur Verfügung, der auf eine 
altbewährte Komponente kommunaler 
Infrastruktur setzt: den Laternenpfahl.

Die steile Karriere des 
Laternenpfahls

•
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Intelligente öffentliche Knoten

Quelle: TNO Information & Communication Technology, 2018

Perfekter Standort für 
Antennen, Messgeräte, 
Ladeinfrastruktur und 
Kameras. Der Laternen-
pfahl sorgt nicht nur für 
Licht, er entwickelt sich 
zur Universallösung für 
die smarte Stadt – dank 
idealer Höhe, Stroman-
bindung und flächen-
deckender Verbreitung. 
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▶

Analog einkaufen oder digital? 
Während der stationäre Einzelhandel die 
volle Härte der Corona-Pandemie zu spüren 
bekommt, profitiert die Logistikbranche 
vom wachsenden Onlinegeschäft. Die  
Immobilienrenditen reagierten bereits.
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Der Corona-bedingte Boom im Onlinehandel treibt die Renditen von Logistikimmobilien in 

Europa erstmals unter das Niveau des schwächelnden Einzelhandels. Von Judi Seebus

Zwei Seiten    einer Medaille



Im Zeichen der Pandemie kaufen Milli-
onen Haushalte europaweit verstärkt 
im Internet ein. Gleichzeitig nähern 

sich auf dem europäischen Festland die 
Renditen von Logistikimmobilien zum 
ersten Mal überhaupt dem Renditeniveau 
im Einzelhandel an. Die verschlossenen 
Ladenfronten in vielen europäischen 
Einkaufsstraßen und die zunehmende 
Umnutzung von Einzelhandelsimmobilien 
stehen einer stetig steigenden Nachfrage 
nach Logistikflächen gegenüber. 

Einer Studie der internationalen Immo-
bilienberatung Savills zufolge hat die 
durchschnittliche Spanne zwischen den 
Renditen für erstklassige Industrieimmo- 
bilien (vor allem Logistikimmobilien) und 
für erstklassige Einkaufszentren auf dem 
europäischen Kontinent im ersten Quartal 
2020 den Rubikon überschritten: Die 
durchschnittlichen Renditen für erst- 
klassige Logistikimmobilien sanken auf  
4,95 Prozent, der entsprechende Wert  
für erstklassige Einkaufszentren lag bei 
5,04 Prozent.

Die Krise schwächt den stationären 
Handel und stärkt das Onlinegeschäft

Einen so angespannten Logistikimmobi- 
lienmarkt wie in den ersten Monaten von 
2020 habe er noch nie erlebt, meint Ha-
mid Moghadam, President der weltweit 
führenden Logistikimmobiliengesellschaft 
Prologis. Die Covid-19-Krise habe die 
anhaltende Expansion des Onlinehandels 
auf Kosten des stationären Einzelhandels 
insbesondere in den Unter- und Mittel-
zentren nochmals beschleunigt.
Amazon ist ein Musterbeispiel für diese 

Märkte
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Entwicklung: Ende Juli gab der Online- 
Riese für das zweite Quartal eine Umsatz-
steigerung von 40 Prozent im Jahresver-
gleich bekannt. Der Online-Umsatz mit 
Lebensmitteln hat sich im selben Zeitraum 
sogar verdreifacht. Das Unternehmen 
teilte gleichzeitig mit, dass es seine Immo- 
bilieninvestitionen im zweiten Quartal 
verdoppelt und schon jetzt Kapazitäten 
in Anspruch genommen habe, deren 
Nutzung eigentlich erst 2021 vorgesehen 
war. Nachdem das Unternehmen seine 
Gesamtnutzfläche 2019 bereits um circa 
15 Prozent erhöht hatte, rechnet Finanz-
vorstand Brian Olsavsky für das Jahr 2020 
mit einer weiteren Steigerung von etwa 
50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Logistikbranche entpuppt sich als 
Krisenprofiteur

Die Stabilität des Logistikmarkts zieht 
in einer krisengeschüttelten Welt das 
Interesse der Anleger auf sich, wobei bör-
sennotierte Unternehmen wie Prologis, 
Segro, Tritax Big Box, Tritax Eurobox und 
London Metric Properties dank der über-
wiegend regelmäßig fließenden Miet- 
einnahmen ihre Dividendenzahlungen 
haben aufrechterhalten können. 

Die Performance der Logistikimmobilien-
gesellschaften steht im starken Gegensatz 
zur Misere der meisten Eigentümer von 
Einzelhandelsimmobilien, vor allem in 
Großbritannien. So stand der hoch ver-
schuldete Londoner Shoppingcenter-Be-
treiber Intu schon vor der Pandemie kurz 
vor dem Kollaps. Durch Covid-19 spitzte 
sich die Lage endgültig zu. Der Handel 
mit Aktien des Unternehmens wurde 

„Einige Einzel-

händler bieten 

eine Kombination 

aus Einkaufen, 

Liefern und/

oder Abholen an. 

Die letzte Meile 

entwickelt sich 

eindeutig weiter.“

Nick Preston,  
Fondsmanager bei 

Tritax Eurobox

▶
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Single-Tenant-Mieter 
DHL bewirtschaftet rund 
64.000 Quadratmeter 
Nutzfläche im Logistik-
zentrum Hamburg-Al-
lermöhe. Die Immobilie 
gehört zum Portfolio 
von Union Investment 
(oben).

Eigenen Angaben zufol-
ge beschäftigt Amazon 
in seinem DTM2-Logis-
tikzentrum in Dortmund 
1.500 Mitarbeiter. Die 
Hallenfläche des Um-
verteilungsstandorts 
beträgt 45.000 Quadrat-
meter (Mitte).

Vom Zalando-Logis-
tikzentrum in Erfurt 
werden Kunden in 
Deutschland und Europa 
beliefert. Die Lagerflä-
che umfasst 120.000 
Quadratmeter (unten).
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des gesamten britischen Einzelhandel-
sumsatzes im ersten Halbjahr 2020 auf 
den Onlinehandel gegenüber lediglich 
21 Prozent am Jahresanfang. Mit einer 
Fortsetzung dieses Wachstumstempos ist 
aber nicht unbedingt zu rechnen.

„Es stellt sich die Frage, wie lange sich  
das im Lockdown erreichte Rekord- 
niveau halten kann. Nach unserer Ansicht 
ist der Wert in Großbritannien von 20 
Prozent vor Corona eine gute Messlat-
te für das übrige Europa, das mit einer 
durchschnittlichen Marktdurchdringung 
von 11 Prozent deutlich hinterherhinkt. 
Im Norden Europas, wie etwa in Deutsch-
land und in den Niederlanden, gibt es 
auch Ausnahmen, aber in den Ländern 
Süd- und Osteuropas liegt der Anteil des 
Onlinehandels immer noch bei weit unter 
20 Prozent“, erklärt Eri Mitsostergiou, 
Commercial Research Director bei Savills. 

„Die einzelnen Länder Europas bewegen 
sich unterschiedlich schnell auf das für 
2025 prognostizierte Niveau von 18 bis  
20 Prozent zu. Dabei könnte der Anteil  
sogar etwas höher ausfallen, wenn die 
Pandemie noch mal an Fahrt aufnimmt, 
aber 50 Prozent erreicht er definitiv 
nicht“, so die Marktforscherin. 

Steigender Onlinehandel liefert den 
Rückenwind für die Logistikbranche

Logistikunternehmen profitieren von die-
ser Entwicklung, da der Onlinehandel auf 
sie angewiesen ist. Dazu Dirk Sosef, Vice 
President Research & Strategy bei Prologis 
Europe: „Onlinehändler nutzen eine 

Märkte

Ende Juni ausgesetzt. Damals betrug der 
Börsenwert nur noch einen Bruchteil des 
Nettovermögenswerts. Der Analyst Mi-
chael Prew der Investmentbank Jefferies 
meinte dazu, dass die Bewertungen von 
Einkaufszentren anderer britischer Be-
treiber um bis zu 50 Prozent einbrechen 
könnten. Auch der britische Konkurrent 
Hammerson ist ins Straucheln geraten. Er 
veräußerte Anfang August seine 50-pro-
zentige Beteiligung an Via Outlets an den 
niederländischen Pensionsfonds APG und 
kündigte eine Bezugsrechtsemission an, 
um seine angeschlagenen Finanzen zu 
sanieren.

Drastische Umsatzeinbrüche und Schlie-
ßungen setzen dem Einzelhandel zu 

Die europäischen Pendants leiden eben-
falls, stehen aber noch etwas besser da. 
So gab Ende Juli die größte europäische 
Einzelhandelsimmobiliengesellschaft  
Unibail-Rodamco-Westfield einen Ergeb-
niseinbruch im ersten Halbjahr von  
27 Prozent bekannt und nahm eine Ab-
wertung des Portfolios um 5 Prozent vor. 
Anfang des Jahres kündigte der deutsche 
Warenhausriese Galeria Karstadt Kaufhof 
nach drastischen Umsatzeinbrüchen die 
Schließung von 62 seiner insgesamt  
172 Warenhäuser an. Auch in den ande-
ren europäischen Ländern kriseln die  
Warenhäuser und Modeketten im  
mittleren Marktsegment. 

