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Auf dem Titelbild: 
Goldene Stunde in Frankfurt am Main: Blick von der Ignatz-Bubis-Brücke 
auf das Gebäude der Europäischen Zentralbank.
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Titel

Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt am Main erhöhte angesichts der 
Rekordinflation die Leitzinsen im Juli 2022 um 0,5 Prozentpunkte. Die Wende der EZB gilt als 
historisch: Sie folgt auf eine Ära der ultralockeren Geldpolitik.
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Wenn sich 
Fremdkapital 

verteuert

Seit die Ära des billigen Geldes vorbei ist, müssen Investoren neu 

kalkulieren. Dabei ergeben sich jetzt für eigenkapitalstarke, lang-

fristig orientierte Investoren neue Chancen. Von Christian Hunziker

▶

Seit vielen Jahren ist Claus Thomas in 
der europäischen Immobilienbranche 
aktiv. Doch die Geschwindigkeit, in 

der sich in diesem Jahr die Zinsen erhöht 
haben, hat der Vorsitzende der Geschäfts-
führung von BNP Paribas REIM Deutsch-
land nach eigenen Worten „noch nicht 
erlebt. Die Folge, so Thomas: Investoren 
machten sich jetzt Gedanken, wie Immo-
bilien in diesem Zinsumfeld in die Gesamt-
allokation des Kapitals passten.

Tatsächlich endete in den ersten Mona-
ten des Jahres 2022 die langjährige Ära 
der extrem niedrigen Zinsen abrupt. Im 
Frühjahr kündigte die US-Notenbank Fed 
eine ganze Serie von Zinserhöhungen an, 
und im Juli folgte – wenn auch deutlich 
zögerlicher – die Europäische Zentralbank, 
indem sie die Leitzinsen um 50 Basispunk-
te anhob. Bereits zuvor hatten sich die 
für die Immobilienbranche relevanten 
Zinsen stark erhöht. Der Fünf-Jahres-Swap 
kletterte von Mitte 2021 bis Mitte 2022 
von minus 0,3 auf rund 2,3 Prozent – ein 
Anstieg um 260 Basispunkte, wie Helge 
Scheunemann, Head of Research bei JLL 
Germany, vorrechnet. Weil gleichzeitig 

auch noch die Margen der Banken ange-
zogen hätten, ergebe sich in Summe ein 
Anstieg um 300 Basispunkte innerhalb 
von zwölf Monaten. „Dies alles“, konsta-
tiert Scheunemann, „kann nicht folgenlos 
an den Investment- und Immobilienmärk-
ten vorübergehen.“

Das Transaktionsvolumen sinkt, die 
Renditen sind noch weitgehend stabil

Klar ist: Wenn die Zinsen steigen, müssen 
Investoren, die Fremdkapital einsetzen, 
ihre Renditeberechnungen revidieren. Die 
Folgen sind eine spürbare Zurückhaltung 
der Investoren und ein deutlich gesunke-
nes Transaktionsvolumen. In Deutschland 
beispielsweise verringerte sich nach Anga-
ben von Savills der Umsatz mit gewerbli-
chen Immobilien im zweiten Quartal 2022 
gegenüber dem ersten Quartal um 60 Pro-
zent. Allerdings war der Einbruch nicht in 
allen europäischen Ländern so stark, wie 
Marcus Lemli, CEO Germany und Head of 
Investment Europe bei Savills, feststellt. 
So sei in den südeuropäischen Ländern 
bis Mitte 2022 kaum ein Rückgang des 
Transaktionsvolumens festzustellen 
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Rendite zehnjähriger Bundesanleihen im 
Juni 2022 immerhin 1,92 Prozent, womit 
sie nur noch etwa 0,8 Prozentpunkte un-
ter der Rendite von Core-Büroimmobilien 
lag. Die Frage sei jedoch, in welchem Um-
fang Kapital aus dem Immobiliensegment 
abfließen werde, sagt Pink. Zu berücksich-
tigen sei dabei, dass vor dem Hintergrund 
der hohen Inflation Investoren bereit 
seien, bei Immobilien eine geringere Risi-
koprämie zu akzeptieren. 

Eigenkapitalstarke Investoren 
kommen jetzt verstärkt zum Zug

Auf jeden Fall aber dürften sich nach An-
sicht der Marktbeobachter die Gewichte 
auf Investorenseite verschieben. „Fonds-
gesellschaften und andere eigenkapital-
starke Investoren haben jetzt eher die 
Chance, zum Zuge zu kommen, als früher, 
als Investoren mit mehr als 50 Prozent 
Leverage die klassischen institutionellen 
Investoren fast immer überboten haben“, 
sagt JLL-Researcherin Hela Hinrichs. Und 
auch Savills-CEO Marcus Lemli ist über-
zeugt: „Anpassungszeiten, wie wir sie 
derzeit erleben, bieten für eigenkapital-
starke, langfristig orientierte Investoren 
die große Chance, sich jetzt Immobilien 
von hoher Qualität zu sichern.“

Titel

gewesen. „Das hängt damit zusammen, 
dass diese Staaten nie so extrem günstige 
Finanzierungskonditionen hatten wie 
Deutschland“, erklärt Lemli. Unterschie-
de gibt es auch bei den Assetklassen. In 
Großbritannien beispielsweise stellt Savills 
eine deutliche Preiskorrektur bei Logis-
tikimmobilien fest, während nach den 
Erfahrungen von Union Investment in Po-
len Logistikimmobilien deutlich gefragter 
sind als etwa Büroobjekte.

Projektentwickler spüren Turbulenzen: 
Der Nachschub stockt

Fraglich ist allerdings, ob in den nächs-
ten Jahren so viele neue Projekte in den 
unterschiedlichen Assetklassen auf den 
Markt kommen werden wie noch vor 
Kurzem erwartet. Denn Projektentwickler 
stehen vor erheblichen Herausforderun-
gen – nicht nur wegen der gestiegenen 
Zinsen, sondern auch wegen der massiven 
Baukostensteigerung (siehe die Grafik 
Seite 24), der Zurückhaltung der Banken 
und des Zögerns vieler Investoren. 

„Aktuell verhalten sich viele Marktteilneh-
mer abwartend, beobachten die Situation 
und verschieben Entscheidungen über 
Projekte“, beobachtet Manuel Köppel, 

CFO des Finanzierungsvermittlers BF 
direkt, mit Blick auf den deutschen Markt 
zur Jahresmitte 2022. Dennoch lassen sich 
auch in der jetzigen Marktphase unter 
bestimmten Voraussetzungen Forward 
Deals realisieren, wie Michael Bütter, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Union Investment Real Estate GmbH, 
erklärt (siehe Interview auf Seite 8). So 
sicherte sich Union Investment im Juni, 
also in einer von sehr hoher Unsicherheit 
geprägten Zeit, im Rahmen eines Forward 
Funding ein projektiertes Bürogebäude 
in Helsinki, das in Holzbauweise errichtet 
und voraussichtlich Mitte 2022 fertigge-
stellt sein wird.

In der Gemengelage von steigenden Zin-
sen und rückläufiger Nachfrage müssten 
theoretisch die Preise von Immobilien 
deutlich nachgeben. Das aber war zumin-
dest bis Mitte 2022 auf breiter Front nicht 
der Fall. „Trotz der gestiegenen Zinsen 
können wir in den wichtigen europäi-
schen Ländern nicht generell von einem 
Preisrutsch sprechen“, sagt Hela Hinrichs, 
Senior Director EMEA Research and 
Strategy bei JLL. „Vor allem bei ESG-kon-
formen Objekten an guten Standorten 
sind die Preise bisher stabil geblieben.“ 
Auch für die Zukunft erwartet Hinrichs 

Union Investment hat im Rahmen eines Forward Funding ein projektiertes Bürogebäude  
in Holzbauweise vom renommierten finnischen Bauunternehmen SRV in Helsinki erworben.  
Es ist eines der ersten auf die EU-Taxonomie abgestimmten Projekte in Finnland. 

bei Immobilien von guter Qualität keine 
deutlich fallenden Preise. Dafür nennt 
sie zwei Gründe: Zum einen hielten sich 
manche Verkäufer zurück, da sie gar 
nicht wüssten, wie sie den Verkaufserlös 
anlegen sollten. Zum andern sei nach 
wie vor viel Kapital vorhanden, das in 
Immobilien investiert werden solle. „Denn 
Immobilien sind Sachwerte, und oft sind 
die Mieten mittels indexierter Verträge an 
die Inflation gekoppelt“, begründet dies 
Hinrichs. Außerdem steigen auch unab-
hängig davon nach ihren Worten in vielen 
Märkten die Mieten für zentral gelegene, 
hochwertige Büroflächen weiter. In Bezug 
auf das Transaktionsvolumen erwartet die 
Researcherin im vierten Quartal 2022 eine 
Normalisierung. „Dann“, sagt sie, „wird die 
Zeit der großen Unsicherheit vorbei sein, 
und die Marktakteure dürften sich wieder 
gefunden haben.“

Kurzfristig könne es allerdings durchaus 
sein, dass Kapital, das bisher in Immobili-
en investiert worden sei, jetzt erst einmal 
in andere Anlageklassen – beispielsweise 
in Staatsanleihen – fließe, gibt Matthi-
as Pink, Head of Research Germany bei 
Savills, zu bedenken. Hintergrund sind die 
deutlich gestiegenen Renditen insbeson-
dere für Staatsanleihen. So erreichte die 
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„Anpassungszei-

ten, wie wir sie 

derzeit erleben, 

bieten für eigen-

kapitalstarke, 

langfristig orien-

tierte Investoren 

große Chancen.“

Marcus Lemli, CEO 
Germany und Head 

of Investment 
 E urope, Savills

„Vor allem bei 

ESG-konformen 

Objekten an 

guten Standorten 

sind die Prei-

se   bisher stabil 

 geblieben.“

Hela Hinrichs, Senior 
Director EMEA  
Research and  
Strategy, JLL

Deutschland

Frankreich

Spanien

Polen

+0,1–0,5 %

0 %

+0,15 %

+0,15 %

+0,25 %

Quelle: Savills, Juli 2022

In Deutschland verringerte sich der Umsatz mit 
gewerblichen Immobilien im zweiten Quartal 2022 
gegenüber dem ersten Quartal um 60 Prozent. Der 
Rückgang wird als Folge des Zinsanstiegs gewertet.

Die Preiserwartungen von Käufern und Verkäufern 
in Deutschland liegen aktuell so weit auseinander, 
dass eine Marktrendite schwer zu bestimmen ist.

Q1/2022 Q2/2022

Transaktionsvolumen von Gewerbeimmobilien 
in Europa im ersten Halbjahr 2022 in Mrd. Euro

Spitzenrendite von Büroimmobilien in Europa 
im zweiten Quartal 2022 in Prozent

* Die angegebene Spanne reflektiert die unterschiedlichen 
 Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern.

Vereinigtes
Königreich

Mrd. €
400 10 20 30

%
50 1 2 3 4

**

Veränderung ggü.
Q1/2022 in %

2,70–

3,25

2,75

3,25

4,6

3,10
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„Ich rechne fest  
mit sinkenden Preisen“

Michael Bütter, Vorsitzender der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate 

GmbH, über die Folgen der Zinswende. Interview von Christian Hunziker

Herr Bütter, wie wirkt sich die Zins-
wende auf die Geschäftstätigkeit von 
Union Investment Real Estate aus?

Auf unsere Privatkundenfonds wirkt sich 
die Zinswende weniger stark aus als auf 
unser institutionelles Geschäft. Denn 
die Publikumsfonds sind überwiegend 
Eigenkapitalfonds, und bei diesen verengt 
sich die Marge – anders als bei am Kapital-
markt befindlichen Vehikeln – durch den 
Zinsanstieg nicht. Im institutionellen Ge-
schäft hingegen sehen die Kapitalquellen 
in ihrem Geschäftsmodell natürlich einen 
Leverage-Effekt vor. Zurzeit gibt es jedoch 
keinen positiven Leverage-Effekt, weil die 
erzielbaren Anfangsrenditen noch unter 
den Fremdkapitalkosten liegen. Dann 
ergibt ein Geschäft keinen Sinn. 

Wann sinken die Zinsen wieder?

Einige Gründe sprechen dafür, dass die 
Fremdfinanzierungszinsen in der EU noch 
auf etwa 4 Prozent steigen und dann auf 
einem Plateau verharren werden. Ein noch 

höheres Niveau wäre mit erheblichen Ver-
werfungen für die europäische Währungs-
union verbunden. Für unser Geschäft ist 
die entscheidende Frage, ob sich bis dann 
die Preise im Ankauf so stark reduziert 
haben, dass wir wieder einen positiven Le-
verage-Effekt erzielen können. Momentan 
müssen wir uns in Geduld üben. 

Bedeutet das, dass Sie im institutionel-
len Bereich zurzeit gar keine Ankäufe 
tätigen?

Wir haben durchaus einige Opportunitä-
ten, aber diese sind rar gesät. Die meisten 
Verkäufer verlangen noch die Preise von 
gestern für die Produkte von morgen. 
Deshalb dauern die Verhandlungen jetzt 
länger. 

Und wann werden die Preise fallen?

Auf jeden Fall rechne ich fest mit sinken-
den Preisen, da die Verkäufer sonst auf 
ihren Produkten sitzen bleiben würden. 
Dabei wird – zumindest in Deutschland – 

der Preisrückgang bei Wohnimmobilien 
deutlich geringer ausfallen als bei gewerb-
lich genutzten Immobilien. Die entschei-
dende Frage ist aber, wie lange wir uns in 
Geduld üben müssen. Ich rechne damit, 
dass wir Ende 2022 oder im Frühjahr 
2023 wieder funktionierende Märkte 
haben und zumindest teilweise attraktive 
Rahmenbedingungen vorfinden werden. 
Dabei ist dieser Zeitpunkt stark davon ab-
hängig, wie sich Inflation und Zinsniveau 
entwickeln. Und falls wir in eine Rezession 
schlittern sollten, würden sich die Rah-
menbedingungen ohnehin noch einmal 
grundlegend verändern.

Wie sehen Sie die Chancen beim  
Ankauf von Projektentwicklungen?

Einerseits ist das Neuprodukt rarer gesät 
als in der Vergangenheit, weil viele ge-
plante Vorhaben nicht realisiert werden. 
Andererseits sind auf Käuferseite weniger 
Player unterwegs als noch vor wenigen 
Monaten. Eigenkapitalstarke Investoren 
wie Union Investment werden dabei leich-
ter zum Zuge kommen als Private-Equi-
ty-Investoren, die mit höherer Leverage 
arbeiten.

Schließen Sie weiterhin Forward  
Deals ab?

Ja – unter drei Voraussetzungen: Der 
Developer muss extrem bonitätsstark sein 
und Gewähr dafür bieten, dass er das 
Projekt in der geplanten Zeit und im ver-
einbarten Kostenrahmen herstellen kann. 

Zweitens muss der Preis stimmen. Und 
drittens müssen Sicherheiten vorliegen für 
den Fall, dass der Developer doch höhe-
ren Baukostenrisiken ausgesetzt ist. Wir 
akzeptieren keine Preisgleitklauseln und 
sind grundsätzlich nicht bereit, Verträge 
nachzuverhandeln. Das Risiko steigender 
Preise muss der Developer für sich einprei-
sen. Denn die Baukosten waren immer das 
unternehmerische Risiko des Developers – 
ich habe es auch umgekehrt noch nie 
erlebt, dass der Entwickler einen späteren 
Kaufpreisnachlass angeboten hat, weil er 
das Projekt zu einem niedrigeren Baupreis 
fertigstellen konnte. Die Projektentwickler 
haben jetzt viele Jahre lang gut verdient, 
und ich hoffe doch sehr, dass sie ein paar 
Rücklagen für schwierige Zeiten gebildet 
haben. 