Nach dem Shutdown zeichnet sich jetzt 
ein Bild der neuen Normalität ab. So 
entfielen nach Angaben der Marktfor-
schungsgesellschaft Forrester 33 Prozent 

Im August 2020 ver-
längerte Ankermieter 
Galeria Karstadt Kauf-
hof im Shoppingcenter 
Limbecker Platz in Essen 
seinen Mietvertrag mit 
Union Investment um 
zehn Jahre (oben).

Vor 100 Jahren eröffne-
te das Mercado de San 
Miguel als Lebensmit-
telgroßmarkt in Madrid. 
Heute gilt das histori-
sche Gebäude als einer 
der wichtigsten gastro-
nomischen Märkte der 
Welt (Mitte).

2023 will das Westfield 
Hamburg-Übersee-
quartier eröffnen. Als 
integrierter Stadtteil mit 
innovativen Einkaufs- 
und Entertainment-An-
geboten soll es zentraler 
Bestandteil der Hambur-
ger Hafencity werden 
(unten).

▶

65 %
der Teilnehmer an 

der jüngsten Inves-

titionsklima-Studie 

von Union Invest-

ment erwarten, dass 

verstärkt Kapital in 

die Nutzungsart  

Logistik gelenkt 

wird.

40 %
Umsatzsteigerung 

meldete der  

Online-Riese Ama-

zon für das zweite 

Quartal 2020.
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Der Shutdown in der Covid-19-Krise 
hatte drastische Folgen für den Einzel-
handel. Im Lebensmitteleinzelhandel 
stiegen die Umsätze, bei Modeeinzel-
händlern und Warenhäusern hingegen 
kam es vielfach zu Insolvenzen. Wie 
wird der Markt nach der Krise ausse-
hen?

Covid-19 ist für unser Geschäft ein echter 
Stresstest. Durch die Krise gewinnen be-
reits erkennbare Makrotrends weiter an 
Dynamik. Die Verschiebung vom statio-
nären zum Online- beziehungsweise Om-
nichannel-Handel wird deutlich schneller 
voranschreiten. Viele Unternehmen, da-
runter auch Redevco, hatten bereits den 
Schwerpunkt von der Einzelhandelsspezi-
alisierung hin zu städtischen Immobilien-
projekten mit hohem Einzelhandelsanteil 
verlagert. Covid-19 hat diesen Prozess 
beschleunigt.
 
Wie wirkt sich der Boom im Onlinehan-
del auf die Einzelhandelsbranche und 
speziell auf die europäischen Einkaufs-
straßen aus? 

Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass 
diese ganzen Entwicklungen von Dauer 
sein werden. Klar, für viele Menschen 
gehört das Onlineshopping inzwischen 
zur Normalität. Der Lebensmitteleinkauf 
bleibt aber beliebt. In der ersten Shut-
down-Phase haben 40 bis 60 Prozent der 
Verbraucher weiterhin Lebensmittel im 
örtlichen Einzelhandel gekauft. Gefragt 
sind dabei vor allem regionale und hand-
werklich hergestellte Produkte. Von der 
Verschiebung zum Onlinehandel ist der 
Lebensmitteleinzelhandel weniger stark 
betroffen als zum Beispiel der Elektro-
nikhandel oder der Sportartikelhandel. 
Unternehmen, die kapitalarm sind, sowie 
unbekanntere oder schwächere Marken 

werden zu den möglichen Verlierern 
zählen. Besonders gut läuft es bei Einzel-
händlern wie etwa Patagonia, die sich 
hohen ethischen Grundsätzen verschrie-
ben haben, aber auch bei unabhängigen 
Händlern und starken lokalen Marken.
 
Die Marktbereinigung könnte den Weg 
ebnen für neue oder bestehende An-
bieter, die bereit sind, die frei werden-
den Flächen zu kaufen, wiederzubele-
ben oder auf andere Weise zu nutzen, 
meint das „Urban Land Institute in 
einer im Juni veröffentlichen Studie. 
Wird ein Rückgang der Bewertungen 
dazu beitragen, dass die Branche zu 
einer „neuen Normalität“ übergeht?
 
Bislang hat es nur wenige Transaktionen 
bei Einzelhandelsimmobilien gegeben. 
Daher lässt sich schlecht vorhersagen, auf 
welchem Niveau sich die Werte einpen-
deln werden. Mit einer Steigerung rech-
net aber niemand. Wir sehen dadurch 
Chancen und setzen auf die Umnutzung 
sowie die weitere Diversifizierung unseres 
Portfolios.  
 
Wo erkennen Sie konkret Chancen?

Angesichts der starken Marktdynamik 
in vielen europäischen Großstädten, in 
denen bezahlbarer Wohnraum extrem 
knapp ist, bietet sich eine Umnutzung von 
Einzelhandelsimmobilien in Wohnraum 
an. Auch eine Büronutzung wäre denk-
bar. Doch hier sind die Marktaussichten 
noch unklar. Die Logistik befindet sich 
dank des boomenden Onlinehandels im 
Aufwind, und wir richten jetzt den Fokus 
auf städtische Logistikprojekte sowie 
auf Möglichkeiten zur Umnutzung leer 
stehender Einzelhandelsimmobilien. 
Investitionen in diese vielversprechenden 
Bereiche sind für uns finanziell sinnvoll. 

„Covid-19 als echter Stresstest“
Andrew Vaughan über die Perspektiven im Einzelhandel

Andrew Vaughan, 
CEO von Redevco.

dreimal größere Fläche als ein klassischer 
Einzelhändler. Unseren Berechnungen 
zufolge entsprechen beim Wachstum 
des Onlinehandels in Europa 100 Basis-
punkte einem Bedarf an zwei Millionen 
Quadratmetern Logistikfläche.“ Die guten 
Langfristaussichten der Logistikbranche 
werden in Europa und den USA dadurch 
untermauert, dass internationale Liefer-
ketten im Zuge des „Nearshoring“-Trends 
neu aufgestellt und höhere Lagerbestän-
de vorgehalten werden. Die Disruption 
von Lieferketten durch die Pandemie 
dürfte diese Trends verstärken. 

Investoren müssen umdenken und  
Impulse des Marktes neu bewerten

Im Gegensatz dazu gerät das Investment 
in Einzelhandelsimmobilien angesichts 
überholter Standardmietverträge, 
sinkender Mieten und Immobilienprei-
se sowie steigender Mieterinsolvenzen 
zusehends unter Druck. Es kommt schon 
vereinzelt zur Umnutzung nicht mehr 
benötigter Einzelhandelsflächen. Dieser 

Prozess könnte weitere Impulse bekom-
men, wenn sich die Erkenntnis durchsetzt, 
dass E-Commerce-Mieter für umgenutzte 
Flächen höhere Mieten zahlen. In Groß-
britannien etwa ist davon auszugehen, 
dass ein Online-Lebensmittelhändler für 
eine ehemalige Einzelhandelsfläche im 
Süd-Londoner Stadtteil Merton mehr 
zahlt als die Baumarktfiliale, die das Ob-
jekt zuvor genutzt hat. 

Die positive Mietpreisentwicklung bei der 
Umnutzung in Lagerflächen wird vor-
aussichtlich die Entstehung von Logistik-
zentren der „letzten Meile“ in Großstadt-
randlagen fördern. Dazu Nick Preston, 
Fondsmanager bei Tritax Eurobox: 
„Amazon hat kürzlich einen ehemaligen 
Toys-R-Us-Markt im Londoner Stadtteil 
Croydon angemietet. Wir beobachten 
auch weitere Beispiele für die Umnutzung 
von Einzelhandelsimmobilien in Tertiär-
lagen. Einige Einzelhändler bieten eine 
Kombination aus Einkaufen, Liefern und/
oder Abholen an. Die letzte Meile entwi-
ckelt sich eindeutig weiter.“ •

•

„Die einzelnen 

Länder Europas 

bewegen sich 

unterschiedlich 

schnell auf die für 

2025 prognos-

tizierte Markt-

durchdringung 

des Onlinehandels 

von 18 bis 20 Pro-

zent zu.“

Eri Mitsostergiou, 
Commercial  

Research Director 
bei Savills

Assetklassen im Renditevergleich

durchschnittliche 
EU-Anleiherendite
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* Q1/2020, Daten für 
Kontinentaleuropa

Die durchschnittliche Rendite für 
erstklassige Logistikimmobilien sinkt 
auf 4,95 % und liegt damit erstmals 
unter dem Wert von 5,04 % für erst-
klassige Shoppingcenter.
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Eine Nachricht wie ein Mutmacher: 
Mitten im Corona-Lockdown ver-
kündet Stayery den Abschluss eines 

Mietvertrags in Mönchengladbach.  
53 Mikro-Apartments für Geschäftsreisen-
de will die Kölner Firma dort künftig an-
bieten, mitten in der Stadt, am Kapuziner-
platz. „Gute Standorte fallen nicht vom 
Himmel“, sagt Stayery-Geschäftsführer 
Hannibal DuMont Schütte. Er sei „über-
zeugt, dass das Produkt auf mittlere Sicht 
wieder dem Bedarf entspricht“. Business 
as usual – mitten in der Krise?