Stockt im institutionellen Geschäft der 
Nachschub an Kapital?

Er stockt in der Tat, und zwar aus zwei 
Gründen: Manche Investoren müssen als 
Reaktion auf den Einbruch der Aktien-
märkte eine Reallokation des Kapitals 
vornehmen. Und bei Alternativanlagen 
wie zum Beispiel einer zehnjährigen 
Staatsanleihe oder einem Unternehmens-
bond sind die Renditen mittlerweile so 
attraktiv, dass das Produkt in Konkurrenz 
zur Immobilie steht. Beide Faktoren sind 
aber kurzfristiger Natur. Institutionelle 
Investoren parken derzeit ihr Geld und 
warten ab. Ich bin überzeugt: Sobald sich 
die Immobilienpreise normalisiert haben, 
kehrt das Kapital zurück. •

Michael Bütter ist 
seit dem 1. Oktober 
2020 CEO der Union 
Investment Real 
Estate GmbH. Der 
promovierte Voll-
jurist und Betriebs-
wirt verantwortet 
seit Januar 2022 
auch das Fonds-
management der 
Offenen Immobili-
en-Publikumsfonds.
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aus. Das Transaktionsvolumen im ersten 
Halbjahr 2022 lag um 5 Prozent höher als 
im Vorjahr, wozu ausländische Investoren 
maßgeblich beitrugen: Größter Deal war 
die Übernahme eines 91,6-prozentigen 
Anteils von Alstria durch den kanadischen 
Assetmanager Brookfield. In der Statistik 
habe dies „den Anteil ausländischer Inves-
toren positiv beeinflusst und auf 42,3 Pro-
zent anwachsen lassen“, sagt Matthias 
Barthauer, Lead Director Research bei JLL. 
„Aber selbst wenn es diese Übernahme 
nicht gegeben hätte, wäre der Anteil 
mit dann 39,8 Prozent immer noch hoch 
gewesen.“

Gegenüber dem ersten Quartal ging das 
Transaktionsvolumen im zweiten Quar-
tal allerdings um fast die Hälfte zurück, 
auf 12,3 Milliarden Euro – Ausdruck der 
allgemeinen Verunsicherung. Weder die 
geografische Nähe zum Krieg noch die 
eingetrübten Konjunkturaussichten ha-
ben aber bislang dazu geführt, dass sich 
globale Investoren dezidiert vom deut-
schen Markt zurückziehen, anders als in 
den osteuropäischen Staaten, wo einige 
auf Neugeschäft bereits ganz verzichten. 
Auch im Vergleich zu anderen EU-Staaten 
konnte sich Deutschland bei Transaktio-
nen behaupten. 

„Als großer etablierter Immobilienmarkt 
in Europa, der über eine hohe Liquidität 
und eine solide Kapitalbasis verfügt, ist 
Deutschland als Immobilienstandort für 
globale Investoren sehr attraktiv“, sagt 
Nuveen-Manager Horrocks. Im Vergleich 
mit anderen großen Märkten wie dem 
Vereinigten Königreich sei der deutsche 
Markt zudem weniger volatil. „Dies trägt 
definitiv weiter zur Attraktivität des 
Standorts bei.“ 

Inflations- und Konjunkturrisiken gel-
ten in Deutschland als beherrschbar

Angesichts der steigenden Kosten für 
Fremdfinanzierungen sieht Horrocks 
besonders eigenkapitalstarke inländische 
Investoren im Vorteil, die ihren Heimat-
markt gut kennen. Deshalb könnten 
„Marktkorrekturen erst mit Verzögerung 
sichtbar werden“, Ausländer würden sich 
dann wohl erst einmal zurückhalten. 

Titel

Es sind Zeiten, in denen Progno-
sen über Nacht entwertet werden 
können. Gar nicht lange her, da 

bescheinigte der Immobiliendienstleister 
CBRE den deutschen Immobilienmärkten 
glanzvolle Aussichten, mit Konjunkturer-
holung, robusten Fundamentaldaten und 
einem Transaktionsvolumen von mindes-
tens 85 Milliarden Euro. Und heute? „Die 
Rahmendaten sind gänzlich andere als 
zu Jahresanfang“, sagt Jan Linsin, Head 
of Research Germany bei CBRE. In seinem 
neuen Outlook heißt es vorsichtig: „Die 
deutsche Wirtschaft stemmt sich gegen 
die exogenen Risikofaktoren.“ Gegen die 
Folgen des Kriegs in der Ukraine also. 

Die russische Invasion bedeutet eine 
Zeitenwende – auch für den Immobilien-
standort Deutschland: das Wirtschafts-
wachstum deutlich schwächer, steigende 
Zinsen und Inflation, die Energieversor-
gung infrage gestellt. An die Stelle von 
Risikobereitschaft und Appetit auf Deals 
sind Zurückhaltung und Vorsicht getreten; 
viele Akteure richten sich darauf ein, dass 
sich die geopolitische und die wirtschaft-
liche Situation jederzeit schnell verändern 
können.

Weniger Transaktionen – doch die Aus-
länder bleiben im deutschen Markt

Der Attentismus hat noch einen anderen 
Grund: „Derzeit scheint die Stimmung 
vorzuherrschen, dass Immobilien auf den 
meisten Märkten mittelfristig günstiger 
zu haben sein werden“, sagt Timothy 
Horrocks, Head of Real Estate Continental 
Europe von Nuveen Real Estate, mit einem 
verwalteten Vermögen von 113 Milliarden 
Euro einer der größten Investmentmana-
ger weltweit. Potenzielle Käufer erwarten 
sinkende Preise, während sich Verkäufer 
noch vielfach gegen den Trend stemmen: 
Der Markt muss sich neu sortieren. Das 
braucht seine Zeit.

Gilt der deutsche Immobilienmarkt auch 
unter schwierigeren Vorzeichen noch als 
„Safe Haven“? Das im Juli veröffentlichte 
„Trendbarometer Immobilienanlagen 
der Assekuranz 2022“ von EY Real Estate 
weist Deutschland weiterhin als beliebtes-
ten Standort für Immobilieninvestments ▶

„Mit hoher Wahr-

scheinlichkeit wer-

den globale Inves-

toren Deutschland 

nicht verlassen, 

sondern höchs-

tens eine Zeit lang 

an der Seitenlinie 

sitzen.“

Timothy Horrocks, 
Head of Real Estate 
Continental Europe, 
Nuveen Real Estate

Bei globalen Investoren gilt Deutschland trotz geänderter Rahmendaten nach wie vor 

als attraktiver Markt. Von Preiskorrekturen indes profitieren vor allem eigenkapitalstarke 

 Inländer, die ihren Markt gut kennen. Von Christine Mattauch 

Gute Position

Das Solitärgebäude Cube Berlin befindet sich auf dem Washingtonplatz, direkt am Berliner Haupt-
bahnhof und am Spreebogen, vis-à-vis dem Regierungsviertel. Das Bürogebäude ist Teil der Europacity. 
Es wurde von der CA Immo Gruppe realisiert und an den Investor Nuveen Real Estate veräußert. 
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Es kann sich also lohnen zu warten – oder 
in eine andere Richtung zu gehen. „Wir 
wollen künftig stärker im sozial geförder-
ten Bereich investieren“, sagt Allianz-Ma-
nagerin Pötsch. Die staatlich festgelegten 
Konditionen und die Belegungssicherheit 
lassen ein Engagement in Krisenzeiten 
besonders attraktiv erscheinen, „stabiler 
geht’s fast nicht“, so Pötsch.

Die neuen Marktbedingungen beleben 
auch andere Nischen. W. P. Carey zum 
Beispiel, ein New Yorker REIT, ist auf Sale- 
and-lease-back-Transaktionen speziali-
siert. In Europa investiert er nach eigenen 
Angaben in diesem Jahr rund 800 Millio-
nen US-Dollar. In der Vergangenheit lag 
nur ein geringer Teil der Transaktionen in 
Deutschland: „Wir mögen den deutschen 
Standort sehr, er war aber auch sehr 
teuer“, sagt Christopher Mertlitz, Head 
of European Investments. Das könnte 
sich nun ändern, und wegen steigender 
Kreditzinsen wird wohl auch das Interesse 

von Unternehmen an alternativen Finan-
zierungsquellen zunehmen. 

Mertlitz jedenfalls sieht „gute Perspek-
tiven, dass wir Objekte finden werden“. 
Nicht zuletzt profitieren nordamerika-
nische Investoren wie W. P. Carey von 
der Stärke des US-Dollar gegenüber dem 
Euro. 

Bei alledem wird es darauf ankommen, 
wie sich Ukraine-Krieg, die Zinsstrategie 
der Europäischen Zentralbank und die 
Konjunktur entwickeln. „Eine schwere Re-
zession würde die Nutzermärkte in allen 
Bereichen beeinträchtigen“, warnt JLL-Re-
searcher Barthauer. Bei einem „mittleren 
Szenario“ ohne größere Verwerfungen 
jedoch würde der Immobilienstandort 
Deutschland vom Wunsch nach Inflati-
onsabsicherung und vom Anlagenotstand 
profitieren – schließlich nehme der Druck 
mit jedem Monat zu. „Wir rechnen mit 
einem starken Jahresausklang.“ 

Titel
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„Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden 
globale Investoren Deutschland aber nicht 
verlassen, sondern höchstens eine Zeit 
lang an der Seitenlinie sitzen.“

In der größten Volkswirtschaft Europas 
gelten Inflations- und Konjunkturrisiken 
als beherrschbar, auch wegen der im inter-
nationalen Vergleich niedrigen Verschul-
dung, die dem Staat in den Augen von 
Investoren Handlungsspielraum lässt. Die 
Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist 
deshalb nach wie vor niedrig. Der Immo-
bilienmarkt ist zwar nicht so transparent 
wie in angelsächsischen Ländern, doch 
immerhin kommt Deutschland beim Glo-
bal Real Estate Transparency Index von JLL 
regelmäßig unter die Top Ten und machte 
in diesem Jahr sogar einen Platz gut. Für 
langfristig orientierte Investoren zähle 
überdies die Verfügbarkeit von hochwer-
tigen, nachhaltig gebauten Objekten, 
meint Analyst Linsin: „Leerstände steigen 
vor allem dort, wo die Immobilienqualität 
nicht stimmt.“ 

Indexierung von Gewerbemietverträ-
gen als wichtiger Inflationsschutz

Moderne Flächen in guten Lagen hinge-
gen sind bei Mietern weiterhin begehrt: 
Laut BNP Paribas Real Estate wurden im 
ersten Halbjahr in den acht deutschen 
Topstädten 1,82 Millionen Quadratme-
ter Büroflächen umgesetzt, ein Plus von 
34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Mindestens ebenso sehr wie die starke 
Nachfrage zählt für Investoren gerade 
jetzt die Indexierung der Gewerbemiet-
verträge, die einen guten Inflationsschutz 
bietet – und etwa in Großbritannien weit 
weniger üblich ist. Dort werden gewerbli-
che Mieten im Rahmen sogenannter Rent 
Reviews neu justiert, typischerweise alle 
drei bis fünf Jahre.

Auch für Allianz Real Estate als großem 
globalen Immobilien-Investmentmanager 
bleibt Deutschland ein wichtiger Markt, 
sagt Nicole Pötsch, Head of Investment 
and Strategic Development für North & 
Central Europe. „Momentan sind wir, was 
neue Aktivitäten angeht, extrem selektiv, 
aber weiterhin offen für Opportunitäten, 
wenn sie attraktiv sind.“ Im März tat sich 
Allianz mit dem Developer Edge und 

der Bayerischen Versorgungskammer 
zusammen, um an vier deutschen Top-
standorten nachhaltige Büroimmobilien 
zu entwickeln. Bereits im April folgte der 
erste Grundstückskauf, das sogenannte 
Wriezener Karree in Berlin. Und Ende Juni 
erwarb Allianz Real Estate eine Logis-
tikimmobilie. Büro und Logistik, das sind 
Bereiche, in denen Pötsch auch künftig 
Nachfrage sieht – und Potenzial für 
Mietsteigerungen. „Bei Wohnen sind wir 
aktuell etwas vorsichtiger.“ 

Das hat seinen Grund. Steigende Bau, 
Material- und Finanzierungskosten be-
lasten die Rentabilitätsrechnung in fast 
allen Immobilienbereichen, besonders 
jedoch im Segment Wohnen. Regulie-
rung, oftmals fehlende Indexierung und 
sinkende Realeinkommen erschweren es 
dort, höhere Kosten zeitnah auf Mieten 
umzulegen; bei Neubauten steigt über-
dies das Leerstandsrisiko. Damit sich der 
Einstieg für Investoren lohnt, müssten 
sich die Rahmenbedingungen ändern, 
sagt Ulrich Schmidt, Finanzmarktexperte 
am Kieler Institut für Weltwirtschaft. „Ich 
rechne mit deutlichen Preiskorrekturen, 
wenn die Zinsen auf dem jetzigen Niveau 
verharren oder sinken.“ 

Schon jetzt würden Mehrfamilienhäuser 
zum 20- bis 25-Fachen der Jahresmiete 
gehandelt statt wie zuvor zum 30-Fachen. Fo
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„In allen Marktsituationen ergeben sich Chancen“

Welche Strategie verfolgen  
Sie derzeit auf dem deutschen 
Immobilienmarkt?

Salopp ausgedrückt: Fuß auf Gas 
und Bremse zugleich. Die Märkte 
werden schwieriger, aber in allen 
Marktsituationen ergeben sich 
Chancen. Die gilt es konsequent 
zu nutzen. Wir haben die besten 
Voraussetzungen dazu.

Wo sehen Sie Chancen?

Grundsätzlich spielt die Quali-
tät der Lage eine bedeutende 
Rolle. Dazu kommen steigende 
Anforderungen an technische 
Standards der Gebäude sowie 
zeitgemäße und moderne Ge-
bäudestrukturen. Das lässt sich 
sowohl bei Neubauprojekten als 

auch bei guten Bestandsgebäu-
den realisieren. 

Kommen ausreichend attrakti-
ve Objekte auf dem Markt? 

In der Tat sehen wir aktuell eine 
Neigung, Projekte erst mal auf 
Eis zu legen. Wenn es weniger 
neue Produkte gibt, stabilisiert 

das die Mietmärkte, nicht nur 
im Neubau, sondern auch im 
Bestand. Die Entwicklung bietet 
somit auch hervorragende Inves-
titionsmöglichkeiten.

Haben ausländische Investoren 
einen Bietervorteil?

Ja, aber ausländische Investoren 
finanzieren ihre Investments in 
der Regel mit Fremdkapital, da 
kommt ihnen das deutlich ge-
stiegene Zinsniveau nicht gerade 
entgegen. Daneben brauchen 
ausländische Investoren meist 
länger, sich an geänderte Markt-
verhältnisse anzupassen. Wir 
kennen den deutschen Markt 
und sind ein verlässlicher Partner, 
gerade in schwierigen Zeiten. Das 
wissen Verkäufer zu schätzen. •

Alejandro Obermeyer, Leiter Investment Management DACH von Union Investment, 

über die Sicht des Unternehmens auf den Immobilienstandort Deutschland

Trotz der bereits deutlich gestiegenen 
Zinsen halten 50 Prozent der europäi-
schen Immobilieninvestoren nach wie 
vor an ihrer Investmentstrategie fest. 

Einfluss der Zinssteigerung auf die Investmentstrategien

Deutschland Großbritannien Frankreich gesamt

Quelle: Union Investment, Immo-
bilien-Investitionsklima-Studie 
I/2022 (Umfrage unter 150 Immo-
bilieninvestoren in Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien)

Angaben in Prozent der Befragten

„Welche Auswirkungen haben die steigenden Zinsen auf Ihre 
Investmentstrategie in den kommenden 12 Monaten?“

„Unsere Investmentstrategie 
bleibt unverändert“

„Wir werden unsere Immobilien-
investments reduzieren“

„Wir werden unsere Immobilien-
investments erhöhen“

„Wir werden keine Immobilien 
kaufen“

„Weiß nicht“ / keine Angabe
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zentrieren Sie sich auf Nutzungsarten und 
Immobilienmärkte mit sicheren Mietein-
nahmen, in denen die Flächennachfrage 
strukturell gestützt wird.“

Wertentwicklung und Mieternachfrage 
folgen aus dem Wirtschaftswachstum
 
Eine möglicherweise zu erwartende 
Entwicklung, nämlich die sogenannte 
Stagflation, wäre für die Immobilienwirt-
schaft jedoch eher ungünstig, da sind 
sich Ökonomen einig: Eine stagnierende 
Wirtschaftsleistung bei steigenden Preisen 
kann hoch verschuldete Länder in die 
Rezession und stark verschuldete Unter-
nehmen in den Konkurs treiben. Nach 
Analystenmeinung bieten die Immobili-
enmarktsegmente, in denen sich zuver-
lässig Mieterträge erzielen lassen, einen 
weitgehenden Inflationsschutz, sofern im 
Mietvertrag eine entsprechende Miet-
preisanpassungsklausel vereinbart wurde. 
Dazu zählen unter anderem Büro-, Wohn- 
und Logistikimmobilien.

„Der wichtigste Faktor für die Wertent-
wicklung von Immobilien ist die sich aus 
dem Wirtschaftswachstum ergebende 
Mieternachfrage“, so die Immobilienbe-
ratung Avison Young, die in einer Studie 
die historischen Korrelationen auf den 
Immobilienmärkten der USA, Großbritan-
niens und Kanadas untersucht hat (siehe 

Grafik Seite 17). Ihr Fazit: „Die Korrelation 
zwischen dem jährlichen Gesamtertrag 
einer Immobilie und dem BIP-Wachstum 
ist in allen drei Ländern deutlich stärker als 
die mit der Inflation.“

Phasen langsamen Wachstums sowie Re-
zessionen gehen mit steigenden Arbeits-
losenzahlen und sinkenden Konsumaus-
gaben einher. Daher sind Einzelhandel, 
Freizeit und Gastgewerbe mit als Erste 
von einem wirtschaftlichen Abschwung 
betroffen und verzeichnen entsprechend 
rückläufige Umsätze. Im Gegensatz dazu 
gehören Essen und Wohnen zu den 
Grundbedürfnissen des Menschen, sodass 
sich mit Immobilien des Lebensmittelein-
zelhandels sowie Wohnimmobilien ten-
denziell höhere Gesamterträge erzielen 
lassen. In einer Rezession empfiehlt PGIM 
eine Untergewichtung der Nutzungsar-
ten Einzelhandel und Hotel sowie eine 
Übergewichtung von Wohnimmobilien 
mit Fokus auf erschwingliche Einfamilien-
häuser und Seniorenwohnanlagen. 

Trotz abflauendem Logistikboom bleibt 
das Mietsteigerungspotenzial hoch

Das Segment Logistik- und Industrieim-
mobilien ist unter Anlegern sehr beliebt. 
Dieses Marktsegment ist in den letzten 
Jahren exponentiell gewachsen, weil sich 
das Einkaufen vom stationären Einzel-

Titel

Die Transaktionszahlen werden vor 
dem Hintergrund steigender Zinsen 
sinken, und stark fremdfinanzierte 

Investoren werden sich temporär vom 
Markt zurückziehen“, so Olaf Janßen, 
Leiter Immobilien Research bei Union 
Investment. „Rückläufige Fertigstellungen 
entlasten den Markt, aber im aktuellen 
Umfeld können höhere Kapitalwerte nur 
durch steigende Mieten realisiert werden. 
Dafür ist ein robustes Wirtschaftswachs-
tum erforderlich.“ Der Experte rechnet 
mit einer Zunahme der Insolvenzen bei 
Projektentwicklern und empfiehlt Anle-
gern, in Fondsprodukte mit einem großen 
Bestandsportfolio mit nachhaltiger Bewer-
tung und geringem Fremdkapitalanteil 
zu investieren. „Kreditgeber dürften ihr 
Augenmerk bei der Finanzierung von Im-

mobilien auf die Bonität der Mieter sowie 
die Cashflow-Situation richten“, erklärt 
Nick Harris, Leiter UK and Cross Border 
Valuation bei der Immobilienberatung 
Savills. „Der zukünftige Investitionsbedarf 
während der Haltedauer einer Immobilie 
stellt sowohl für Kreditgeber als auch für 
Anleger momentan eine Herausforderung 
dar, denn die Baukosten sind bereits sehr 
stark gestiegen und ein Ende ist noch 
nicht in Sicht. In der Folge kommen Finan-
zierungsmodelle durch die Kreditgeber 
verstärkt auf den Prüfstand.“

PGIM Real Estate, die Immobiliensparte 
der weltweit tätigen US-Vermögens-
verwaltungsgesellschaft PGIM, die ein 
Immobilienvermögen von 209 Milliarden 
US-Dollar managt, rät ihren Kunden: „Kon-

Mit den Leitzinserhöhungen geraten auch die Immobilienmärkte unter Druck.  

Für Investoren wird es immer herausfordernder, reale, das heißt inflationsbereinigte  

Renditen zu erzielen. Von Emma Robson

▶

Anlageerfolg in  
Zeiten der Inflation
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Insgesamt dürfte das geringere Wirtschaftswachstum die Nachfrage nach Büro
flächen dämpfen – Blick auf die Wolkenkratzer im Finanzviertel La Défense, Paris.

Das Wirtschaftswachstum ist wesentlich für die Wertentwicklung von Immobilien – 
so wie in Seattle, USA, dessen Skyline seit 1962 von der Space Needle gekrönt wird.
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Noch ist unklar, ob die Zentralbanken die 
Zinssätze so geschickt anheben können, 
dass die westlichen Volkswirtschaften 
eine sogenannte weiche Landung erle-
ben. Das heißt, dass das Wachstum nicht 
abgewürgt und gleichzeitig verhindert 
wird, dass sich bei Unternehmen und 
Verbrauchern höhere Inflationserwar-
tungen verfestigen. Bei einer zu straffen 
Geldpolitik droht eine „harte Landung“ 
mit einer Rezession. Deshalb werden 

Immobilieninvestoren wohl eine defen-
sive „Risk-off“-Einstellung wählen, bis 
sich der Konjunkturnebel gelichtet hat. 
Ertragsorientierte Bestandsportfolios mit 
nachweislichem Anlageerfolg, geringem 
Fremdfinanzierungsgrad und Mietpreis-
indexierung in Immobiliensegmenten, 
die einem wirtschaftlichen Abschwung 
eher standhalten können, dürften in den 
kommenden Monaten der sicherste Hafen 
für Anleger sein.

Titel

•

handel ins Internet verlagert hat. Gleich-
zeitig produzieren immer mehr Hersteller 
in der Nähe ihrer Absatzmärkte, um ihre 
Lieferketten zu verkürzen. Beide Trends 
haben während der Pandemie noch ein-
mal an Dynamik gewonnen. 

Doch insgesamt schwächt sich der „Logis-
tikboom“ derzeit stark ab. Die Bauzeiten 
verlängern sich aufgrund strengerer Pla-
nungsvorgaben. Die Baukosten schnellen 
in die Höhe. Hinzu kommen Liefereng-
pässe bei Baumaterialien und die Schwie-
rigkeit, Bauunternehmen zu finden, die 
zeitnah mit der Umsetzung des Bauvorha-
bens beginnen können. Trotz der diver-
sen Herausforderungen raten Analysten 
weiterhin zu einer Übergewichtung von 
Logistik- und Industrieimmobilien, da das 
Mietpreissteigerungspotenzial in diesem 
Segment immer noch sehr hoch ist. 

Wohnimmobilien bieten gute Wachs
tumschancen bei geringem Risiko

Angesichts des in den meisten Groß-
städten Europas vorherrschenden 
Wohnungsmangels dürfte der Wohnim-
mobilienmarkt weiterhin zuverlässige 
Wachstumsperspektiven bieten. Das gilt 
vor allem dann, wenn die Mieten an die 
Inflation gekoppelt sind. Insbesondere 
Nischenprodukte wie zum Beispiel Senio-
renwohnheime, betreutes Wohnen, preis-
günstiges Wohnen und Studentenwohn-
heime weisen nach Ansicht von Analysten 
gute Wachstumschancen bei einem relativ 
geringen Risiko auf. „Mit Wohnimmobili-
en lassen sich auch in schwierigen Markt-
phasen stabile Mieterträge erzielen. Sie 
stellen eine gute Ergänzung zum konjunk-
turabhängigen Gewerbeimmobilienmarkt 
dar“, so der deutsche Bundesverband 
Investment und Asset Management (BVI). 

Büroimmobilien: Schwerpunkt auf ESG, 
Life-Science- und Technologiezentren 

Während einer Stagflation empfiehlt die 
Vermögensverwaltungsgesellschaft PGIM, 
Investitionen in Büroobjekte mit Schwer-
punkt auf Optimierungsmaßnahmen im 
Bereich ESG (Umwelt, Soziales und nach-
haltige Unternehmensführung) sowie auf 
Life-Science- und Technologie-Standorte 
zu beschränken. Insgesamt gesehen dürf-

te das geringere Wirtschaftswachstum die 
Nachfrage nach Büroflächen dämpfen, 
wobei sich in einigen Bereichen durchaus 
attraktive Renditen erzielen lassen. Eu-
ropas Büroimmobilien müssen dringend 
energetisch saniert werden, wenn sie 
die Anforderungen des Green-Deal-Pro-
gramms der EU erfüllen sollen. Dieser 
Dekarbonisierungsprozess erfordert um-
fangreiche Investitionen. 

In den Niederlanden etwa müssen neue 
Gewerbeimmobilien ab dem Jahr 2023 
mindestens ein Energielabel der Energie-
effizienzklasse C haben. Nach Recherchen 
des Immobilienberaters Colliers haben 
aber 38 Prozent der niederländischen 
Bürogebäude aktuell überhaupt kein 
Energielabel und 10 Prozent ein Ener-
gielabel, das die Energieeffizienzklasse C 
nicht erreicht. 

In Großbritannien müssen Eigentümer von 
Büroimmobilien seit April 2021 eine Ener-
gieeffizienzklasse der dortigen Klassifizie-
rung von mindestens E vorweisen, wenn 
sie diese vermieten wollen. Die Immobili-
enberatung Savills schätzt, dass 10 Prozent 
der Bestandsimmobilien in Großbritanni-
en nicht einmal diese Mindestanforderung 
erfüllen. In Anbetracht der grundlegend 
veränderten Inflations- und Zinserwartun-
gen in diesem Jahr und deren negative 
Auswirkungen auf den Investitionsmarkt 
stellt sich die Frage, wie Europa seine 
selbst gesteckten Green-Deal-Ziele für die 
gebaute Umwelt erreichen und die Woh-
nungskrise bewältigen kann. 

Das unabhängige Marktforschungsnetz-
werk Euroconstruct, das die Entwicklung 
der europäischen Bauwirtschaft prognos-
tiziert, meldet ein sich abschwächendes 
Wachstum der Bautätigkeit in Europa. So 
lag die Wachstumsrate 2021 aufgrund 
von pandemiebedingten Nachholeffekten 
bei 5,6 Prozent.

2022 wird diese der Euroconstruct-Pro-
gnose zufolge wieder auf ein norma-
les  Niveau von 2,3 Prozent sinken und 
bis Ende 2023 auf diesem Niveau eine 
Seitwärtsbewegung machen. Für das 
Jahr 2024 sagen die Marktforscher einen 
weiteren Rückgang der Wachstumsrate 
auf 1,3 Prozent voraus. 

Die Daten zu den großen Immobilienmärk-
ten des Vereinigten Königreichs, der USA 
und Kanadas lassen keinen direkten bzw. 
unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
Inflation und Immobilienrendite erkennen.

Der wichtigste Faktor für die Wertentwicklung von Immo-
bilien ist die sich aus dem Wirtschaftswachstum ergebende 
Mieternachfrage. Die Korrelation zwischen Immobilienren-
dite und BIP-Wachstum ist demnach in allen drei Ländern 
deutlich stärker als die mit der Inflation.

Immobilien-
Gesamtrendite

Inflation nach CPI-Index 
(rechte Achse)

Korrelation zwischen Immobilien-Gesamtrendite 
und CPI-Inflation in Prozent

Korrelation zwischen Immobilien-Gesamtrendite 
und realem BIP-Wachstum in Prozent

reales BIP-Wachstum 
(rechte Achse)

Immobilien-
Gesamtrendite

Quelle: Inflation 
and Real Estate 
insight report, 
Avison Young, 
März 2022

Historische Korrelationen auf den großen Immobilienmärkten 
des Vereinigten Königreichs, der USA und Kanadas
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Viele Anleger erinnern sich noch 
genau daran, wo sie waren, als am 
24. Februar dieses Jahres der Krieg 

in der Ukraine ausbrach. Zuvor hatte sich 
alles nur um Corona und die wirtschaft-
lichen Folgen der Pandemie gedreht. 
Das änderte sich praktisch von einem 
Tag auf den anderen: Jeder fragte sich, 
welche Auswirkungen der seit 80 Jahren 
erste Angriff auf einen souveränen Staat 
Europas haben würde. Dabei waren die 
Pandemie-Folgen nicht etwa plötzlich 
überwunden. Die russische Invasion 
hat sie noch einmal verstärkt und neu-
en Druck erzeugt, indem sie die bereits 
geschwächten Lieferketten (siehe die 
Grafik Seite 24) und Arbeitskräfteströme 
noch weiter verlangsamt hat. Inzwischen 
herrscht weitgehend Einigkeit darüber, 
dass die Hoffnungen auf eine Erholung 
der schleppenden Weltwirtschaft einen 
erheblichen Rückschlag erlitten haben. 
Dazu Weltbankpräsident David Malpass: 

„Der Krieg in der Ukraine, Lockdowns 
in China, Unterbrechungen der Liefer-
ketten und das Risiko einer Stagflation 
bremsen das Wachstum. Viele Länder 
werden eine Rezession kaum vermeiden 
können. Es bedarf steuer-, geld-, klima- 
und schulden politischer Änderungen, 
um einer verfehlten Mittelverteilung und 
Ungleichbehandlung entgegenzuwirken.“

Risiko- und Chancenmanagement sind 
zwei Seiten einer Medaille

In der Immobilienbranche bildet sich ein 
neuer Konsens darüber heraus, dass in 
diesen stürmischen Zeiten ein umsichtiges 
Risikomanagement erforderlich ist. 
Stephanie McMahon, Head of Strategy 
bei BNP Paribas Real Estate UK, erklärt: 
„Derzeit sehen wir im Großen wie im Klei-
nen erstaunlich viele Entwicklungen, die 
sich dauerhaft auf die Immobilienbranche 
auswirken – von der weltwirtschaft-