Erste Bewährungsprobe lässt Betreiber 
und Investoren vorsichtiger werden 

Micro-Living gilt als Antwort der Immobi-
lienbranche auf eine immer flexiblere Ar-
beits- und Lebenswelt. Zunächst misstrau-
isch beäugt, entwickelte sich das Segment 
innerhalb weniger Jahre zum Investoren-
liebling. Jetzt, in der Corona-Krise, kommt 

die erste Bewährungsprobe. Dabei zeigt 
sich eine beachtliche Resilienz: Der Nach-
frageeinbruch ist teilweise geringer als 
befürchtet, viele Betreiber halten an ihren 
Expansionsplänen fest, auch Interesse von 
Investoren ist nach wie vor vorhanden. 
Vereinzelt gibt es neue Konzepte. Klar ist 
aber auch: Betreiber und Investoren wer-
den vorsichtiger. Die Pandemie hat ge-
zeigt, wie verwundbar manche Angebote 
sind. Vom temporären Wohnen für Young 
Professionals über Studentenzimmer bis 
zu Serviced Apartments für Geschäftsrei-
sende – das Segment ist vielfältig. Daher 
sind auch die Folgen von Covid-19 recht 
unterschiedlich: Je weniger Fluktuati-
on, desto geringer die Ausfälle, so die 
Faustregel. Möblierte Kleinwohnungen 
für Pendler etwa, die als Nebenwohnsitz 
dienen, wurden selten gekündigt. „Wer 
längerfristige Konzepte anbietet, kommt 
besser durch die Krise“, bestätigt Andreas 
Polter, Head of Residential Advisory ▶

Bauvorhaben von Commerz Real: In Frankfurt am Main entsteht bis 2023 eine 39.000 Quadratmeter  
große Wohnanlage mit 1.133 Studierenden- und möblierten Serviced Apartments. 
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Je weniger Fluktuation, desto geringer die Ausfälle: 

Mikro-Apartment-Angebote mit längerfristigen Konzepten  

kommen besser durch die Krise. Der Nischenmarkt bleibt begehrt.

Von Christine Mattauch

Umdenken im  
Nischenmarkt



Köln könne er „jedes Apartment drei-
mal vermieten“. Allerdings will i Live zu 
Beginn des Wintersemesters erstmals auf 
eine Mieterhöhung verzichten. Mit einem 
Transaktionsvolumen von rund 1 Milliar-
de Euro 2019 in Deutschland ist Micro-
Living für Investoren zwar ein Nischen-
markt – jedoch ein sehr begehrter. Daran 
wird sich grundsätzlich so schnell nichts 
ändern. „Die Welt mag durch Corona 
eine andere geworden sein, der Mangel 
an Ein- und Zweizimmerwohnungen in 
Großstädten jedoch ist geblieben“, sagt 
von Bothmer.  

Auch Ulrich Haeselbarth, Investment- 
Leiter von Hansemerkur Grundvermögen 
(HMG), ist sicher: „Bei der Wohnflächen-
nachfrage wird Flexibilität ein Dauerbren-
ner sein.“ HMG, das für verschiedene von 
ihm gemanagte Immobilienspezialfonds 
rund 1.300 Micro-Living-Einheiten erwor-
ben hat, sieht den Sektor nach wie vor als 
zukunftsträchtig an, auch wenn Haesel-

barth „eine gewisse Konsolidierung“ für 
wahrscheinlich hält. Union Investment 
hat sich zuletzt zwei Micro-Living-Objekte 
in Hamburg und Düsseldorf gesichert und 
ist laut von Bothmer weiterhin bereit, 
Chancen wahrzunehmen: „Wir sind 
jederzeit handlungsfähig für Ankäufe mit 
adäquatem Preisniveau.“ 

Das Investoreninteresse bleibt groß, 
einige setzen ihren Expansionskurs fort

In der Vergangenheit habe der Expan-
sionswille allerdings dazu geführt, dass 
– vor allem im Serviced-Apartment-Seg-
ment – nicht jedes Investment und jeder 
Pachtvertrag ausreichend kostendeckend 
kalkuliert worden seien: „Das werden 
nicht alle Marken und Betreiber durch-
stehen.“ Wohl auch deshalb haben sich in 
den vergangenen Monaten viele Investo-
ren aufs Abwarten verlegt. Felix Emba-
cher, Bereichsleiter für Masterplanungen 
und Sonderwohnformen bei der 

bei Cushman & Wakefield in Berlin. Hart 
traf der Lockdown besonders Angebote, 
die auch kürzere Aufenthalte zulassen. 
Im Berliner Pilotobjekt des 2016 gegrün-
deten Unternehmens Stayery sank die 
Auslastung zunächst auf 50, dann auf 
unter 40 Prozent; am Anfang des Jahres 
eröffneten Standort in Bielefeld war 
zeitweise nicht einmal jedes vierte Bett 
belegt. „Immerhin sind wir besser durch 
die Krise gesegelt als die Hotellerie“, 
tröstet sich DuMont Schütte. Er versuchte 
gegenzusteuern: listete die Apartments 
bei Immoscout, bot sie als Homeoffice- 
Alternative an. Aber: „Es hat am Ende 
wenig gebracht.“ Besser klappte der 
Versuch, stärker das Longstay-Segment zu 
bedienen, mit einem Drei-Monats-Ange-
bot zum Discountpreis von 1.000 Euro. Im 
Bemühen um Flexibilität schossen manche 
über das Ziel hinaus. 

Henrik von Bothmer, Senior Investment 
Manager Micro-Living von Union Invest- 
ment, beobachtet, wie im Terrain des 
Nachbarn geräubert wird: „Hotels ver-
kaufen ihre leeren Zimmer an Studenten 
und Serviced Apartments verkaufen ihre 
Zimmer kurzfristig an klassische Hotel-
gäste.“ So legte die Hotelkette 25hours 
ein Discount-Angebot für Studenten auf, 
ein „Zuhause auf Zeit“ für 999 Euro. Von 
Bothmer: „Diese Entwicklungen sind eher 
notgetrieben und hoffentlich nicht von 
nachhaltiger Dauer.“

Einbrüche gab es auch beim studenti-
schen Wohnen – wenngleich teilweise 
weniger drastisch als befürchtet. „Die 
Mietverträge unserer Studenten liefen 
in der Regel weiter“, sagt Reiner Nittka, 
Vorstandssprecher der GBI Unterneh-
mensgruppe, die mit der Marke Smart-
ments im Mikrosegment antritt. Die 
Auslastung seiner „Smartments Student“ 

im Sommersemester beziffert Nittka auf 
90 bis 95 Prozent. Auch Amos Engelhardt, 
geschäftsführender Gesellschafter der 
Aalener i Live Group, spricht von einer 
guten Auslastung. Zwar habe man weni-
ger Buchungen von Studenten aus dem 
Ausland verzeichnet. „Dafür erhöhte sich 
die Nachfrage deutscher Studenten, die 
ihre Auslandssemester ebenfalls nicht 
antreten.“ 

Doch wie geht es weiter? „Es ist eine 
große Herausforderung für diese jun-
ge Industrie, sich mit der veränderten 
Nachfrage auseinanderzusetzen“, findet 
Berater Polter. In Deutschland ist der Vor-
lesungsbeginn auf November verschoben 
worden; ein Teil der Seminare wird online 
stattfinden. Werden Rezession und digi-
tale Lehre dazu führen, dass Studenten 
länger bei den Eltern wohnen? Wie viele 
Auslandsstudenten werden noch kom-
men? Ihr Anteil an deutschen Hochschu-
len liegt bei 13 Prozent. Eine Normalisie-
rung erwartet die Berliner Ratingagentur 
Scope erst zum Wintersemester 2021/22. 

Nach Wirtschaftskrisen stieg bisher die 
Zahl der Studenten beträchtlich

Die längerfristige Perspektive allerdings 
beurteilt Scope positiv: „In der histori-
schen Betrachtung stieg die Zahl der 
Studenten im Anschluss an Wirtschafts-
krisen beträchtlich, wenn sich Arbeit-
nehmer fortbilden und Familien mehr 
in die Zukunft ihrer Kinder investieren.“ 
In einer vergleichsweise guten Position 
sieht sich die i Live Group, deren Häuser 
sowohl auf Studenten wie auch auf junge 
Berufstätige und Pendler ausgerichtet 
sind, mit Zimmertypen von Komfort bis 
Penthouse. Amos Engelhardt sagt: „Wenn 
weniger Studenten kommen, nehmen wir 
mehr Berufstätige rein.“ In einer Stadt wie 

Märkte
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Die i Live Group 
bietet in ihren 
Mikro-Apartment-
häusern viele 
Annehmlichkeiten 
und legt großen 
Wert auf den Com-
munity-Gedanken. 
Der Wunsch nach 
Gemeinschaft sei 
durch Corona nicht 
geringer gewor-
den, glaubt Ge-
schäftsführer Amos 
Engelhardt.
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Münchner Researchfirma Bulwiengesa, 
beobachtet, dass vergleichsweise wenig 
Deals stattgefunden haben. „Und die wa-
ren meist zu einer Zeit ausgehandelt, als 
die Welt noch eine normale war.“ 

Genauer hingucken – das wollen auch 
Betreiber wie Stayery. „Man wird sich 
künftig doppelt vergewissern, ob Lage 
und Nachfrage stimmen“, sagt DuMont 
Schütte. Insgesamt jedoch bleibt er zuver-
sichtlich. Seit dem Ende des Lockdowns 
steigt die Auslastung wieder. 2021 sollen 
Häuser in Frankfurt am Main und Köln 
öffnen, im Jahr darauf weitere in Mön-
chengladbach und Dresden, 2023 dann 
die mit 153 Apartments bislang größte 
Anlage im Großraum Stuttgart. Bei ihm 
wie bei vielen anderen steht zudem das 
Thema Digitalisierung auf der Agenda – 
kontaktloses Ein- und Auschecken könnte 
zur Selbstverständlichkeit werden. „Wer 
auf Expansionskurs war, bleibt dabei“, 
weiß Experte Polter. Auch die i Live Group. 
Engelhardt will die Zahl der bislang rund 
4.000 Mikrowohnungen verdoppeln und 
auch die mit über 1.100 Einheiten bislang 
größte Mikro-Wohnanlage Deutschlands 
in Frankfurt am Main wie geplant realisie-
ren, zusammen mit Commerz Real. 

Balance zwischen Gemeinschaftserleb-
nis und Pandemietauglichkeit

Nicht aufgegeben hat der Architekt 
zudem den Traum von einem Kosmos, in 
dem Wohn-, Arbeits- und Lebenswelten 
verschmelzen. „Der Wunsch nach Gemein-
schaft ist durch Corona ja nicht geringer 
geworden“, glaubt er. Nur schwerer umzu-
setzen. Derzeit sind Community-Apps en 
vogue, um in Zeiten von Social Distancing 
zumindest virtuell ein Gemeinschafts-
erlebnis zu bieten. Eine ganz andere 
Richtung schlägt GBI ein: Der Projektent-
wickler launcht eine neue Longstay-Bud-
get-Marke, flächenoptimiert, im Service 

voll digitalisiert und außerhalb der 
teuren Zentren gelegen, jedoch mit guter 
Anbindung an den Nahverkehr. Der 
Name: Smartments Eco. „An dem Konzept 
arbeiteten wir schon länger. Corona war 
der Pusher“, sagt Nittka. Keine Rezeption, 
kaum Gemeinschaftsflächen: Damit ist die 
Eco-Reihe nicht nur pandemietauglich, 
sondern liegt mit einer Monatsmiete von 
rund 650 Euro deutlich unterhalb der 
Marke „Smartments Business“. Die weitere 
Expansion in den Budget-Bereich ist ein 
geschickter Schachzug, denn das höher-
preisige Segment gilt bereits als überbe-
setzt, und in einer Rezession streichen 
erfahrungsgemäß viele Unternehmen 
ihre Reisebudgets zusammen. Pilotpro-
jekt wird ein Haus in Frankfurt am Main, 
Baubeginn noch dieses Jahr. 

Das Kölner Unternehmen Pantera wie-
derum, in das kürzlich der französische 
Immobilienentwickler Nexity eingestie-
gen ist, legt ein Angebot für Senioren auf, 
die ihre Wohnung zu groß finden, aber 
noch keine Lust haben aufs Altersheim. 
Für sie entwickelt Pantera kleine, zentral 
gelegene Apartments, barrierefrei und 
mit zuschaltbaren Serviceleistungen wie 
Einkauf oder Reinigung. Die erste Anlage 
in Ratingen wird derzeit projektiert, mit 
90 Wohnungen. „Beim neuen Angebot 
hilft uns die bautechnische Erfahrung mit 
solchen Mikro-Apartments“, sagt Pan-
tera-Vorstand Michael Ries. Rund 2.500 
Einheiten hat das Unternehmen in den 
vergangenen Jahren entwickelt, für Ge-
schäftsreisende und Studenten. Freilich, 
auch Newcomer mit Me-too-Konzepten 
gibt es immer noch, wie aus Beraterkrei-
sen zu hören ist, mit teils gewagten Kalku-
lationen – etwa viel zu hohen Mieten. 
„Wir sind da eher dämpfend unterwegs 
und suchen nach Alternativen“, sagt 
Bulwiengesa-Experte Felix Embacher. 
Der Markt bietet schließlich auch künftig 
Chancen – wenn man sie richtig nutzt.

Das im Zentrum Wiens bereits im Bau 
befindliche Smartments-Business- 
Projekt mit 162 Serviced Apartments ist 
zugeschnitten auf Gäste, die für einen 
Zeitraum von mindestens einer Wo-
che bis zu maximal sechs Monaten ein 
Quartier in Wien suchen. 
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„Ich bin über-

zeugt, dass das 

Produkt auf mitt-

lere Sicht wieder 

dem Bedarf  

entspricht.“ 

Stayery-Geschäfts-
führer Hannibal 
DuMont Schütte

•



48 49raum und mehr 02/2020raum und mehr 02/2020
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Die Covid-19-Pandemie hat Wirt-
schaft und Gesellschaft ins Wanken 
gebracht, Regierungen weltweit 

stehen unter Druck. Auch der Immobilien- 
sektor ist betroffen. Die klügsten Köpfe 
der Branche suchen jedoch schon nach 
positiven Aspekten der Krise. 

Es gilt, die Auswirkung auf die branchen-
relevanten Megatrends zu verstehen: 
Werden diese verstärkt oder eher ins 
Gegenteil verkehrt? Gleichzeitig wittern 
innovative PropTech-Unternehmen ihre 
Chance.  „Aufgrund der Pandemie ist das 
Thema Gesundheitsschutz bei Gewer-
be- und Wohnimmobilien zur höchsten 
Priorität geworden. Bei der Anpassung an 
die neue Wirklichkeit wird Technologie ei-
nen entscheidenden Beitrag zum Aufbau 
der entsprechenden Infrastruktur leisten“, 
erklärt Kitty Sullivan, Director of Invest-
ment bei der Venture-Capital-Gesellschaft 
JLL Spark, die sich auf PropTech-Inves-
titionen spezialisiert hat. Vor Ausbruch 
der Pandemie war die Entwicklung der 

Immobilienbranche durch mehrere 
Megatrends geprägt. So waren unter 
anderem durch die Urbanisierung Assets 
wie flexible Büroflächen, Logistikobjekte 
der letzten Meile, Wohnimmobilien und 
Studentenwohnheime in den Fokus der 
Anleger gerückt. Gleichzeitig hatten der 
Erlebnisimperativ und der technologische 
Wandel zu einem veränderten Einkaufs- 
und Freizeitverhalten geführt. Im Shut-
down mussten die Menschen zu Hause 
bleiben, ihre Bewegungsmöglichkeiten 
waren stark eingeschränkt. Dadurch  
wurden langfristige Trends teils verstärkt, 
teils aufgehoben. Experten stellen nun 
die Frage, ob etwa der Urbanisierungs-
trend dadurch gebremst oder gar  
gestoppt wird. 

Studien von JLL kommen allerdings 
zu dem Ergebnis, dass die Krise wahr-
scheinlich eher die Stadtplaner zu einem 
Umdenken bewegen und die Entwicklung 
skalierbarer Smart-City-Lösungen voran-
treiben wird. Die Quarantänemaßnah- ▶

Die Digitalisierung hat das Potenzial für neue Lösungen im 
Umgang mit der Krise: KI-Technologie beispielsweise könnte 
helfen, die Rückkehr zur Büro-Normalität zu erleichtern.
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Die weltweite Corona-Pandemie birgt auch Chancen. Dazu gehört 

die Beschleunigung von Megatrends. Die Digitalisierung der  

Immobilienbranche profitiert von der Schubkraft durch die Krise. 