Risikolage neu 
bewerten

Nachdem die Wirtschaftslage lange Zeit ganz im Zeichen der  

Auswirkungen der Pandemie stand, treten nun zahlreiche neue 

Einflussfaktoren in den Vordergrund, wie etwa der Krieg in Europa, 

die steigende Inflation, steigende Zinssätze und anhaltende  

Versorgungsengpässe. Wie Immobilieninvestoren sich angesichts 

der geänderten Risikolage jetzt positionieren. Von Isobell Lee

▶

Gut positioniert: Die ungewöhnliche Idee eines Turm- und Kugelbaus wurde im Jahr 2011   
von Oscar Niemeyer konzipiert und 2020 fertiggestellt. Fast zwölf Meter Durchmesser misst 
die dreistöckige Niemeyer Sphere. Mit einer Hülle aus Beton und Glas krönt sie die Oberkante 
eines Industriegebäudes im Ortsteil Leipzig-Neulindenau.
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lichen Lage und ihrem Einfluss auf die 
Kapitalströme bis hin zu den Entschei-
dungen, die wir alle darüber treffen, wie 
wir nach Corona leben wollen. Darüber 
hinaus kommt der Immobilienbranche 
eine große Bedeutung zu, wenn es um 
die Reduzierung der CO2-Emissionen und 
den Erhalt der biologischen Vielfalt geht. 
Auch deshalb ist es fundamental wichtig, 
flexibel und innovativ zu bleiben.“ Martin 
J. Brühl, Chief Investment Officer bei der 
Union Investment Real Estate GmbH, 
sieht es auch so: „Die Risikolage hat sich 
seit den pandemiebedingten Lockdowns 
geändert. Hinzugekommen sind eine 
drohende Rezession und Engpässe in der 
Energieversorgung.“ 

Er betont jedoch, dass es stets zu den 
Kernaufgaben von Vermögensverwaltern 
und Investmentmanagern gehört, die 
Risiken im Blick zu behalten, nicht nur bei 
 einer drohenden Rezession. „Als treuhän-
derische Vermögensverwalter handeln wir 
im Anlegerauftrag und sollen kalkulierte 
Risiken am Immobilienkapitalmarkt ein-
gehen, um die dort bestehenden Chancen 
zu nutzen“, erklärt er. „So gesehen gehört 
zu einer Risikostrategie immer auch eine 
Strategie für das Chancenmanagement, 
die unter anderem im Transaktionsma-
nagement, im Asset Management und in 
der Liquiditätssteuerung zum Ausdruck 
kommt.“

Die Steuerung der Investitionsrisiken 
erfordert ein umsichtiges Management

Zuhaib Butt, Leiter Investment Risk 
Strategy Management bei LaSalle Invest-
ment Management, vertritt eine ähnliche 
Meinung: „Die Steuerung der Investitions
risiken war bei LaSalle schon immer ein 
wesentlicher Bestandteil des Immobilien-
managements. Bei der Steuerung der 
sich abzeichnenden Risiken verfolgen wir 
einen vielschichtigen Ansatz. Nach unse-
rer Philosophie steht nicht die Risikomini-
mierung, sondern die Risikooptimierung 
im Vordergrund. Entscheidend ist, dass 
wir zwischen den Risiken, die wir einge-
hen, und den Renditen, die wir für unsere 
Kunden erwirtschaften, abwägen und uns ▶

wie Mark Callender, Head of Real Estate 
Research bei Schroders Capital, betont, 
haben sich die Rahmenbedingungen im 
Vergleich zu 2008 grundlegend verän-
dert: „In der Vergangenheit reagierten 
die Kapitalwerte von Immobilien sehr 
empfindlich auf Veränderungen der Kurz-
fristzinsen, da sowohl Projektentwickler 
als auch Investoren hochgradig fremd-
finanziert waren. Das ist seit der Finanz-
krise anders“, stellt er fest.

„Neue Vorschriften wie etwa Basel III ha-
ben dazu geführt, dass bei spekulativen 
Projekten die Kreditvergabe für die Ban-
ken unwirtschaftlich ist. Auch die Investo-
ren haben inzwischen erkannt, dass Schul-
den ein zweischneidiges Schwert sind, 
da sie einen Rückgang der Kapitalwerte 
noch verstärken. Vor der Finanzkrise hat-
ten Real Estate Investment Trusts (REITs) 
im Regelfall noch einen Beleihungsaus-
lauf von 60 bis 70 Prozent; jetzt liegt er 
generell bei 20 bis 30 Prozent. Zudem sind 
Festzinskredite in den letzten fünf Jahren 
zum Standard geworden, sodass die meis-
ten REITs zunächst von Zinserhöhungen 
verschont bleiben dürften“, so Callender. 

Institutionelle Investmentmanager sind 
heute bemüht, den bestehenden Risiken 

mit einer ganzen Reihe von Strategien zu 
begegnen. LaSalleExperte Butt erklärt: 
„Wir glauben, dass wir die Risiken mit 
einer Kombination aus Top-down- und 
BottomupAnsatz am besten in den Griff 
bekommen. Jedes ordentliche Risiko-
management muss auf soliden Daten 
basieren, deren Auslegung erfordert aber 
viel Sachkenntnis und Erfahrung. Unsere 
Fachstelle für Investitionsrisiken unter-
stützt uns dabei, die Chancen und Risiken 
des Marktes und der von uns im Kunden-
auftrag gehaltenen Immobilien abzuwä-
gen.“ Das Research & Strategy Team von 
LaSalle spielt hierbei nach Angabe von 
Zuhaib Butt eine entscheidende Rolle. 
Zweckdienliche Daten können dabei aus 
einer Vielzahl von Quellen stammen – sei-
en es hochfrequente Kapitalmarktdaten, 
sogenannte Web Scrapings aus sozialen 
Medien oder aber Daten aus anderen 
nicht traditionellen Quellen. 

Strengere Maßstäbe als je zuvor an 
Märkte, Objekte und Geschäftspartner

Nach Auskunft von Martin J. Brühl 
konzentriert sich die Asset-Manage-
mentStrategie von Union Investment im 
aktuellen Umfeld auf das Ziel Wertsteige-
rung oder zumindest auf langfristigen 

Union Investment hat im Rahmen eines Forward Funding  
die Projektentwicklungen Degerloch Office Center 1 und 2 am 
Südrand der Stuttgarter Innenstadt erworben. Die Fertigstel-
lung ist im vierten Quartal 2023 geplant. Beide Objekte sollen 
über ein DGNB-Gold-Zertifikat verfügen.

nicht übermäßig bestimmten Risikoarten 
aussetzen.“ Er räumt aber auch ein, dass 
die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage 
eine besondere Umsichtigkeit verlangt. 
„Makro- und geopolitische Faktoren gel-
ten in der Regel als systematische Risiken, 
die unterschiedslos alle betreffen. Eine 
Diversifizierung dieser Risiken ist bedingt 
möglich, sofern weltweite Investitionen 
eine Option sind, aber die Finanztheorie 
geht davon aus, dass es unmöglich ist, 
systematische Risiken komplett auszu-
schließen.“ 

Die Rahmenbedingungen gegenüber 
2008 sind grundlegend andere

Die Bankenaufsicht der Europäischen 
Zentralbank, die die Sicherheit und Sta-
bilität des europäischen Bankensystems 
überwacht, hat in ihrer Risikobewertung 
für den Zeitraum 2022 bis 2024 bereits die 
aus der Gewerbe- und Wohnimmobilien-
branche entstehenden Risiken der Banken 
als eine Hauptschwachstelle identifiziert.
Während sie im Gewerbeimmobiliensek-
tor eher kurzfristige Risiken sieht, rechnet 
sie im Wohnimmobiliensektor aufgrund 
möglicher Überbewertungen und einer 
steigenden Verschuldung der Haushalte 
mittelfristig mit zunehmenden Preiskor-
rekturen.

Die Daten der EZB-Bankenaufsicht weisen 
auf beträchtliche Exposures der Banken 
im Gewerbeimmobiliensektor hin, die sich 
auf rund 8 Prozent des gesamten Kredit-
volumens der beaufsichtigten Banken und 
mehr als 20 Prozent der gesamten Unter-
nehmenskredite belaufen. In absoluten 
Werten sind die Exposures im Gewerbeim-
mobiliensektor in Deutschland, Frankreich 
und Italien besonders hoch. In anderen 
Ländern wie zum Beispiel Zypern, Slowe-
nien und Estland haben die Exposures im 
Gewerbeimmobiliensektor einen extrem 
hohen Anteil an den gesamten Unterneh-
menskrediten von mehr als 40 Prozent. 
Die Erinnerungen daran, welche Schäden 
die Krise an den globalen Finanzmärk-
ten vor fast 15 Jahren angerichtet hat, 
sind noch sehr präsent. Deshalb sind alle 
Institutionen jetzt noch wachsamer. Doch 

„Wir bauen unsere 

Strategie für die 

nächsten drei Jah

re auf drei Säulen 

auf: Wachstum, 

Technologie und 

Nachhaltigkeit.“

Stephanie Mc
Mahon, Head of 

Strategy, BNP Pari
bas Real Estate UK

„Neue Vorschrif

ten wie Basel 

III haben dazu 

geführt, dass bei 

spekulativen Pro

jekten die Kredit

vergabe für die 

Banken unwirt

schaftlich ist.“

Mark Callender, 
Head of Real Estate 
Research, Schroders 
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jekte auf Eis zu legen, drängen ESGEx-
perten darauf, langfristig zu denken, 
was vor dem Hintergrund der jüngsten 
Green washingSkandale in der Branche 
durchaus angebracht ist. 

ESG erfordert mutige und langfristige 
Managementansätze

Tom Scott, Mitgründer von Constructi-
on Carbon, einem Spezialisten für die 
CO2Verifizierung von Bauprojekten, 
bestätigt: „Das Thema Lieferketten ist 
wirklich ein Problem.“ Er sieht für die 
Immobilienbranche aber auch die Chance, 
mutiger denn je voranzuschreiten: „Wir 
müssen die gesamte Baubranche unter 
die Lupe nehmen. Wir müssen neue Bau-
stoffe und das Recycling im großen Stil in 
den Blick nehmen. Eine zweite industriel-
le Revolution, die eine ganze Fülle neuer 
Baustoffe und Bauweisen hervorbringt, 
ist längst überfällig.“

Natali Cooper, Geschäftsführerin und 
Head of Portfolio, Asset Management 
and ESG Europe beim Logistikanbieter 
GLP, ist auch der Meinung, dass die Res-
sourcenknappheit kein vorübergehendes 
Phänomen ist und dass dieses Problem im 

Rahmen langfristiger Strategien berück-
sichtigt werden sollte: „Klimaneutrales 
Bauen ist auch eine Frage der Effizienz. 
Wenn wir es ernsthaft angehen, können 
wir in vielen Fällen Baustoffe und damit 
CO2-Emissionen, aber auch Geld und 
Ressourcen einsparen, was künftig immer 
wichtiger wird.“

Trotz der vielfältigen Risiken zeigen 
sich die erfahrenen Immobilien-Invest-
mentmanager im Großen und Ganzen 
zuversichtlich, dass sie für die Bewälti-
gung der nächsten 12 bis 18 Monate die 
richtigen Strategien parat haben. Dazu 
Mark Callender von Schroders Capital: 
„Wir gehen nicht davon aus, dass Notver-
käufe in den kommenden 12 Monaten 
nennenswert zunehmen werden, obwohl 
einige private Immobiliengesellschaften 
und ausländische Investoren mit hohem 
Verschuldungsgrad in Bedrängnis geraten 
könnten.“ Sein Fazit: „Letztendlich ist die 
Assetklasse Immobilien so anpassungs-
fähig wie ein Chamäleon. Sie ist irgendwo 
zwischen festverzinslichen Anlagen und 
Wertpapieranlagen angesiedelt und 
 bewegt sich mit steigenden oder sin-
kenden Mieten zwischen diesen beiden 
Assetklassen.“

Werterhalt. Zu den Instrumenten in die-
sem Zusammenhang gehören verlängerte 
Mietlaufzeiten, wo immer dies möglich 
ist, um hochwertige Mieter längerfristig 
zu binden und einen häufigen Mieter-
wechsel zu vermeiden, in Verbindung mit 
der „Manage to Green“Strategie, die für 
mehr Nachhaltigkeit im Immobilienbe-
stand sorgt und Abschlägen bei ineffizien-
ten Gebäuden vorbeugt.

Im Hinblick auf die Investment-Manage-
mentStrategie werden andererseits 
strengere Maßstäbe als je zuvor bei 
der Auswahl der Märkte, Objekte und 
Transaktionspartner angelegt. „Die Zeit 
der billigen Kredite und Opportunisten ist 
vorbei“, so Brühl. „Jetzt schlägt die Stunde 
der eigenkapitalstarken Investoren. Daher 
investieren wir mit Augenmaß und auch 
nur da, wo wir wirklich überzeugt sind. 
Unsere Zeit wird kommen. Die Zinswende 
wird letztendlich zu Notverkäufen führen, 
aber auch einige der aktuellen Probleme 
werden mit der Zeit abebben.“ 

Die Ertragsprognosen der Immobilien-
wirtschaft werden unsicherer

Nach Ansicht von Stephanie McMahon 
von BNPPRE sind Innovationen für den 
Fortschritt unabdingbar: „Um die Risiken 
zu mindern, unser organisches Wachs-
tum voranzutreiben, neue Möglichkeiten 
zu erschließen und Größenvorteile zu 
generieren, bauen wir unsere Strategie 
für die nächsten drei Jahre auf drei Säulen 
auf: Wachstum, Technologie und Nach-
haltigkeit. Das Personal spielt dabei eine 
entscheidende Rolle. Seit Jahresanfang 
haben wir firmenweit insgesamt 144 
neue Mitarbeitende eingestellt, darunter 
15 Führungskräfte.“ Außerdem werde 
das Unternehmen seine Partnerschaft mit 
der auf PropTech spezialisierten Venture- 
Capital-Gesellschaft Fifth Wall ausbauen, 
die BNPPRE mit technischen Lösungen im 
Bereich Digitalisierung unterstützt. Die 
finanzielle Kompetenz habe aber wei-
terhin höchste Priorität. „BNPPRE ist die 
einzige britische Immobilienberatung, die 
zu einem Bankkonzern gehört. Deshalb 

Titel

•

können wir nicht nur Immobilienkom-
petenz, sondern auch Finanzkompetenz, 
entsprechende Lösungen und ein einzig-
artiges Know-how bieten“, erklärt sie.

Komplikationen können im gegenwärti-
gen Klima allerdings auch trotz robuster 
Absicherungsmaßnahmen auftreten. Die 
europaweiten Sanktionen gegen Russland 
haben dazu geführt, dass die Immobilien-
branche ihre Kapitalquellen deutlich 
gründlicher durchleuchtet, ähnlich wie 
zum Beispiel die Wertpapierbranche, die 
im Dauerkampf gegen Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung in der Regel 
strengere Maßstäbe anlegt. Aufgrund 
der Wechselwirkungen zwischen Anlei-
he-  und Immobilienrenditen sieht sich die 
Immobilienwirtschaft außerdem mit unsi-
cheren Ertragsprognosen konfrontiert. 

Mark Callender von Schroders Capital 
meint: „Die Anleiherenditen könnten 
einen Aufwärtsdruck auf die Immobilien-
renditen ausüben. Wenn es so kommt, ist 
generell zu erwarten, dass Sektoren mit 
der stabilsten Angebots- und Nachfrage-
dynamik und den besten Mietwachs-
tumsaussichten weniger betroffen sein 
werden. Zum Beispiel dürften Multi- 
Let-Industrieimmobilien, erstklassige 
Büroimmobilien sowie Fachmarktzentren 
weniger betroffen sein als Einkaufszen
tren und Büroobjekte in B-Lagen.“
Wie Callender weiter ausführt, sind die 
wenigen Investoren, die indexgebunde-
ne Mietverträge vereinbaren konnten, 
am besten gegen die steigende Inflation 
geschützt. Zugleich weist er aber darauf 
hin, dass „die Kapitalwerte trotzdem 
von der Entwicklung der Anleiherendi-
ten und Immobilienrenditen beeinflusst 
werden“. Außerdem bestehe in Sektoren 
mit schwacher Angebots- und Nachfrage-
dynamik die Gefahr, dass die Mieten nach 
Auslaufen des bestehenden Mietvertrags 
auf das Niveau des freien Markts absin-
ken.