Von Isobel Lee

Mehr Druck auf  
Digitalisierung
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Gleichzeitig spricht der menschliche 
Wunsch nach sozialen Kontakten und 
Erlebnissen für eine Wiederbelebung 
des Einzelhandels. So ist das Marktfor-
schungsunternehmen Kantar in einer 
Verbraucherstudie in China während des 
Shutdowns unter anderem der Frage 
nachgegangen, worauf sich die Menschen 
nach Aufhebung der Einschränkungen 
am meisten freuten. Die populärste 
Antwort, mit 65 Prozent der Befragten, 
lautete „Restaurantbesuche“. Auch „Shop-
ping“ (58 Prozent) und „Unterhaltung“ 
(55 Prozent) standen weit oben auf der 
Wunschliste. Nach Ansicht von Jonathan 
Doughty, Leiter des Foodservice-Bereichs 
bei ECE, wird der Erlebnisfaktor für den 
Einzelhandel erfolgskritisch bleiben. „Wir 
mussten alle auf die Gesellschaft unserer 
Freunde und Angehörigen verzichten. Die 
Gastronomie ist nun mal der Ort, an dem 
man sich trifft“, meint er. „Die regionale 
und gesunde Küche, klassische Restau-
rants, Casual Dining und Unterhaltungs-
konzepte werden voraussichtlich weiter 
an Bedeutung gewinnen.“ 

Eigentümer von Einkaufszentren, die ihre 
Mieter bei der Digitalisierung unterstützt 
haben, leisten einen Beitrag dazu, dass 
die Branche die Krise übersteht. So hat 
die Immobiliengesellschaft Sonae Sierra 
in Portugal Onlineshops für ihre Mieter 
eingerichtet. Auf der positiven Seite 
haben zudem Fonds, die seit einiger Zeit 
verstärkt auf Wohn- und Industrieobjekte 
setzen, im aktuellen Umfeld überwiegend 
davon profitiert. Nach den europäischen 
Transaktionsdaten von CBRE haben 
Logistik- und Mehrfamilienimmobilien im 
ersten Halbjahr 2020 überdurchschnitt-
lich abgeschnitten, wobei Letztere sich 
den Büroimmobilien annähern konnten, 
die traditionell die größte Assetklasse 
darstellen. 

So wurden im ersten Halbjahr 33 Milli-
arden Euro in Mehrfamilienimmobilien 
investiert, 37 Prozent mehr als im Vorjah-
reszeitraum. Zum Vergleich: Das Transak-
tionsvolumen bei Büroimmobilien lag im 
ersten Halbjahr bei 41 Milliarden Euro. 
Die Investitionen in Logistikimmo- 
bilien beliefen sich auf 15 Milliarden 
Euro und lagen somit um 5 Prozent über 

dem Vorjahreswert. Nach den positiven 
Erfahrungen mit dem Technologieeinsatz 
im Shutdown-Alltag gibt es jetzt eine 
einmalige Chance für den Durchbruch in 
der Immobilienwelt. 

PropTech-Unternehmen bieten sich 
jetzt vielfältige Möglichkeiten

„Vor der Pandemie gab es viel Hype um 
PropTech“, so Chakra Banerjee, Mit-
gründer der Datenplattform Tower360. 
„Digitale Lösungen galten dabei oft als 
Nice-to-have, nicht als Must-have. Inzwi-
schen dürfte gezielt nach Lösungen ge-
sucht werden, die Kostensenkungen oder 
höhere Mieteinnahmen ermöglichen. So 
haben wir bereits Lösungen für Mietstun-
dungsanfragen oder das Management 
von Mietverhältnissen entwickelt, da 
gerade in einem stagnierenden Markt die 
durch Mieterverlust und längere Leer-
standszeiten verursachten Kosten sehr 
hoch sind.“ 

„Corona wird sich nachhaltig auf die 
Bereiche Wohnen, Arbeiten und Freizeit 
auswirken“, erklärt Erik Guertler, Gründer 
und CEO des auf künstliche Intelligenz 
spezialisierten Unternehmens Edge AI. 
„Aus Investmentmanager-Sicht bietet sich 
der Einsatz von KI-Technologie dazu an, 
die Rückkehr zur Normalität zu erleich-
tern und Marktentwicklungen frühzeitig 
zu erkennen.“ Dazu Kitty Sullivan: „Digi-
tale Lösungen, die in Gewerbeimmobilien 
die Einhaltung von Abstands- und Hygie- 
neregeln gewährleisten, werden für die 
wirtschaftliche Erholung mitentscheidend 
sein. Digitale Technologien ermöglichen 
datengestützte Entscheidungen, verein-
fachen die Zusammenarbeit, unterstützen 
die Automatisierung und schaffen naht- 
lose Nutzererlebnisse.“

„Die Welt hat sich in den letzten sechs 
Monaten stark verändert“, so Sullivan 
weiter. „Dabei hat sich aber auch ge-
zeigt, dass das Betätigungsfeld der 
PropTech-Anbieter weit über Büros und 
Gebäude hinausreichen kann. Die neue 
Herausforderung besteht darin, die Infor-
mationen und Daten einer von Disruption 
geprägten und verteilten Immobilien-
branche zusammenzuführen.“

men haben gezeigt, wie unverzichtbar 
Wohn- und Logistikimmobilien sind. 
Gleichzeitig haben sich die Einstellun-
gen zum Arbeitsplatz geändert und die 
Aussichten des stationären Einzelhandels 
dramatisch verschlechtert. Auch wenn 
es im Handel durchaus Gewinner gibt, 
wie etwa Lebensmittel- beziehungsweise 
Grundbedarfsanbieter, ist das Gesamtbild 
ziemlich düster. 

Die unterschiedlichen Auswirkungen 
auf die Assetklassen analysieren

Der Einzelhandel wollte im Kampf gegen 
den Onlinehandel mit sozialer Interaktion 
und persönlichen Erlebnissen wie zum 
Beispiel mehr Gastronomie- und Frei-
zeitangeboten punkten. Dieser Ansatz 

wird jetzt durch die Abstands- und Hygi-
eneregeln untergraben. Dabei sind die 
Aussichten am Gewerbeimmobilien- 
markt nicht grundsätzlich schlecht. 
„Behauptungen, dass Covid-19 der 
Anfang vom Ende des klassischen Büros 
sein wird, sind weit überzogen“, meint 
Zachary Gauge, European Real Estate 
Analyst bei UBS Asset Management. „Wir 
rechnen damit, dass Mieter zunehmend 
bereit sein werden, einen Aufschlag für 
flexible, hochwertige Büroflächen und 
zentrale Toplagen zu zahlen. Aufgrund 
der höheren Anpassungsfähigkeit und 
Drittverwendungsmöglichkeiten dürfte 
der Büroimmobilienmarkt im Rahmen 
des Strukturwandels weniger unter einer 
negativen Wertentwicklung leiden als 
Einzelhandelsimmobilien.“ 

Konzepte
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Digitalisierung hilft 
dem stationären 
Einzelhandel: Das 
von Sonae Sierra 
gemanagte Centro 
Colombo in Lissabon 
bietet im Parkhaus 
Schließfächer für 
die kontaktlose 
Abholung von zuvor 
online bestellten 
Waren. Auch ein 
kostenloser 
Drive-in-Service zum 
Entgegennehmen 
von Einkäufen kann 
genutzt werden. 

„Die neue Heraus-

forderung besteht 

darin, die Informa-

tionen und Daten 

einer von Disrup- 

tion geprägten 

und verteilten Im-

mobilienbranche 

zusammen-

zuführen.“

Kitty Sullivan,  
Director of  

Investment bei der 
Venture-Capital- 

Gesellschaft 
JLL Spark 

•
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Konzepte

Durch die Pandemie müssen Immobi-
liengesellschaften ihr Verhältnis zur 
Technologie überdenken. Gewinnt die 
Digitalisierung der Branche an Dyna-
mik? 

Schon vor der Pandemie haben sich 
die Unternehmen verstärkt mit neuen 
Technologien auseinandergesetzt. Selbst 
traditionelle Anbieter haben Digitali-
sierungsteams gebildet, die sich um das 
Thema kümmern sollen. Corona hat 
dieser Entwicklung wohl neuen Schub 
gegeben. Wir waren bislang davon aus-
gegangen, dass sich in den kommenden 
zehn Jahren ein grundlegender Wandel 
vollziehen würde. Inzwischen gehen wir 
von drei bis fünf Jahren aus. Unser neuer 
Fund 3 will in den kommenden fünf 
Jahren in 50 PropTech-Unternehmen 
investieren, wodurch sich das Portfolio 
von Pi Labs auf 100 Start-ups verdoppeln 
wird. 

Wir sondieren jedes Jahr Tausende Un-
ternehmen und möchten weiter in die 
vielversprechendsten Akteure der Bran-
che investieren sowie unsere bestehen-
den Portfolio-Unternehmen ausbauen. 
Ich fände es extrem reizvoll, einen euro- 
päischen Champion zu schaffen.  

Welche Corona-bedingten Trends sehen 
Sie in der Immobilienbranche? 

Die Telearbeit gehört wohl zu den wich-
tigsten Trends. Wer jetzt in ein Großraum-
büro zurückkehrt, wird sich weniger gut 
konzentrieren können. Viele Unterneh-
men werden die Mitarbeiter außerdem 
räumlich anders einsetzen, sodass Ar-
beitsplatzkonzepte komplizierter werden. 
Hier schafft die Technik Abhilfe. Tools wie 
Zoom und Slack sind schon weitverbrei-
tet. Künftig dürfte es aber mehr bran-
chenspezifische digitale Lösungen geben. 
So haben wir bereits in eine Reihe von 
Systemen und Apps investiert, um unter 
anderem die Anwendung virtueller Platt-
formen und digitaler Signaturen voran-
zubringen. Die schon länger bestehende 
Leerstandsproblematik in Einkaufsstraßen 
hat sich durch die Pandemie deutlich 
verschärft. Gefragt ist eine sinnvolle 
Nutzung leer stehender Einzelhandelsflä-
chen. Sollen Einzelhändler zum Beispiel 
zu kürzeren beziehungsweise flexiblen 
Mietmodellen übergehen, wie bereits im 
Bürobereich geschehen? Da der Einzel-
handel immer kleinteiliger wird, benötigt 
man außerdem Technologieplattformen 
für ein effizientes Flächenmanagement 
sowie Buchungsplattformen auch für sehr 
kurze Zeitfenster. So könnte eine Fläche 
beispielsweise morgens als Yogastudio, 
nachmittags als Schuhgeschäft und 
abends als Veranstaltungsort dienen. 
Im Bereich Industrieimmobilien werden 
die Lieferketten immer unübersichtlicher. 

Großer Sprung nach vorn
Pi Labs ist eine 2014 gegründete internationale Venture-Capital-Gesellschaft, die  

in die Zukunft der Immobilienwelt investiert. CEO Faisal Butt sprach mit raum und mehr 

über seine Mission, einen globalen PropTech-Giganten „made in Europe“ aufzubauen,  

und erklärt, wie sich die Technologiebranche den Herausforderungen der Immobilien- 

wirtschaft stellt und Lösungen zur Bewältigung der Krise entwickelt.  

Auch hier kommt es auf den intelligenten 
Technologieeinsatz an. Der Online-Riese 
Amazon lässt als Innovationsführer im 
E-Commerce wenig Raum für Start-ups. 
Als Investmentziele wären solche Unter-
nehmen aber interessant.  

Ist das Immobiliengeschäft nicht zu 
sehr ortsgebunden, als dass im Prop-
Tech-Sektor internationale Marktführer 
entstehen können?

Das war früher durchaus der Fall, aber 
durch die Entstehung weltweiter Cham-
pions wie etwa Blackstone gilt diese 
Einschränkung nicht mehr. PropTech-An-

Faisal Butt,  
CEO von Pi Labs.

bieter, die für diese Giganten tätig sind, 
profitieren von deren globaler Präsenz. 
Mit dem Wachstum der internationalen 
PropTech-Branche ist auch mit zuneh-
menden M&A-Aktivitäten zu rechnen, wie 
bereits im FinTech-Bereich geschehen.  

Welche Art von PropTech-Unternehmen 
arbeitet heute an Lösungen zur Bewäl-
tigung der Pandemiefolgen?

Unser Portfolio-Unternehmen Built ID hat 
eine Plattform entwickelt, die die Bürger-
beteiligung bei Projektentwicklungen 
unterstützt. Sie ersetzt Präsenzveranstal-
tungen und fördert gerade die Teilnahme 
jüngerer Menschen. Über die von Plentific 
bereitgestellte App wiederum können 
Mieter kleine Schäden an die Hausverwal-
tung beziehungsweise an Handwerker 
zur Reparatur melden. Tools dieser Art, 
die die digitale Verfolgung von Abläufen 
ermöglichen, haben in der aktuellen Krise 
Aufwind.
Wenn alle ins Büro zurückkehren, möch-
ten die Mitarbeiter transparent über die 
Belegung von Räumen, die Luftqualität, 
Aufzüge und so weiter informiert wer-
den. Schon jetzt sind vielfältige IoT-Sen-
soren in den Büros installiert, aber es sind 
vermutlich neue Apps erforderlich, mit 
denen sich diese Daten unter Gesund-
heitsaspekten auswerten lassen, sowie 
kontaktlose Zugangskontrollsysteme. Ein 
weiteres Portfolio-Unternehmen, Office 
App aus Amsterdam, arbeitet zurzeit an 
einem solchen Konzept. 
Die Technologie für virtuelle Immobilien- 
besichtigungen macht gerade einen 
großen Sprung nach vorn. Wir haben in 
das Unternehmen Decology investiert, das 
mittels Videospieltechnik Entwickler beim 
internationalen Vertrieb von Wohnobjek- 
ten unterstützt. Bright Spaces bietet in 
ähnlicher Form Visualisierungstechnik für 
den Gewerbeimmobilienmarkt an. •
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Konzepte Nachrichten

Rund 600 Teilnehmer loggten sich am 19. Mai in die erste digitale Ausgabe 

des von Union Investment und GERMANTECH initiierten PropTech Innovation 

Summit ein. Unter dem Motto „Building perspectives in challenging times“ 

wurden in sechs Thinktank-Sessions die aktuellen Herausforderungen für die 

Immobilien- und Start-up-Branche diskutiert sowie nach Antworten und  

Innovationspotenzialen gesucht. Im Mittelpunkt: die 18 Finalisten des  

PropTech Innovation Award 2020, die sich unter 150 Bewerbern aus  

29 Ländern für die Endrunde qualifiziert hatten. Starkes Zeichen der  

Veranstalter: Das Preisgeld von 40.000 Euro wurde – ohne Pitch – zu gleichen 

Teilen an die Finalisten vergeben. Der Bewerbungsstart für den PropTech 

Innovation Award 2021 erfolgt in Kürze.  

Infos: proptech-innovation.de 

PropTech Innovation  
Award 2020: 18 Finalisten – 

18 Gewinner
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Die Union Investment Real Estate 
GmbH hat sich an ihrer Führungsspit-

ze verstärkt und für den weiteren Ausbau 
des Immobiliengeschäfts neu aufgestellt. 
Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung 
(CEO) ist Michael Bütter. Die Verantwor-
tung für das Asset Management hat 
Jörn Stobbe übernommen. Volker Noack 
verantwortet jetzt das Fondsmanagement 
für die Privatkundenprodukte. Martin  
J. Brühl als CIO ist unverändert für das  
Investment Management zuständig.  
Für die Weiterentwicklung der Geschäfts-
prozesse ist Christoph Holzmann als COO 
verantwortlich. •

Union Investment Real Estate GmbH mit erweitertem Führungsteam
Net-Zero-Modernisierungen – dank vor-
gefertigter, modularer, hocheffizienter 
Energiesysteme 

Parkmanagementlösungen für eine 
effiziente und nachhaltige Mobilität 

Plugin zur energetischen, ökologi-
schen und wirtschaftlichen Gebäude- 
optimierung  

zentraler Zugriff auf alle mobilen 
Positionierungstechnologien 

anonyme Standortanalysen in Echtzeit 

Umgestaltung klassischer Einzelhandels-
flächen zu Lifestyle-Marktplätzen 

auf künstlicher Intelligenz basierendes, 
umfassendes Gebäudemanagement 

Zugangsmanagement und einfache 
Paketzustellung 

innovatives möbliertes Wohnen in 
Wohngemeinschaften  

Vernetzung aller Beteiligten mit einem 
Gebäude und untereinander  

digitaler Inneneinrichter für Wohn-  
und Gewerbeflächen 

Nutzung von Restaurants und Bars  
außerhalb der Öffnungszeiten als  
Coworking Spaces 

B2B-Onlineplattform für die  
Vermietung von Gewerbeflächen 

Tokenisierung von Immobilien für 
sichere, zügige Onlinezahlungen 

das offenste Property Management 
System (PMS) für Hotels 

intelligente Versorgungstechnik und 
nachhaltiges Bauen 

Premium-Apartments, die wie Vier-Ster-
ne-Hotels gebucht werden können 

ECOWORKS
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PROXIMI IO

PLACENSE

_BLAENK

ASK PORTER

COMYDO

ROOM ESTATE

THING TECHNOLOGIES

ROOMHERO

TWOSTAY

RENTIVATE

BLOCKSQUARE
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LIMEHOME

Software für integriertes Asset- und  
Portfoliomanagement  
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Die Corona-Krise hat zu einem 
deutlichen Wechsel in der Anla-

gestrategie institutioneller Immo-
bilieninvestoren geführt. „Weniger 
Risiko, geringere Rendite“ ist das 
Motto der Stunde. 

58 Prozent der von Union Investment 
im Rahmen ihrer Investitionsklima- 
Studie befragten 150 Profianleger 
in Deutschland, Frankreich und 
Großbritannien setzen derzeit auf 
diese Strategie. Vor Ausbruch der 
Pandemie waren es nur 35 Prozent. 
In Großbritannien ist der Wechsel 
besonders ausgeprägt: Für 79 Pro-
zent der Befragten ist Sicherheit das 
Hauptanlagemotiv. Vor der Pande-
mie waren es 50 Prozent. Von einer 
grundsätzlichen Zurückhaltung kann 
aber insgesamt keine Rede sein. In 
dieser Phase vollständig auf Immobi-
lieninvestments zu verzichten, ist nur 
für 5 Prozent der befragten euro- 
päischen Investoren eine Option.