Auch wenn Immobilieninvestoren im 
derzeitigen Umfeld geneigt sein könnten, 
immer teurer werdende Sanierungspro-

„Nach unserer 

Philosophie steht 

nicht die Risiko

minimierung, son

dern die Risiko

optimierung im 

Vordergrund.“

Zuhaib Butt, Leiter 
Investment Risk 

Strategy Manage
ment, LaSalle Invest
ment Management

Projektentwicklungen im Fokus der Immobilieninvestoren

Bei 81 Prozent der Befragten aus Frankreich ergeben sich 
nur bei einem sehr geringen oder geringen Anteil der 
Projektentwicklungen Verzögerungen. In Deutschland 
sind dagegen bei 24 Prozent der Befragten ein hoher bis 
sehr hoher Anteil der Projektentwicklungen verzögert.

Die befragten Immobilieninvestoren geben an, dass sie 
in den kommenden zwölf Monaten weiter in Projektent-
wicklungen investieren, insgesamt jedoch weniger.
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Quelle: Union Investment, Immobilien-Investitionsklima-Studie I/2022 
(Umfrage unter 150 Immobilieninvestoren in Deutschland, Frankreich und 
Großbritannien)

Angaben in Prozent der Befragten

„Ja, wir investieren 
sogar mehr“

„Ja, wir investieren genauso 
viel wie in den vergange-
nen 12 Monaten“

„Ja, wir investieren, 
jedoch weniger“

„Nein, wir verzichten voll-
ständig auf Projektkäufe“

„Weiß nicht“ / k. A.

„Wie hoch ist der Anteil der Projektentwicklungen in Ihrem 
Portfolio, deren Fertigstellung sich aufgrund der steigenden 

Baukosten und Lieferverzögerungen im Zuge des 
Ukraine-Kriegs verzögert?“

Investieren Sie in den kommenden 12 Monaten 
noch in Projektentwicklungen?

Deutschland Großbritannien Frankreich
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Bitumen 
aus Erdöl

 Asphalt-
mischgut

Dieselkraftstoff

Asphalt

Roh-
eisen

Nickel 
und Titan

Rohre, Plaste, 
Folien

Bau-
maschinen Kabelbäume

Halbleiter

Metallerzeugung und -verarbeitung: 
10,3 % des Gesamtverbrauchs der 
deutschen Industrie

Chemische Industrie: 36,9 % des 
Gesamtverbrauchs der deutschen 
Industrie

!

!

!

!

!

!

!

Einbruch Lieferkette: 
7 % des importierten 
Eisens stammten 2021 
aus Russland

Gestörte Lieferkette: 
35 % der deutschen 
Erdölimporte 2021 
kamen aus Russland

Unterbrechung 
Lieferkette: 
40 % der Nickelimporte 
stammen aus Russland

Verschiebung Lieferketten: 
Deutschland exportiert mehr Holz 
nach China und in die USA: 2020 
um 42,6 % mehr als 2019. 

Unterbrechung 
Lieferkette durch 
Ukraine-Krieg

Verlangsamung 
Lieferkette durch 
Corona

Verlangsamung/Einbruch 
Lieferketten aus Asien 
(50 % der Importe) durch 
Corona sowie durch lokale 
Ereignisse in Texas, Frank-
reich und den Niederlanden

Erdöl

+69,6 %

+52,4 %

Dämmung

+29,4 %

+17,2 %

Erzeugnisse aus Beton, 
Zement und Gips 

+14,4 %

Kies und Sand, 
gebrochene 
Natursteine

+12,1 %

Zement

Kalk Gips,
gebrannt

+20,7 %

+30,2 %

Betonstahl

+53,8 %

Bauholz

+15,1 %

+12,8 %

+8,6 %

Aus der Ukraine, Russland und Belarus 
stammten 2020 rund 30 Prozent aller Stahl-
importe von Drittländern in die EU. Hinzu 
kommen große Mengen Roheisen (40 Prozent) 
und zahlreiche Rohstoffe für Stahl-Legierungen wie 
Nickel (25 Prozent) und Titan (75 Prozent).

Die brüchigen Lieferketten wirken sich unmittelbar auf Bauprojekte aus. 
„Eine Materialknappheit in diesem Ausmaß haben wir noch nie erlebt“, 
sagt Heinrich Weitz vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. 
Dies führe zu enorm steigenden Preisen.
Analysten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC prognostizierten 
im August 2022 eine Preissteigerung von 20 Prozent für Gewerbe-
bauten, nachdem diese bereits im zweiten Quartal 2022 bei 19 Prozent 
gelegen hatte.

Viele Firmen könnten selbst nur noch zu tagesaktuellen Preisen Bau-
stoffe einkaufen, sagt Ilona Klein, Leiterin der Öffentlichkeitsabteilung 
des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes. „Wir sehen eine 
Verunsicherung bei den Investoren. Viele Projekte werden zurückge-
stellt werden.“
Tatsächlich waren bereits im Juli 2022 laut Münchner Ifo-Institut 
11,5 Prozent der Unternehmen im Wohnungsbau von Stornierungen 
betroffen.

Preissteigerungen und Auftragsstornierungen ! ! ! ! ! !

Mineralische Baustoffe
Da viele mineralische Baustoffe aus Deutschland 
oder dem europäischen Ausland kommen, gab 
es nur vereinzelte Lieferengpässe, etwa bei einigen 
Gesteinskörnungen. Durch den geplanten Ausstieg 
aus der Kohleverstromung droht laut Zentralver-
band des Deutschen Baugewerbes ein Engpass bei 
Gips, da 50 Prozent des Gipses dabei als Neben-
produkt anfallen.

Erdölprodukte
Erdöl ist nicht nur als Kraftstoff wichtig, sondern auch als Basis für 
Bitumen, das wiederum einen wichtigen Bestandteil von Asphalt 
bildet. Mehrere große deutsche Raffinerien sind auf Lieferungen aus 
Russland angewiesen, sagt die deutsche Asphaltbranche. Darum 
drohe der Ausfall von bis zu einem Drittel der Bitumenversorgung. 

Holz
Deutsches Schnittholz wird verstärkt ins Aus-
land exportiert. Vor allem in die USA, das Zölle auf 
kanadisches Holz erlassen hatte, und nach China, das 
von einem russischen Lieferstopp betroffen ist. Zusammen 
mit der pandemiebedingt gestiegenen Nachfrage führt dies 
zu Knappheit und steigenden Preisen in Deutschland.

Kabelbäume, 
Halbleiter
In der Ukraine wurden 7 Prozent der Kabel-
bäume produziert, die in Deutschland verwen-
det werden, unter anderem für Baufahrzeuge. 
Nach Kriegsausbruch stoppte zwischenzeit-
lich die Produktion. Halbleiter, die ebenfalls in 
Baumaschinen verbaut werden, sind seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie  Mangelware: 
Zwei von drei deutschen Unternehmen importie-
ren Halbleiter aus Asien. Eine Kältewelle führte 
zudem zum zeitweiligen Produktionsstillstand in 
mehreren Werken in Texas.

Kunststoffe
Die Versorgung mit Kunststoffprodukten stockt erheblich. Das betrifft 
unter anderem Dämmmaterialien sowie Folien und Kunststoffrohre. 
Grund sind zum einen Engpässe in den Lieferketten aus asiatischen 
Ländern, aus denen 50 Prozent der Importe stammen. Die 
Havarie im Suezkanal 2021 verschärfte die Lage zusätzlich. 

Stahl

* Statistisches Bundesamt, Erzeugerpreisindex GP 2009, Juli 2022

Störungen in 
der Lieferkette

Legende

Preisentwicklung 
Juni 2022, verglichen 
mit Juni 2021*

Branchen 
mit hohem 
Gasverbrauch

±0 %

!
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Brüchige Lieferketten
Auf deutschen Baustellen stockt die Versorgung mit elementaren Materialien.  

Ursachen sind Krieg, Pandemie, aber auch Einzelphänomene wie ein Schneesturm.  

Die kriegsbedingt gestiegenen Gaspreise verschärfen die Lage. Unsere Grafik zeigt die 

brüchigen Stellen der Lieferketten – und welche Folgen das mit sich bringt.

Von Claus Hornung und Lena Teuber (Grafik)
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Real People

Strategischer  
Move

Mit dem Erwerb der Büroimmobilien St. Andrews House und Finsbury 

Circus in London stieg Union Investment bereits 1992 in den britischen 

Markt ein. 30 Jahre danach ist das Unternehmen jetzt mit einer  

eigenen Präsenz ganz nah am Puls eines der größten Immobilien

märkte  der Welt. Text von Judi Seebus, Fotos von Urban Zintel 

▶

Union Investment zu Gast bei DLA Piper: Die weltweit tätige Anwaltskanzlei hat ihren UK-Hauptsitz in der 
LondonerAldersgateStreet160.DiegemischtgenutzteBüroimmobiliemitBREEAM-Excellent-Zertifizierung 
liegt im aufstrebenden Stadtteil Farringdon und gehört zum UniImmo: Deutschland. Hier trafen sich im April zur 
EröffnungdesLondonerBüros(v.l.n.r.):MartinSchellein,JacobThompson,PeterMcNamara,MichaelBütter, 
MartinJ.Brühl,ChristianeBührsch,AdamIrányiundMilesSkinner.

Der Brexit hat bei Union Investment 
das Interesse am britischen Immo
bilienmarkt nicht geschmälert. Im 

Vorfeld und auch nach dem BrexitRe
ferendum 2016 waren Büroimmobilien 
in London und Regionalstädten für das 
Unternehmen weiterhin attraktiv: Es 
investierte bis zum EUAustritt des Landes 
im Januar 2020 rund 1,2 Milliarden Pfund 
(1,4 Milliarden Euro) in den Ausbau des 
britischen Portfolios. Der Investment
manager ist auch auf dem irischen Markt 
aktiv, wo seit Kurzem ergänzend zu Büro 
und Hotelobjekten auch Wohn und 
Logistikimmobilien im Fokus stehen. 

Mit dem neuen Büro für das Vereinigte 
Königreich und Irland erhöht sich die 
Zahl der europäischen Niederlassungen 
des Unternehmens auf fünf, neben dem 
Hauptsitz in Hamburg und den regiona

len Büros in Brüssel, Madrid, Paris und 
Wien. Das Londoner Büro ist mit einem 
starken UK & IrelandTrio gestartet: Miles 
Skinner, Head of Transactions, Jacob 
Thompson, Investment Manager, sowie 
Peter McNamara, Senior Asset Manager. 
Als Vierter kam im August 2022 Jack 
Winsley hinzu, der ebenfalls als Senior 
Asset Manager fungiert. Alle vier sind mit 
dem britischen Immobilienmarkt bestens 
vertraut, auch ihren neuen Arbeitgeber 
kannten sie vorher schon gut. „Die Marke 
Union Investment hat am britischen 
Markt einen erstklassigen Ruf. Sie hat hier 
als zuverlässiger, glaubwürdiger Investor 
eine hervorragende Erfolgsbilanz vorzu
weisen“, bestätigt Miles Skinner.

„Wie wertvoll eine Niederlassung in 
London sein kann, wurde während der 
CoronaPandemie deutlich“, erklärt 
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flexibel auf die Marktgegebenheiten und 
Zyklen einstellt. Diese Flexibilität verdan
ken wir unserer breiten Fondspalette, mit 
der wir die Core und CorePlusMärkte 
mit Losgrößen von 40 bis 400 Millionen 
Pfund abdecken.“ 

Groß und transparent: Der britische In-
vestmentmarkt hat weltweite Relevanz 

Immer strengere ESGAnforderungen spiel
ten ebenfalls eine Rolle. Union Invest ment 
hat eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung 
und setzt ausgeklügelte Monitoringsys
teme zur Analyse des Portfolios ein. Aber 
es wird auch immer wichtiger, den Be
stand eingehender vor Ort zu betrachten 
und sich ein ganzheitliches Bild von den 
ein zelnen Objekten und ihrer jeweiligen 
Umgebung zu verschaffen. „Jedes Gebäu
de hat seine spezifischen Herausforderun
gen und Eigenarten. Außerdem müssen 

wir bei neuen technischen Maßnahmen 
zur Umsetzung der ESGZiele die von Land 
zu Land unterschiedlichen Anforderungen 
berücksichtigen“, erklärt Cathrin Schwartz, 
Leiterin Asset Management Europa bei 
Union Investment.
 
Explodierende Energie und Baukosten 
in Verbindung mit steigenden Finanzie
rungs und Hedgingkosten sind keine 
idealen Voraussetzungen für eine Ver
stärkung der Kaufaktivitäten oder für die 
Entwicklung neuer Projekte, die mit einer 
höheren Risikobereitschaft einhergeht. 

Miles Skinner zeigt sich dennoch zu
versichtlich: „Union Investment steht in 
dem Ruf, anspruchsvoll und geduldig zu 
sein, und glaubt auch nach dem Austritt 
aus der EU an den britischen Markt. Das 
Unternehmen war über alle Marktzyklen 
hinweg, auch während der Pandemie, 

Christiane Bührsch, Gruppenleiterin 
Asset Management Europe 1 bei Union 
Investment. „In Paris hatten wir bereits 
ein Team von Asset und Investmentma
nagern vor Ort, was sich als großer Vorteil 
erwies, als es darum ging, unsere Mieter 
angesichts von Lockdowns und Ein
schränkungen zu unterstützen. Ein enges 
Verhältnis zu unseren Mietpartnern ist 
vor diesem Hintergrund noch wichti
ger geworden. Im Übrigen ist eine gut 
vernetzte Niederlassung vor Ort auch ein 
guter Türöffner: Sie bietet neue Chancen 
und macht es möglich, dass wir etwas 
höhere Risiken eingehen.“

Union Investment will im britischen 
Immobilienmarkt mehr wagen

„Der britische Markt passt sich gerade an 
die neuen Begebenheiten an“, so Adam 
Irányi, Leiter Investment Management 
Offices Europa. „Das neue Büro kommt 
also genau zum richtigen Zeitpunkt. Es 
ist für uns von entscheidender Bedeu
tung, Experten vor Ort zu haben, die für 
uns die Augen und Ohren offen halten, 
damit wir schnell reagieren und fun
dierte Entscheidungen treffen können.“ 
Das Unternehmen verfügt bereits über 

einen beachtlichen Bestand an Büro und 
Hotelimmobilien im Vereinigten König
reich, vornehmlich in London, aber auch 
in wachstumsstarken Regionalstädten 
wie Glasgow, Edinburgh, Manchester und 
Birmingham. 

Insgesamt beläuft sich der Wert des Port
folios in UK und Irland auf rund 3,6 Milli
arden Pfund (4,2 Milliarden Euro). Davon 
entfällt 1 Milliarde Pfund auf Dublin. Das 
britische Portfolio konnte in allen Markt
zyklen erfolgreich verjüngt werden und 
die Umschlagsgeschwindigkeit ist hier 
höher als in anderen Ländern. Das konti
nuierliche Monitoring der Verkaufsmög
lichkeiten sowie Ankäufe gehören zu den 
Hauptaufgaben des Londoner Teams.

„Union Investment hat nach Experten 
gesucht, die im Markt tief verwurzelt 
sind und die Entwicklung hin zu einer 
aktiveren ValueAddInvestmentstrategie 
im Vereinigten Königreich unterstützen 
können“, erklärt Martin Schellein, Leiter 
Investment Management Europa. „Wir 
wollen auf der Risikokurve nach oben und 
in einem gewissen Umfang Vermietungs
risiken übernehmen. Wir sind ein aktiver 
Investment und Assetmanager, der sich 

Real People

▶

Michael Bütter 
besuchte das 
junge UK & Ire-
land-Teamvon
Union  Investment 
in London. Jacob
Thompson,Miles
Skinner und Peter 
McNamara(v.l.n.r.)
führtendenCEO
(rechts)durchdie
Räume der neuen 
Niederlassung.

VerstärkungimAssetManagement:PeterMcNamara,SeniorAssetManagerUK &
Ireland,arbeitetengzusammenmitChristianeBührsch,GruppenleiterinAssetMa-
nagement Europe 1. Hier bei der Besichtigung der Dachterrasse des Bürohochhauses 
OneBraham,daszumPortfoliodesUniImmo:Europagehört.

1992
stieg Union 

 Investment  in  
den britischen 

Immobi lienmarkt ein.

1,4
Milliarden Euro
investierte Union 
Investment in UK 

zwischen Brexit und 
Austritt aus der EU.

4,2
Milliarden Euro

Volumen umfasst 
das Portfolio von 

Union Investment in 
UK und Irland.

5
europäische  

Niederlassungen 
in Brüssel, London, 
Madrid, Paris und 

Wien unterhält 
Union Investment 

neben Ihrem  
Immobilien 
Hauptsitz in  
Hamburg.
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zur Zeit des Referendums und in der 
globalen Finanzkrise ein Nettokäufer. Der 
britische Immobilienmarkt verzeichnet 
weiterhin sehr solide Fundamentaldaten 
und hat dank seiner Transparenz und 
Liquidität, der modernen regulatorischen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen, 
der vorhandenen Expertise und seiner 
beachtlichen Größe nach wie vor weltwei
te Relevanz. Da Großbritannien nicht Teil 
der Eurozone ist, bietet der Markt außer
dem Diversifizierungspotenzial. Anderer
seits bestehen in Irland, das zur Eurozone 
gehört, in Zeiten erhöhter Währungsrisi
ken attraktivere Renditeaussichten als in 
Großbritannien.“

Nachdem Union Investment bereits am 
irischen Wohnimmobilienmarkt auf 
spekulative ForwardFundingProjekte ge

setzt hat, wird das neue Londoner Team 
auf dem britischen Markt nach ähnlichen 
Chancen suchen. „Die Risikobereitschaft 
ist aufgrund der aktuellen wirtschaftli
chen Unwägbarkeiten vorübergehend 
gedämpft. 

Eine Investition in den britischen 
Wohn immobilienmarkt wird anvisiert

Aber für den Einstieg in den britischen 
Wohnimmobilienmarkt kommt nicht nur 
der Großraum London infrage, auch Se
kundärstädte wie Birmingham und Man
chester bieten entsprechendes Potenzial“, 
so Jacob Thompson. „Am Mietwohnungs
markt beobachten wir zurzeit erhebliche 
Mietsteigerungen. Der Sektor eignet sich 
gut für defensive Anlagestrategien.“ 

„Am Markt für Einzelhandelsimmobilien 
kam es in den letzten Jahren zu erhebli
chen Korrekturen, die zugleich Möglich
keiten für Investitionen in neu bewertete 
Objekte eröffneten, vor allem im Rahmen 
von Umnutzungen“, merkt Peter McNa
mara an. „Das Wertpotenzial im Immobili
enbestand einschließlich Büroimmobilien 
maximal auszuschöpfen ist ein laufender 
Prozess. Hierbei zahlt sich die Zusammen
arbeit mit dem fachlich sehr versierten As
set Management in Hamburg bereits aus. 
Ich freue mich, Teil eines großen Teams 
zu sein, und tausche mich täglich mit den 
deutschen Kolleginnen und Kollegen aus. 
Das ist sehr hilfreich.“ 

Die neuen Kollegen des Londoner Büros 
verbindet die gemeinsame Liebe zum 
Fußball. Diesen Umstand haben sie auch 
gleich für ein erstes Teambuilding für 
genutzt. Bei der Frage, wie sportlich sie 
denn nun selbst seien, gehen die Ant
worten auseinander: „Die einen gehen 
häufiger ins Fitnessstudio, die anderen 
eher selten“, meint Peter McNamara 
schmunzelnd.

Real People

•

JackWinsley,SeniorAssetManagerUK&Ireland
Vor seinem Wechsel in das Londoner Büro von Union 
Invest ment im August 2022 war Winsley als Asset Mana
ger für das Regional Team von The Crown Estate tätig. 
Zuvor arbeitete er für Landsec, nachdem er eine Zeit lang 
als Assetmanager in Sydney und Brisbane, Australien, be
schäftigt gewesen war. Weitere Stationen seiner Karriere 
waren DTZ, DTZ Investors und Aviva Investors. Winsley 
ist als Immobiliensachverständiger Mitglied der Royal 
Institution of Chartered Surveyors (MRICS) und absol
vierte sein Bachelorstudium Immobilienwirtschaft an der 
Nottingham Trent University. Er ist sportbegeistert und 
hat vor der Geburt seiner Tochter Odette an Triathlons 
teilgenommen.

PeterMcNamara,SeniorAssetManagerUK&Ireland
McNamara kam im März 2022 zu Union Investment nach 
Stationen in London als Assetmanager bei der DWS Group 
sowie bei Legal & General Investment Management. Seine 
Karriere begann er als Immobiliensachverständiger bei 
Colliers, zunächst in der Abteilung Valuation & Advisory 
Services und später in der Abteilung Central London, wo 
er mit der Vermietung von Büroimmobilien im Londoner 
West End befasst war. McNamara schloss sein Bache
lorstudium Immobilienwirtschaft an der University of 
Reading ab. Er genießt in seiner Freizeit gutes Essen und 
geht gern auf Reisen. Er ist begeisterter Fußballfan und 
Anhänger des Londoner Spitzenclubs Arsenal FC.

JacobThompson,
Investment Manager 
UK & Ireland Thomp
son arbeitete drei Jahre 
als Investment Ma
nager bei der Crom
well Property Group, 
bevor er im Mai 2022 
zum Londoner Team 
wechselte. Davor war 
er bei Land&Co, Do
herty Baines und IWG 
tätig. Seinen Master 
im Immobilieninvest
ment absolvierte er an 
der Nottingham Trent 
University. Thompson 
ist als Immobiliensach
verständiger Mitglied 
der Royal Institution 
of Chartered Sur
veyors (MRICS). Er mag 
Fitnesstraining und 
ist Fan der Tottenham 
Hotspurs.

MilesSkinner,HeadofTransactionsUK&Ireland
Vor seinem Einstieg bei Union Investment in London im 
April 2022 leitete Skinner das britische Transaktionsge
schäft von Invesco. Davor war er in verschiedenen Funktio
nen bei CBRE tätig, unter anderem als Investment Director 
im Londoner und im Frankfurter Büro des Unternehmens. 
Skinner ist als Immobiliensachverständiger Mitglied der 
Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). Sein 
Masterstudium Immobilienwirtschaft absolvierte er an der 
Kingston University. Er hat auch einen Bachelor in Franzö
sisch und Deutsch von der University of Bristol. Der leiden
schaftliche Marathonläufer ist nach Aussage des Kollegen 
Peter McNamara in einem „irrsinnigen“ Tempo unterwegs. 
Er ist Fan des Southampton FC.

SchlagkräftigesTeam.
AdamIrányi,Headof
Investment Manage-
mentOfficeEurope,
JacobThompson,
Investment Manager 
UK&Ireland,Miles
Skinner,Headof
TransactionsUK&
Ireland,undMartin
Schellein,Abteilungs-
leiter Investment 
Management Europa 
(v.l.n.r.).

Fo
to

: R
al

f 
G

el
le

rt



32 33raum und mehr 02/2022 raum und mehr 02/2022

Konzepte

Herausforderung Hotel: Für die 
Umsetzung von Maßnahmen zur 
Steigerung der Nachhaltigkeit wer

den genaue Daten zu allen Aspekten des 
Hotelbetriebs benötigt, die das relevante 
Potenzial erkennen lassen. Die dafür 
notwendige Datenerhebung kann nur in 
enger Zusammenarbeit zwischen Betrei
bern und Eigentümern erfolgen. Daran 
hapert es aktuell vielfach.

„Viele Betreiber sind nicht bereit, umfas
sende Verbrauchsdaten bereitzustellen 
und notwendige Optimierungsmaß
nahmen gemeinsam voranzutreiben“, 
meint Henning SchneeklothPlöger, 
Senior Asset Manager Hospitality bei 
Union Investment. „Vielen fällt es schwer, 
die volle Transparenz herzustellen. Sie 
befürchten, dass der Eigentümer sich zu 
stark in die betrieblichen Angelegenhei
ten einmischen könnte.“

Auswirkungen betrieblicher Entschei-
dungen anhand von Daten verfolgen

Diese fehlende Transparenz hat die euro
paweit tätige Immobilieninvestmentge
sellschaft Propreal Capital Partners dazu 
bewogen, das PropTechSystem Bluekern 
zu entwickeln, eine zentrale Datenbank, 
die valide Informationen bereitstellt. Das 
ursprünglich für eigene Zwecke entwi
ckelte System steht jetzt als eigenständi
ger Service auch Externen zur Verfügung.

„Bluekern übernimmt das tiefgreifende 
Monitoring der einzelnen Datenpunkte 
einer Immobilie und verknüpft die Infor
mationen mit den Buchhaltungsdaten 
sowie mit relevanten externen Daten wie 
etwa Wetterprognosen, UVBelastung 
oder Luftqualität“, erklärt BluekernGe
schäftsführer Sébastien Le Bras. „Die Da
ten schaffen eine dauerhafte Verbindung 

zwischen einzelnen Ereignissen, die im 
Hotel stattfinden, und den Geschäftszah
len. Daraus lassen sich wichtige Kenn
zahlen ableiten. Somit können Betreiber 
und Eigentümer die Auswirkungen von 
betrieblichen Entscheidungen aus finan
zieller Sicht und auch unter dem Aspekt 
Nachhaltigkeit verfolgen.“
 
Auf der Grundlage zuverlässiger Daten 
lassen sich Optimierungsmaßnahmen 
umsetzen und Prognosen erstellen. „In
dem zum Beispiel jeder Einkauf mit einem 
Verkauf verknüpft wird, kann verderbli
che Ware überwacht und die Menü und 
Bestandsplanung optimiert werden, was 
sowohl der Nachhaltigkeit als auch der 
Rentabilität zugutekommt“, so Le Bras. 
Anhand standardisierter Finanzberichte 
können Hotels außerdem den Erfolg ihrer 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen mit dem 
anderer Häuser abgleichen.

Hotels müssen ihre Treibhausgasemissionen drastisch senken, wenn die Branche  

ihren Beitrag zum Erreichen des im Pariser Klimaschutzabkommen gesetzten  

Temperaturziels leisten will. Dazu bedarf es eainer engen und vertrauensvollen  

Zusammenarbeit zwischen Betreibern und Eigentümern. Von Paul Allen

▶

Vertrauenssache
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Das Hotel Park Inn by Radisson in Krakau, Polen, hat Union Investment 2018 für einen 
Spezialfonds erworben. Immobilieneigentümer und Hotelbetreiber pflegen eine enge 
Zusammenarbeit beim Energiemonitoring. Die Auswertung von Echtzeit daten  wird 
zur Optimierung des Energieverbrauchs genutzt.

Besonders nachhaltig: Das 2021 fertiggestellte Mercure-Hotel von 
Union Investment in Kattowitz, Polen, folgt dem Motto „Green and 
Clean“ und wurde vom späteren Pächter UBM entwickelt. 

„Nachhaltigkeit 

berücksichtigen 

wir konsequent bei 

allen Modernisie-

rungen und Um-

strukturierungen.“

Henning Schnee-
kloth-Plöger, Senior 

Asset Manager 
Hospitality, Union 

Investment
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die Optimierung des Energieverbrauchs 
ihrer Häuser. Derartige Energiemonito
ringSysteme wurden entweder direkt 
beim Bau oder nachträglich bei zehn der 
zwölf Hotelimmobilien installiert, die 
Union Investment zusammen mit UBM 
verwaltet, darunter das Radisson Blu 
in Krakau und das Holiday Inn Express 
Alexanderplatz in Berlin.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität hat 
Union Investment damit begonnen, im 
Rahmen der Sanierung und Moderni
sierung des Hotelportfolios Nachhal
tigkeitsklauseln in den Mietverträgen 
zu vereinbaren. Als Beispiele sind das 
Steigenberger Hotel in Hamburg und das 
Radisson Blu im DomAquarée in Berlin 
zu nennen. „Das Thema Nachhaltigkeit 
berücksichtigen wir konsequent bei allen 
Modernisierungen und Umstrukturierun
gen, die in den nächsten drei bis fünf Jah
ren anstehen“, erklärt SchneeklothPlöger.

Jedes Hotel idealerweise von Anfang 
an auf Nachhaltigkeit ausrichten

Auch bei dem auf Mischnutzungskonzep
te spezialisierten Betreiber Kerten Hospi
tality haben ESGKriterien einen hohen 
Stellenwert. Für ihn ist die Zusammenar
beit aller Stakeholder der Schlüssel zum 
Erfolg. Jedes Projekt sollte idealerweise 
von Anfang an konsequent auf Nachhal
tigkeit ausgerichtet sein.

„Die Nachhaltigkeit sollte schon bei Ent
wurf, Planung und Bau eine Rolle spie
len“, meint Marloes Knippenberg, CEO 
von Kerten Hospitality. „Viele Aspekte des 
nachhaltigen Bauens bedürfen zu Beginn 
eines Projekts der Zustimmung der Eigen
tümer, zum Beispiel was die Einhaltung 
der LEEDStandards, biophiles Design, 
Solar und Windkraftanlagen, Abfall
recycling und Kompostierung, Grau und 
Regenwasseraufbereitung oder auch die 
verwendeten Farbprodukte angeht.“
Gefragt ist eine eigene Strategie für 
jede Immobilie und für jeden Standort, 
damit die Einhaltung der vor Ort gelten

den Vorschriften gewährleistet ist. „Das 
Abfallrecycling zum Beispiel ist in den ein
zelnen Ländern unterschiedlich geregelt. 
In einigen sind die Unternehmen sogar 
gesetzlich zum Recycling verpflichtet“, 
merkt Knippenberg an. „Viele Investo
ren scheuen die höheren Vorlaufkosten 
und verlangen Renditenachweise für 
den Zeitraum von zwei bis drei Jahren“, 
räumt sie ein. „Der Betreiber muss dann 
innovativ sein und überlegen, wie er die 
betriebliche Effizienz steigern und die 
Kosten langfristig senken kann. Wer sich 
mit ESGPraktiken auskennt, kann die 
Nachhaltigkeit eines Objekts während 
des gesamten Lebenszyklus sicherstellen, 
auch wenn es umgenutzt oder umgebaut 
wird.“

„Investor und Betreiber müssen einan
der vertrauen. Dies gilt vor allem für die 
Konzepte und die damit angestrebten 
Ergebnisse, aber auch für den langfris
tigen Nutzen der Maßnahmen – für die 
Umwelt, das Unternehmen, die Menschen 
und die Gesellschaft“, so die Chefin von 
Kerten Hospitality abschließend.

Konzepte

•

Fahrradangebot für 
Gäste: Ökologische, 
ökonomische und 
soziale Aspekte 
berücksichtigt 
das Hotel Scandic 
Hamburg Emporio 
in seiner Unter-
nehmensphiloso-
phie. Die Immo-
bilie gehört zum 
 Hotel-Portfolio von 
 Union Investment. 