Der Anlagefokus institutioneller 
Investoren hat sich durch die Coro-
na-Pandemie zudem deutlich in Rich-
tung klimaverträglicher Investitionen 
verschoben. 54 Prozent der Befragten 
wollen in diesem Bereich verstärkt 
investieren. 49 Prozent planen zuneh-
mend Core-Immobilien zu kaufen.  

42 Prozent kündigen an, vermehrt im 
eigenen Land zu investieren. Ganz 
oben auf der Einkaufsliste europäi-
scher Investoren stehen in der aktu-
ellen Marktphase die Assetklassen 
Health Care und Logistik. 

Je 65 Prozent der Befragten erwar-
ten, dass verstärkt Kapital in diese 
Nutzungsarten gelenkt wird. „Beide 
Nutzungsarten sind wenig krisen-
anfällig und tragen dazu bei, den 
Cashflow in einem Portfolio zu  
stabilisieren“, sagt Olaf Janßen, Leiter 
Immobilienresearch bei Union Invest- 
ment. Aber auch die Anlageklasse 
Wohnen bleibt attraktiv: 55 Prozent 

der Umfrageteilnehmer rechnen hier 
mit steigenden Zuflüssen. 

Die Mehrheit der europäischen Im-
mobilieninvestoren (57 Prozent)  
rechnet damit, dass sich der deutsche 
Immobilienmarkt am schnellsten 
von der Corona-Pandemie erholt. 
„Deutschland profitiert von seiner 
wirtschaftlichen Stärke und dem 
bislang guten Krisenmanagement 
der Regierung. Berlin und Frankfurt 
haben, wie auch die anderen deut-
schen Standorte, eine überschaubare 
Büroflächen-Pipeline und damit gute 
Chancen, die Krise schnell hinter sich 
zu lassen“, so Janßen. •

Deutliche Veränderungen in den Anlagestrategien

75

70

60

65

55
2015 2017 2018 2019 20202016

Quelle: Union Investment, 
Investitionsklima-Studie, August 2020

* Index in Punkten, Erhebung zweimal jährlich
Frankreich und Großbritannien verzeich-
nen starke Einbußen, Deutschland zeigt 
sich als Stabilitätsanker.

Frankreich

Deutschland

Großbritannien

Europäischer Immobilien-Investitionsklima-Index*

Das Führungsteam um CEO Michael Bütter (Mitte). V. l. n. r.  
Martin J. Brühl, Volker Noack, Christoph Holzmann, Jörn Stobbe.



Konzepte

Der Balkon ist ein bemerkenswerter Zwitter. 

Draußen liegt er und benötigt doch das Drinnen. 

Verwandelt eine Hauswand mal in eine Bühne, mal 

in einen Zuschauerraum. Das Freiluftareal ist  

ein wahres Multitalent und nicht erst seit dem  

Corona-Lockdown begehrt. Architekten inspiriert 

die Plattform an der Fassade auf besondere Weise. 

Von Elke Hildebrandt

L’Arbre Blanc – der weiße Baum in 
Montpellier am Ufer des Lez – ist eine 
Attraktion dank seiner 193 unregelmä-
ßig und filigran geformten Freiluftflä-
chen. Sie ermöglichen den Bewohnern 
ein angenehmes Leben unter freiem 
Himmel und bieten herrliche Ausblicke 
in die sonnenverwöhnte Stadt.Fo
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Konzepte

Französischer Lebensstil auf dem 
Balkon? Gar keine Frage – auf den 
großzügigen Open-Air-Wohnflächen 

des L’Arbre Blanc lässt sich das Leben ge-
nießen. Das weiße Gebäude im südfran-
zösischen Montpellier ist eine Hommage 
an die Balkonarchitektur und bestens 
geeignet für das Savoir-vivre seiner 
Bewohner. Mit seinen filigranen Plattfor-
men wirkt das elegante Wohnhaus wie 
ein Märchenbaum, der behutsam seine 
zarten Äste ausstreckt. 193 unregelmäßig 
angeordnete Balkone formen sein Antlitz. 
Am Ufer des Lez gilt das 56 Meter hohe 
Gebäude deswegen auch als zeitgenös-
sische Verrücktheit. Denn mit einem 
„französischen Balkon“, der gewöhnlich 
nur minimal aus der Fassade hervortritt, 
haben die Freiflächen des L’Arbre Blanc 
herzlich wenig zu tun. 

Mehrere Meter kragen die Balkone hier 
aus dem weißen Turm heraus. Jedes der 
113 Luxus-Apartments verfügt über min-
destens einen dieser außergewöhnlichen 
Außenräume, die bis zu 35 Quadratmeter 
groß sind. Mit seinen fließenden Grenzen 
zwischen innen und außen wurde L’Arbre 
Blanc von einem japanisch-französischen 
Architektenteam perfekt erdacht für die 
sonnenverwöhnte Stadt. Die Balkone 
ermöglichen nicht nur herrliche Ausblicke 
und ein angenehmes Leben unter freiem 
Himmel. Die Freiflächen sorgen auch für 
Verschattung und Kühlung. Das dürfte 
das Herz vieler Balkonien-Urlauber höher-
schlagen lassen. 

Ein Balkon – der vorspringende Teil an 
einem Gebäude, umgeben von einem 
Geländer oder einer ähnlichen Umran-
dung – verspricht generell eine höhere 
Aufenthalts- und Wohnqualität. Das wis-
sen Mieter und Eigentümer im urbanen 
Umfeld sehr zu schätzen. Gerade in Zeiten 
von Corona, Quarantäne und Physical 
Distancing genießen die Freiflächen 
einen hohen Zuspruch. Im vergangenen 
Frühling wurden Balkone für viele Städter 
sogar zum ultimativen Place to be. Hier 

durfte sich das private Leben in der Frei-
luftatmosphäre der City noch ungehin-
dert entfalten. 

Mit einem Balkon sind Stadtbewohner 
aber nicht erst seit Corona-Zeiten privile-
giert – steigt doch mit einer Außenfläche 
nicht nur der Komfort, sondern auch 
der Wert der Wohnung. Der Balkon gilt 
demnach als Luxusgut und hat seinen 
Preis. Die Plattform Immowelt.de wollte 
es genauer wissen und hat den Preisun-
terschied zwischen Mietwohnungen mit 
und ohne Balkon 2018 untersucht. Das 
Ergebnis: Bis zu rund einem Drittel mehr 
zahlen Mieter für Wohnungen mit Balkon 
in den 14 größten Städten Deutschlands. 
Und das, obwohl die Maße eines Balkons 
nur mit 25 bis 50 Prozent zur Wohnfläche 
gezählt werden und für die Gesamtwohn-
fläche in der Regel kaum ins Gewicht fal-
len. „Die Zusatzkosten sagen viel über den 
hohen Stellenwert des privaten Rückzugs-
ortes aus“, schlussfolgerte Immowelt.de 
und stellte weiterhin fest: „Bei Neubauten 
sind Balkone inzwischen Standard.“ 

Balkone stehen für qualitativ hoch- 
wertige Wohnungen

Peter Friedrich Berchtold, Leiter des Ver-
triebs der österreichischen Buwog Group, 
kann das bestätigen: „Wir bieten mittler-
weile jede Neubauwohnung mit zugehö-
riger Außenfläche an. Damit reagieren 
wir auf die äußerst hohe Nachfrage.“ Ein 
Buwog-Angebot im Westen von Wien 
klingt dennoch außergewöhnlich. Im 
Kennedy Garden werden vier der sechs 
Gebäudeteile nach dem Konzept der 
Garden Frames ausgestattet: Nicht nur 
jede Wohnung erhält einen Balkon oder 
Freiraum, sondern sogar jedes einzelne 
Zimmer. „Großzügige und individuell 
gestaltbare Freiräume sind ein Kernkrite-
rium für qualitativ hochwertige Woh-
nungen“, erklären Love Architecture and 
Urbanism, die Projektplaner der Garden 
Frames. Eine derart üppige Ausstattung 
lässt sich wohl nur noch steigern durch ▶

Für Schwindelfreie: 
In mehr als 330 
Metern Höhe ragt 
in New York City 
der XXL-Balkon 
The Edge stolze 
20 Meter aus dem 
Büroturm 30 Hud-
son Yards heraus 
(oben).

Weiße Betonbalko-
ne winden sich um 
den Aqua Tower in 
Chicago. Sie verlei-
hen dem Hochhaus 
eine skulpturale 
Qualität und sind 
sein weithin sicht-
bares Markenzei-
chen (unten links).