Betreiber haben die Möglichkeit, die 
Abläufe im Hotel sowie die wichtigsten 
Kennzahlen der einzelnen Bereiche in 
Echtzeit zu verfolgen. Da beiden Sei
ten dieselben Daten vorliegen, können 
Eigentümer und Hotelmanagement auf 
Augenhöhe über die Strategie für das 
Objekt diskutieren, wie Marcus Siggelow, 
Head of Asset Management bei Propreal, 
ausführt: „Der Eigentümer darf sich nicht 
mit Umsatzzahlen zufriedengeben. Er 
benötigt umfassende Einblicke in die Kos
tensituation sowie Informationen über 
die Nachhaltigkeit des Betriebs. Voraus
setzung dafür ist die volle Transparenz.“
 
Engere Zusammenarbeit zwischen 
 Betreiber und Eigentümer erforderlich

Auch in der Nachhaltigkeitsstrategie von 
Union Investment ist die Datenerhebung 
ein entscheidendes Instrument. „Aktuell 
setzen wir künstliche Intelligenz für die 
Erhebung von Verbrauchsdaten auf der 
Grundlage von Heiz, Wasser und Strom
rechnungen ein“, erklärt Assetmanager 
SchneeklothPlöger. „Unser System basiert 
auf der ESGSoftware von Goby, die wir 
gezielt an unsere Bedürfnisse angepasst 
haben. Den stetig wachsenden Daten
bestand können wir dann dazu nutzen, 

die Nachhaltigkeit des Portfolios zu 
bewerten.“

Das Unternehmen geht derzeit aktiv auf 
seine Hotelbetreiber zu, um das Energie
monitoring möglichst in allen Objekten 
zu implementieren. In 28 Häusern ist 
dies bereits geschehen. „Eigentümer 
und Betreiber haben so die Möglichkeit, 
den Energieverbrauch zu überwachen 
und Optimierungen vorzunehmen“, so 
SchneeklothPlöger. „Diese Botschaft 
kommt angesichts der steigenden Ener
giepreise zunehmend bei den Betreibern 
an. Inzwischen ist es sogar so, dass sie an 
uns herantreten, damit wir gemeinsam 
nach Lösungen suchen können“, fügt er 
hinzu.

Die Hotelmanager, mit denen zum Bei
spiel UBM Hotels Management in Polen 
zusammenarbeitet, verfolgen ebenso 
wie UBM Development klar definierte 
Nachhaltigkeitsziele. Das bei ihnen ins
tallierte EnergiemonitoringSystem EUDT 
ermöglicht eine übersichtliche Echtzeit
darstellung der Verbrauchsdaten und 
eine genaue, zeitnahe Auswertung der 
Ergebnisse von Energiesparmaßnahmen. 
Den Technikern vor Ort liefert es somit 
eine solide Entscheidungsgrundlage für 
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„Investor und 

Betreiber müssen 

einander ver-

trauen. Dies gilt 

für die Konzepte 

und angestrebten 

Ergebnisse, aber 

auch für den lang-

fristigen Nutzen 

der Maßnahmen.“

Marloes Knippen-
berg, CEO, Kerten 

Hospitality

„Der Eigentümer 

darf sich nicht mit 

Umsatzzahlen 

zufriedengeben. 

Er benötigt um-

fassende Einblicke 

in die Kostensitu-

ation sowie die 

Nachhaltigkeit des 

Betriebs.“

Marcus Siggelow, 
Head of Asset Ma-

nagement, Propreal

Das Holiday Inn Express Berlin-Alexanderplatz gehört zum Hotel- 
Portfolio von Union Investment. Die Nachhaltigkeit des Objekts wird 
durch eine Zertifizierung nach DGNB Gold dokumentiert.
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Czaja. „Auch die Anzahl paneuropäischer 
Investitionsvehikel in diesem Bereich hat 
zugenommen.“

Ein Beispiel dafür ist der Edmond de 
Rothschild Euro Industrial Real Estate 
Fund, der in Light-Industrial-Objekte 
in den Beneluxländern, Frankreich und 
Deutschland investiert. Andere Investoren 
bestücken ihre Logistikfonds mit Light- 
Industrial-Immobilien. So sicherte sich 
Union Investment im Frühjahr 2022 eine 
Logistik- und Produktionshalle in Kassel, 
die nach ihrer Fertigstellung Mitte 2023 
in den Logistik-Spezialfonds UII Garbe 
Logistics Real Estate Fund Eingang finden 
wird. Als Nutzer des Projekts steht der 
Komponentenhersteller Hexagon Purus 
fest.

Noch ist das Marktsegment recht 
 intransparent

Was aber kennzeichnet diese Assetklasse? 
„Light-Industrial-Immobilien“, lautet die 
Definition von Johannes Nöldeke, Partner 
bei Inbright, „sind Gewerbeobjekte, die 
eine Mischung unterschiedlicher Nutzun-
gen – unter anderem Büros, Labore für 
Forschung und Entwicklung, Fertigung, 
Lagerung und Logistik – aufweisen, in der 
Regel mindestens 10.000 Quadratmeter 
groß sind und sich in innerstädtischen 
oder stadtnahen Lagen befinden.“ Reine 
Logistikobjekte gehören also ebenso 
wenig in diese Kategorie wie Produk-
tionsstätten, die mit hohen Lärm- oder 
Geruchsemissionen verbunden sind.

Im deutschsprachigen Raum spricht man 
auch von Unternehmensimmobilien oder 
Gewerbeparks. Dabei ist der Begriff „Light 
Industrial“ nicht eindeutig definiert, 
wie Rainer Koepke, Head of Industrial & 
Logistics Germany bei der Immobilien-
beratungsgesellschaft CBRE, sagt. Nach 
seinen Worten werden in anderen euro-
päischen Ländern darunter auch kleinere 
Lagerhallen und große Produktionshallen 
verstanden.

In den europäischen Marktberichten 
der großen Beratungsgesellschaften 
wird das Light-Industrial-Segment unter 

dem Oberbegriff „Industrial & Logi-
stics“ abgehandelt. Genaue Angaben zu 
Transaktionsvolumina, Spitzenrenditen 
und Mieten lassen sich deshalb in gesamt-
europäischer Perspektive nicht machen. 
Etwas präziser sind die Informationen 
zum deutschen Markt. Laut der Initiative 
Unternehmensimmobilien, zu der sich 
mehrere große Marktakteure zusammen-
geschlossen haben, umfasst der deutsche 
Light-Industrial-Markt nicht weniger als 
565 Milliarden Euro, womit er fast so groß 
ist wie das Bürosegment. Vergleichsweise 
bescheiden ist hingegen das Transaktions-
volumen in Deutschland, das die Initiative 
für das Jahr 2021 auf 4,3 Milliarden Euro 
beziffert.

Dabei bieten Light-Industrial-Immo-
bilien aus Investorensicht zahlreiche 
Vorteile, wie Stephan Riechers, Leiter 
Logistikinvest ments bei Union Investment 
Real Estate GmbH, sagt. So garantieren sie 
nach seinen Worten durch die diversifi-
zierte Mieterbasis eine breite Risikostreu-
ung sowie eine gute Drittverwendungs-
möglichkeit. Zudem erhöhe die geringe 
Mobilität der Mieter die Resilienz dieser 
Assetklasse. „Das Segment“, sagt Riechers, 
„ist ein schlafender Riese, da viele Immo-
bilien noch im Eigenbestand von Produk-
tionsunternehmen liegen.“

Deglobalisierung und ESG
bringen Bewegung in den Markt

Das aber dürfte sich jetzt ändern, ver-
mutet Inbright-Partner Martin Czaja. Die 
wachsende Bedeutung der ESG-Kriterien 
erfordere es, den Bestand nachhaltig zu 
machen – und das könnten die bisheri-
gen Eigentümer oft nicht finanzieren, 
argumentiert er. Auch der Umbruch der 
Automobilindustrie erhöhe das Angebot, 
da die Autobauer neue Flächen benötig-
ten, die stärker forschungs- und weniger 
produktionsorientiert seien. „Und schließ-
lich“, so Czaja, „führt der Trend der Deglo-
balisierung und des Re- und Nearshorings 
dazu, dass die Produktion nach Europa 
zurückkommt.“

Investoren können nach Angaben von 
Inbright eine Rendite erwarten, die 

Portfolio

Light Industrial? Noch ist dieser Begriff 
nicht allen Immobilienmarktakteu-
ren  geläufig. Wenn er überhaupt 

erwähnt wird, dann meist als Anhängsel 
von Logistikimmobilien, die mittlerweile – 
neben Büro-, Einzelhandels-, Wohn- und 
Hotelimmobilien – als etablierte Asset-
klasse gelten. Doch mit dem Nischen-
dasein könnte es bald vorbei sein. „Light 
Industrial rückt verstärkt in das Interesse 

von Investoren und etabliert sich zuneh-
mend als eigenständige Immobilien-As-
setklasse“, sagt Michael Morgenroth, CEO 
des Kreditfonds-Anbieters Caerus Debt 
Investments. Martin Czaja, Partner beim 
Berliner Light-Industrial-Spezialisten In-
bright, bestätigt, dass sich die Assetklasse 
zunehmend behauptet. „Viele Investoren 
haben angekündigt, in diesem Segment 
verstärkt aktiv werden zu wollen“, sagt 

▶

Der Curve-Campus in Berlin-Adlershof 
bietet zahlreichen Unternehmen Raum für 
Innovation und Fortschritt. Die beiden Ge-
bäudeteile überspannt ein wellenähnlich 
gewölbtes Dach, das mit Fotovoltaikanla-
gen ausgestattet wurde und vollständig 
begrünt und begehbar ist. 
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Logistik, Produktion oder Dienstleistungen? Light-Industrial-Immobilien bieten Raum für 

ganz unterschiedliche Nutzungen. Die genaue Abgrenzung der Assetklasse ist nicht ein-

fach – doch ihr großes Potenzial überzeugt immer mehr Investoren. Von Christian Hunziker

Schlafender Riese
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um 50 bis 100 Basispunkte über der von 
Logistikimmobilien liegt. „Das liegt daran, 
dass Light-Industrial-Objekte deutlich 
managementintensiver und die Anforde-
rungen der Nutzer viel individueller sind 
als bei großen Lagerhallen, die an einen 
einzigen Nutzer vermietet sind“, begrün-
det dies Partner Johannes Nöldeke. Höher 
sind auch die Mieten: CBRE-Experte Rai-
ner Koepke zufolge übersteigen sie die 
Mieten von reinen Logistikhallen um 10 
bis 20 Prozent.

Allerdings sei auch der Bau teurer als 
der von Logistikobjekten, erklärt Koepke 
weiter. „Zwar entfallen oft die Sprinkler
anlagen, da die Hallenteile kleiner sind. 
Dafür braucht es aber mehr Fenster, und 
die Außenflächen und der Eingangs-
bereich müssen aufwendiger gestaltet 

werden.“ Von entscheidender Bedeutung 
sei es zudem, die Drittverwendungsfähig-
keit zu schaffen, sagt InbrightFachmann 
Nöldeke. „Damit zum Beispiel eine Logis-
tikhalle nach Ablauf des Mietvertrags in 
eine Produktionshalle umgenutzt werden 
kann, muss die Halle auf 21 Grad Celsius 
beheizbar sein, und der Zugang muss die 
Anforderungen unterschiedlicher Nutzer 
berücksichtigen“, verdeutlicht er dies.

Apropos Nutzer: Dabei handelt es sich 
beispielsweise um mittelständische Pro-
duktionsfirmen, Servicegesellschaften, 
E-Commerce-Anbieter und Logistiker. 
Und manchmal sind auch Exoten dabei: 
Die Bandbreite, so Rainer Koepke, sei 
so groß, dass in einem Light-Industrial- 
Objekt auch mal eine Kletterhalle Platz 
finden könne.

Nachrichten

Der Prager Indus-
trie- und Logistik-
park CTPark Prague 
East richtet sich 
an internationa-
le   Logistik- und 
E-Commerce-Unter-
nehmen sowie die 
Leichtindustrie 
(oben).

Union Investment 
hat sich im Rah-
men eines Forward 
Funding eine Lo-
gistik- und Produk-
tionshalle in Kassel 
gesichert. Bis Mitte 
2023 entsteht das 
Light-Industrial- 
Objekt als neuer 
Hauptsitz von 
Hexagon Purus. 

„Light-Industrial- 

Objekte sind 

deutlich manage-

mentintensiver 

und die Anforde-

rungen der Nutzer 

viel individueller 

als bei großen 

Lagerhallen.“

Johannes Nöldeke, 
Partner bei Inbright

Trotz der bereits deutlich 
gestiegenen Zinsen halten 
50 Prozent der europäischen 

Immobilieninvestoren nach wie vor 
an ihrer Investmentstrategie fest. 

Das hat eine aktuelle Umfrage 
von Union Investment unter 150 
Immobilienunternehmen und 
institutionellen Immobilieninvesto-
ren in Deutschland, Frankreich und 
Großbritannien ergeben. 39 Prozent 
der Befragten wollen in den kom-
menden zwölf Monaten weniger in 
Immobilien investieren.

„Die langjährige Ära der extrem 
niedrigen Zinsen endete abrupt zu 
Beginn des zweiten Quartals. Diese 
Entwicklung geht auch an den 
Immobilienmärkten nicht spurlos 
vorbei. In der Gemengelage aus 
steigenden Zinsen und rückläufiger 
Nachfrage müssten theoretisch 
die Preise von Immobilien deutlich 
sinken. Das aber war zumindest bis 
Mitte 2022 auf breiter Front nicht 
der Fall. Noch sind die europäischen 
Immobilien investoren offenbar in 
der Preisfindungsphase“, so Olaf 
Janßen, Leiter Immobilienresearch 
bei Union Investment. Laut Studie 
bleiben die Renditen der Bestand- •

Europäische Investoren in der Preisfindungsphase

sportfolios trotz Zinswende sowie 
steigender Inflationsraten, Bau und 
Energiekosten stabil. 37 Prozent der 
befragten Immobilieninvestoren 
rechnen in den kommenden zwölf 
Monaten mit einer Rendite von 2 bis 
3 Prozent für ihr Bestandsportfolio. 
32 Prozent erwarten sogar ein Plus 
zwischen 4 und 5 Prozent. 
Laut Umfrage erreichen dennoch 
über die Hälfte der Umfrageteil-
nehmer ihre selbst gesteckten 

Renditeziele in den kommenden 
drei Jahren nicht. Die Unsicherheit 
über die künftige Entwicklung von 
Zinsen, Energiekosten und Wirt-
schaft drückt auf die Stimmung der 
Investoren. Der Immobilien-Inves-
titionsklimaindex ist in allen drei 
Ländern gesunken. Am stärksten 
hat sich die Stimmung in Frankreich 
verschlechtert: Das Barometer sank 
im ersten Halbjahr 2022 um 8,8 auf 
60,3 Punkte.

Die Ferienhotellerie hat eine lange Tradition. In der 
Corona-Pandemie erwies sie sich als sehr krisenre-

silient. Als Anlageprodukt für institutionelle Anleger 
konnte sie in der Vergangenheit noch nicht vollends 
überzeugen. Dank fortschreitender Professionali-
sierung unter anderem auf Betreiberseite und einer 
Abmilderung der Saisonalität gewinnt die Assetklasse 
jedoch zunehmend an Attraktivität. Einen Überblick 
über relevante Trends und Märkte sowie die Beson-
derheiten von Resort-Hotels mit Blick auf Baukosten, 
Nachhaltigkeit und Asset Management gibt ein von 
Union Investment und mrp hotels veröffentlichtes Whi-
te Paper. Nähere Informationen ab Oktober unter:  
www.union-investment.de/realestate •

Resort-Hotels – neuer Stern am Anlagehimmel?