Die Optik des 
Bürogebäudes Lè 
Architecture in 
Taiwan erinnert an 
einen Flusskiesel. 
Die Besonderheit 
der Fassade sind 
seine begehbaren 
Außenflächen (un-
ten rechts).
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und bringt spannende Entwürfe hervor. 
Das Architekturbüro Aedas beispielsweise 
platzierte in der Fassade des 18-stöcki-
gen Lè Architecture in Taiwan gleich 
mehrere einladende Freiluftebenen. Am 
Jilong-Fluss in Taipeh bietet das Office 
Building dank seiner besonderen Archi-
tektur und der begehbaren Außenflächen 
eine hochwertige Arbeitsumgebung. 
Nicht selten verleihen erst die Balkone 
einem Gebäude eine skulpturale Qualität, 
wie etwa beim Aqua Tower in Chicago. 
Die sich behutsam windenden weißen 
Betonbalkone tragen hier auch dazu bei, 
die Windwirbel aufzubrechen und die 
Windscherung zu minimieren. 

Balkone spielen ebenso eine wichtige 
Rolle, wenn es darum geht, Natur und 
Architektur miteinander zu verbinden.  
Als wegweisend auf diesem Gebiet gilt 
seit 2014 der Bosco Verticale des Architek-
ten Stefano Boeri. Die begrünten Zwil-

lingstürme in Mailand wurden weltweit 
bekannt, weil rund 20.000 Sträucher und 
800 Bäume auf den Balkonen wachsen. 
Ihre Aufgabe ist es, in den Wohnungen 
ein besseres Mikroklima zu schaffen, 
Staubpartikel aus der Luft zu filtern und 
Sauerstoff zu produzieren. Die 1,3 Meter 
tiefen Balkon-Betonwannen bieten dafür 
den geeigneten Lebensraum. 

Wer auf urbanen Balkonen einen beson-
deren Nervenkitzel sucht, für den sind 
Aussichtsplattformen begehrte Sehn-
suchtsorte. New York City bietet gleich 
mehrere altbekannte und neue Hotspots. 
Seit diesem Jahr gehört auch die Freiluft-
plattform des Bürohochhauses 30 Hudson 
Yards zum Angebot: The Edge ragt stolze 
20 Meter aus dem Office Tower heraus – 
mit gläsernem Boden und in schwindeler-
regender Höhe von mehr als 330 Metern. 
Besucher sind auf dem XXL-Balkon herz-
lich willkommen. 

die sogenannten Social Balconies. Das Bal-
konsystem soll die Beziehungen zwischen 
Nachbarn fördern und wurde von Edwin 
Van Capelleveen entwickelt. Mithilfe 
modularer Komponenten können bereits 
bestehende Balkone miteinander ver-
bunden werden, um urbane Räume für 
gemeinsame Aktivitäten zu erschließen.

Wie bedeutsam Balkone für die Wohn-
qualität sind, zeigt sich bei der Umwid-
mung von Büroimmobilien. Denn im 
Officebereich sind die Freiflächen an den 
Fassaden traditionell kein Thema. Das hat 
unterschiedliche Gründe, wie Bent Mühle-
na, Leiter Immobilienprojektmanagement 
bei Union Investment, erläutert: „In vielen 
Ländern haben Bürogebäude geschlosse-
ne Fassaden, um die Effizienz von Lüf-
tungs- und Klimaanlagen gewährleisten 
zu können. Auch Sicherheitsaspekte spie-
len eine Rolle sowie die Frage, inwieweit 
Balkonflächen bei der Mietkalkulation zu 
berücksichtigen sind und ob sie für eine 
Büronutzung überhaupt benötigt wer-
den.“ Daher macht der Umbau von Büro- 
in Wohnraum häufig den nachträglichen 
Einbau von Balkonen erforderlich. 

Bürogebäude lassen sich mit Balkonen 
in Wohnhäuser umwandeln

Im ehemaligen Thyssen Trade Center 
in Düsseldorf, heute bekannt als Living 
Circle, lässt sich die Verwandlung eines 
kompletten Immobilienareals an den 
neuen Balkonen ablesen. Nachdem die 
Vermietung der rund 33.000 Quadrat- 
meter Bürofläche erfolglos geblieben war, 
entstanden in den vormals gewerblich 
genutzten Gebäuden rund 340 Wohn- 
einheiten mit neuen, teilweise stützenfrei 
vorgehängten Balkonen. 

Ähnlich erging es dem ehemaligen Sitz 
des Bundesverbands der Deutschen Indus-
trie in Köln, der zum Wohnhochhaus na-
mens Flow Tower umgenutzt wurde. „Die 
geschwungene Form der neuen Balkone 
unterstreicht die Dynamik der markan-
ten Grundform des Bestandsgebäudes“, 
kommentiert das für den Entwurf und die 
Umplanung verantwortliche Architektur-
büro JSWD. Architekten und Bauherren 
haben die freie Wahl, wenn sich Balkone 

ungehindert im Außenraum entfalten 
können. Anders verhält es sich in be-
engten Innenstädten. In hochpreisigen 
Core-Lagen gilt es die Grundstücksfläche, 
meist durch eine Blockrandbebauung, 
optimal auszunutzen. „Für auskragende 
Bauteile wie Balkone müssen dann Über-
baurechte beantragt werden, mit deren 
Genehmigung sich viele Städte schwer-
tun“, berichtet Mühlena. 

Im Wohnhochhaus Kolb 13 an einer 
Hauptverkehrsader in Frankfurt-Sachsen-
hausen erfolgte die Umwandlung daher 
ohne vorgesetzte Balkone; stattdessen 
wurden Loggien geplant. Diese „wurden 
in das Gebäudevolumen des ehemaligen 
Bürohauses hineingeschnitten und bieten 
den Bewohnern nun einen qualitätsvollen 
privaten Freiraum“, erklärt Jürgen Stef-
fens, Founding Partner von JSWD in Köln.
Die Gestaltung von Freiflächen an der 
Gebäudefassade inspiriert Architekten 

Konzepte
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Das Konzept der 
Social Balconies 
wurde von Edwin 
Van Capelleveen 
entwickelt. Mithilfe 
modularer Kom-
ponenten können 
bereits bestehende 
Balkone für mehr 
gemeinsame Aktivi-
täten miteinander 
verbunden werden.

„Für auskragende 

Bauteile wie Bal-

kone müssen bei 

einer Blockrand-

bebauung Über-

baurechte bean-

tragt werden.“

 Bent Mühlena,  
Leiter Immobilien-

projektmanagement 
bei Union  

Investment
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Weitwinkel
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Stadt als Lichtermeer
Künstler verwandeln Metropolen in den dunklen Wintermonaten in strahlende Bühnen 

und  verzaubern den urbanen Raum mit ihrer Lichtkunst. Von Elke Hildebrandt 

Neu im Portfolio Kontakt

www.raum-und-mehr.com
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Die nächste raum und mehr 
erscheint im März 2021

Neukölln Carrée, Berlin
Für einen institutionellen Immobilienfonds sicherte  
sich Union Investment das Nahversorgungszentrum  
mit 13.364 Quadratmetern Mietfläche. Drei Viertel des 
Mietertrags entfallen auf Güter des täglichen Bedarfs.

Neubaugasse 49a und 51, Graz
Für den immofonds 1 ist Union Investment im Grazer 
Lendviertel aktiv geworden. Die Wohnanlage wird bis 
Frühjahr 2022 fertiggestellt und 255 Wohneinheiten 
sowie Büro und Einzelhandel umfassen.

Procession House, London
Zuwachs für den UniImmo: Europa: Die Multi-Tenant- 
Büroimmobilie in der City of London direkt am Ludgate 
Circus, mit unverbaubarem Blick auf St Paul’s Cathedral, 
wurde zum Closing vollständig modernisiert.

1 Amsterdam
Während des Amsterdam Light Fes-
tival erhellen Künstler mit außerge-
wöhnlichen Lichtinstallationen die 
Grachten von Amsterdam. Vom  
26. November 2020 bis 17. Januar 
2021 sind wieder Illuminationen im 
historischen Viertel zu bewundern.

2 Lyon
Vier Nächte lang verwandeln Licht-
künstler Gebäude, Straßen, Plätze 
und Parks von Lyon. Vom 5. bis  
8. Dezember 2020 erzeugt das Fête 
des Lumières mit mehr als 40 Licht-
kunstwerken wieder eine einmalige 
Atmosphäre in der Stadt.

3 Durham
Das Lumiere in der City of Durham 
 feierte 2019 sein zehnjähriges Jubi-
läum. An vier Abenden lockten seine 
bezaubernden Lichtkunstwerke an 
ikonischen und unerwarteten Stand-
orten 165.000 Besucher in die Stadt 
im Nordosten Englands. 

4 Hamburg
Alle zwei Jahre verwandelt Licht-
künstler Michael Batz den Hambur-
ger Hafen in den „Blue Port“. Eine 
Parade von Kreuzfahrtschiffen, die 
Hamburg Cruise Days, gehört zur 
Kulisse und war zuletzt 2019 Teil des 
blau funkelnden Lichtermeers. 
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