Fo
to

s:
 C

TP
, U

n
io

n
 In

ve
st

m
en

t/
H

ex
ag

o
n

 P
u

ru
s 

(s
im

u
la

ti
o

n
), 

In
b

ri
g

h
t

Fo
to

: B
ea

ch
 M

o
te

l/
C

h
ri

st
ia

n
 P

er
l

75

70

60

65

55
2015 2017 2018 2019 2020 20212016

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

2022

59,7

60,3

65,6

Quelle: Union Investment, Immobilien-Investitionsklima-Studie I/2022 (Umfrage unter 
150 Immobilieninvestoren in Deutschland, Frankreich und Großbritannien)

Investitionsklima-Index* der Immobilieninvestoren

Deutschland Großbritannien Frankreich

Das Beach Motel in Sankt Peter-Ording ist im Stil 
amerikanischer Strandhäuser gebaut.
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Die coronabedingten Lockdowns waren wohl die bislang härteste Bewährungsprobe  

für den Einzelhandelsimmobilien-Sektor überhaupt. Nun ziehen neue Wolken  

am Horizont auf, viele Händler und Vermieter sind aber nach der Krise besser auf die  

anstehenden Turbulenzen vorbereitet. Von Judi Seebus

Die Stand-up-Industrie 

Nach zwei Jahren im Überlebens-
modus konnten Einkaufszentren, 
High-Street-Einzelhändler und 

Gastronomie Anfang 2022 endlich wieder 
zur Normalität übergehen. Die Men-
schen strömten wieder in die Geschäfte 
und Restaurants, um das gesparte Geld 
für Luxusgüter und Treffen in geselliger 
Runde auszugeben. So kehrten die Um-
sätze rasch auf das Vor-Pandemie-Niveau 
zurück. „Auch wenn sich die Verbrau-
cherstimmung deutlich verbessert hat, ist 
keineswegs davon auszugehen, dass nun 
wieder Zustände wie in den Goldenen 
Zwanzigern herrschen“, warnt Robert 
Travers, Leiter EMEA Retail bei Cushman & 
Wakefield. „Alle Zeichen deuten auf eine 
Konjunkturabschwächung hin.“

Die steigende Inflation und stark anzie-
hende Zinsen sind Vorboten von neuen 
wirtschaftlichen Turbulenzen. Dabei steckt 
der Einzelhandel noch mitten in einem 
tiefgreifenden Wandel vor dem Hinter-
grund des Megatrends Omnichannel. 
Die pandemiebedingten Schließungen 
haben diesen Prozess beschleunigt, somit 
ist der Onlinehandel inzwischen für viele 
Einzelhändler zur wichtigen Umsatzsäule 
geworden. „Am Onlinemarkt sind aktuell 
zwei Entwicklungen zu beobachten: Um 
ihre Kosten zu senken und die Umwelt zu 
schonen, gehen die Händler dazu über, 
Rücksendungsgebühren zu verlangen und 
die kostenlose Abholung im stationären 
Handel anzubieten“, so Travers. „Wie bei 
jeder Entwicklung wird es Gewinner und 
Verlierer geben. Aber diejenigen, die die 
Pandemiekrise gemeistert haben, sind 
für die kommenden Herausforderungen 
besser gewappnet. Von daher dürfte die 
Situation weniger brenzlig werden.“ 

Zu den Gewinnern zählen ohne Frage 
Lebensmittelmärkte, Supermärkte und 
Sportgeschäfte sowie generell Anbieter 
von Produkten, die der Gesundheit und 
dem Wohlbefinden dienen. Auch Gastro-
nomie und Unterhaltungsbranche profi-
tieren derzeit von der Wiederbelebung 
der Nachfrage, da die Verbraucher jetzt 
wieder auswärts essen und Unterhaltung 
suchen, nachdem sie zwei Jahre nur zu 
Hause Netflix schauen konnten. „Der zur 
Grundversorgung zählende Lebensmit-
telhandel wird zwar immer ein Hauptele-
ment des Einzelhandels bleiben, hat aber 

mit schmalen Gewinnmargen zu kämpfen. 
Hier werden sich die Konsumausgaben 
vermutlich von Markenprodukten zu 
Eigenmarken sowie vom gehobenen 
Lebensmitteleinzelhandel zu den Discoun-
tern verlagern, die mit den neuen Markt-
bedingungen besser zurechtkommen 
dürften“, meint Herman Kok, Vorsitzender 
des niederländischen Immobilienverbands 
Kern, der unter anderem den Einzelhan-
del vertritt. 

Die Erholung wurde ausgebremst, 
 Gewinner zeichnen sich trotzdem ab

Trendforscher tun sich schwer mit der 
Einschätzung, wie sich der Einzelhandel in 
dem aktuell turbulenten wirtschaftlichen 
Umfeld entwickeln wird. Der Global Retail 
Attractiveness Index von Union Invest-
ment knickte in Europa nach einer starken 
Aufholjagd im ersten Quartal (+12 Punkte) 
im zweiten Quartal um minus 3 Punkte 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein. 
Das Geschäftsklima bleibt angespannt, 
nachdem der Ausbruch des Krieges in der 
Ukraine die Erholung des Einzelhandels 
in ganz Europa gebremst hat und inter-
nationale Ketten wie zum Beispiel H&M 
und Zara eine Reihe von Filialen schließen 
mussten. Sollte die Inflation länger an-
dauern, werden die Verbraucher vor allem 
größere Investitionen aufschieben. Für Kok 
stellt sich die Frage, wie sich die Inflation 
auf das Konsumverhalten auswirken wird. 
Einrichtungsgeschäfte und Baumärkte hät-
ten während der Pandemie einen Boom 
erlebt, da die Verbraucher mehr Geld für 
größere Anschaffungen übrig hatten. 
Er rechnet in diesen Segmenten nun mit 
einer Marktkorrektur. 

Zu den Gewinnern gehören außerdem 
derzeit Einzelhändler im günstigen Preis-
segment wie etwa die schwedische Mode-
kette H&M, die bis 2030 eine Umsatzver-
dopplung anstrebt, sowie die spanische 
Inditex-Gruppe, die nach der Optimierung 
ihres Filialnetzes in Westeuropa und ande-
ren Regionen im ersten Quartal 2022 das 
beste Ergebnis seit zehn Jahren verzeich-
nete. Am anderen Ende der Skala steigerte 
die Luxusgüterkette „LVMH Moët Hennes-
sy – Louis Vuitton“ im Geschäftsjahr 2021 
den Umsatz um 44 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr beziehungsweise um 
20 Prozent im Vergleich zu 2019. 

Das Hochpreissegment mit 
 Luxus labels wie Dior (oben) 
sowie Marken im günstigeren 
Preis segment wie H&M be
haupten sich dank einer nach 
wie vor hohen Nachfrage.

Im Global Retail 
Attractiveness 
Index (GRAI)  

von Union  
Investment

erzielen Polen, 
Tschechien, Portugal 

und Deutschland 
im zweiten Quartal 

2022 die besten 
Werte.

75 Prozent
der Transaktionen 
im Vermietungs-

markt der EMEA-Re-
gion entfielen 2021 

bei Cushman & 
Wake field auf Neu-
vermietungen, da 
die Nutzer von der 

Neuverhandlung be-
stehender Verträge 

abrückten.
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lich. In den Innenstädten zahlen Händler 
häufig eine Basismiete, die sich aus der 
Besucherfrequenz und der Ladenfläche 
ergibt. Aber wie geht man mit der Tat-
sache um, dass viele Verbraucher sich die 
Produkte im Geschäft lediglich anschau-
en und dann zu Hause online bestellen? 
 Daher müssen die Kenngrößen und 
Berichtsmethoden künftig eindeutiger 
definiert werden, um mehr Markttrans
parenz zu schaffen.“

Investitionen in Einzelhandelsimmobi
lien gewinnen an Attraktivität

Das Interesse an geeigneten Einzelhan-
delsimmobilien nimmt wieder zu und 
die Branche stellt sich auf eine verstärkte 
Transaktionstätigkeit ein, wobei eigenka-
pitalstarke Investoren ganz vorn am Start 
sind. Die Preise für hochwertige Objekte 
und dabei insbesondere für lebensmit-
telgeankerte Fachmarktzentren blieben 
während der Pandemie zwar recht stabil, 
aber insgesamt wurde der Sektor stark 
abgestraft. 

Die durchschnittliche Rendite für Ein-
kaufszentren stieg somit europaweit auf 
6 bis 7 Prozent. „Angesichts von Renditen, 
die in den meisten anderen Marktsegmen-
ten wie etwa Wohn- und Logistikimmobi-
lien bei rund 3 Prozent liegen, gewinnen 
Einzelhandelsimmobilien an Attraktivität“, 

so Robert Travers. „Investoren hatten bis-
lang vor allem Fachmarktzentren im Visier, 
die sich während der Pandemie über-
durchschnittlich entwickelten. Inzwischen 
nimmt auch die Marktaktivität im Bereich 
Einkaufszentren zu.“ 

Das neue Interesse an Einzelhandelsimmo-
bilien in Europa geht in erster Linie von 
europäischen Investoren aus. Nordameri-
kanische und asiatische Anleger verharren 
in Wartestellung, vor allem aufgrund 
des Krieges in der Ukraine und dessen 
unabsehbare Folgen für den europäischen 
Markt. Einige auf den Einzelhandel spezia-
lisierte Immobiliengesellschaften prüfen 
auch den Kauf nicht mehr benötigter 
Einzelhandelsflächen, um sie in gemischt 
genutzte Flächen, unter anderem für 
Wohnen und Freizeit, umzuwandeln. 
Praktisch alle Märkte europaweit erleben 
zurzeit eine Wiederbelebung der Investi-
tionen in Einzelhandelsimmobilien, die 
allerdings von einem niedrigen Niveau 
ausgeht. Und jetzt sei kein schlechter Zeit-
punkt für einen Markteinstieg, wie Robert 
Travers anmerkt. 

„Man muss allerdings jede Stadt und jedes 
Objekt im Einzelfall prüfen. Aber das ist 
das Schöne am Einzelhandel: Jeder Markt 
ist anders und die Chancen sind stark von 
den einzelnen Sektoren und von der Lage 
abhängig“, so sein Fazit.

Märkte

•

Einzelhändler, die schon vor der Pan-
demie mit Schwierigkeiten zu kämpfen 
hatten und denen es nicht gelungen 
ist, sich neu zu erfinden, oder aber die 
es versäumt haben, ihre Ladenforma-
te und Standorte an die geänderten 
Marktverhältnisse anzupassen, stehen 
auch weiterhin unter Druck. Dies gilt 
vor allem für Modemarken im mittleren 
Markt segment, die zwischen den Luxus-
anbietern wie Louis Vuitton und Dior und 
günstigen Marken wie zum Beispiel Zara 
und Primark angesiedelt sind. Travers 
meint: „Diese beiden Pole bleiben un-
verändert. Auf Einzelhändler ohne klares 
Angebot kommen hingegen härtere 
Zeiten zu.“ 

Der Wettbewerb um die besten Objekte  
nimmt je nach Stadt und Segment zu 

Auch wenn der Onlinehandel als Sieger 
aus der Coronapandemie hervorgegan-
gen ist, erlebt der stationäre Handel 
gerade ein Comeback. Selbst Händler, 
die erst durch das Internet groß gewor-
den sind, erkennen inzwischen den Wert 
einer Vor-Ort-Niederlassung. Derweil hält 
die Mehrheit der kürzlich von der Im-
mobilienberatung CBRE dazu befragten 
Einzelhändler den stationären Handel für 
effektiver als den Onlinehandel, insbeson-
dere wenn es um das Cross-Selling und die 
Kundenbindung geht. 

Der Vermietungsmarkt erholt sich seit 
einiger Zeit, nachdem er 2020 einen 
Tiefpunkt erreicht hatte: Bei Cushman & 
Wakefield entfielen im Jahr 2021 rund 
75 Prozent der Transaktionen in der 
EMEA-Region auf Neuvermietungen, 
da die Nutzer von der Neuverhandlung 
bestehender Verträge abrückten und 
stattdessen neue Räumlichkeiten anmie-
teten. „Hochwertige Bestandsimmobilien 
werden knapp“, erklärt Robert Travers. 
„Die strukturelle Leerstandsquote sinkt je 
nach Stadt und Segment, der Wettbewerb 
um die besten Objekte nimmt zu. Das wird 
sich letztendlich positiv auf die Mietpreise 
auswirken, wobei abzuwarten bleibt, wie 
tief die Konjunktur einbricht.“ 

Wenn der Einzelhandel immer stärker auf 
Omnichannel-Strategien setzt, stellt sich 
die Frage, auf welcher Basis künftig die 
Mieten berechnet werden. Insbesondere 
bei Einkaufszentren sind umsatzbezo-
gene Mieten in weiten Teilen Europas 
schon gang und gäbe. Auch im Vereinig-
ten Königreich gewinnen sie langsam an 
 Akzeptanz. Dazu Herman Kok: „Umsatz-
bezogene Mieten geben dem Vermieter 
die Möglichkeit, die wirtschaftliche Ent-
wicklung seiner Mieter nachzuvollziehen. 
Die entscheidende Frage lautet dabei, 
was als Umsatz gelten soll. Das Thema 
wird momentan intensiv diskutiert, und 
viele verschiedene Szenarien wären mög-

„Im Lebensmittel-

einzelhandel 

werden sich die 

Konsumausgaben 

vermutlich von 

Markenprodukten 

zu Eigenmarken 

sowie vom geho-

benen Lebensmit-

teleinzelhandel zu 

den Discountern 

verlagern.“

Herman Kok, Vorsit-
zender des nieder-

ländischen Immobi-
lienverbands Kern
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Das Interesse 
an Einzel-
handelsimmo-
bilien nimmt 
wieder zu und 
die Branche 
stellt sich auf 
eine verstärkte 
Transaktions-
tätigkeit ein, 
wobei eigen-
kapitalstarke 
Investoren 
ganz vorn am 
Start sind.

Quelle: 
Cushman & Wakefield, 
RCA, Juli 2022
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Entwicklung des Investmentvolumens Einzelhandelsimmobilien in Europa in Mrd. Euro

Die Wiederbelebung der Investitionen 
in Einzelhandelsimmobilien geht von 
einem niedrigen Niveau aus. Experten 
sind der Ansicht, dies sei „kein schlech-
ter Zeitpunkt“ für einen Markteinstieg.

Quelle: Cushman & Wakefield, Juli 2022
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Die neue Zentrale ist für Drees & Som
mer als Beratungsgesellschaft auch eine 
Visitenkarte. Das Interesse der Kunden an 
den umgesetzten Innovationen sei groß, 
heißt es seitens des Unternehmens. Da
raus hätten sich schon rund 60 Folgepro
jekte ergeben. Dank des flexiblen Designs 
lassen sich zukünftig weitere Technologi
en problemlos integrieren. 

Obwohl die Immobilienbranche immer 
stärker unter Druck steht, die Energiebi
lanz von Gebäuden zu verbessern, haben 
weitreichende Projekte wie das OWP12 
noch Seltenheitswert. Das Thema ist 
während der Pandemie eher noch stärker 
in den Fokus gerückt und wurde bei der 
UNKlimakonferenz Ende 2021 nochmals 
auf höchster Ebene diskutiert. Durch den 
Krieg in der Ukraine erhalten Fragen der 
Energiewende und der Energieversor
gung eine neue Brisanz. 

Dabei ist die Nutzung alternativer Energi
en bei Büroobjekten mit am schwierigsten 
umzusetzen, wie Peter Epping, Global 
Head of ESG bei Hines, anmerkt: „Wir 
erzeugen schon an vielen Standorten 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
vor Ort, vor allem bei Logistikimmobilien“, 
meint er. „Bei Bürogebäuden hingegen ist 
das wegen der Platzverhältnisse schwie
riger. Hier sind Politik und Energieunter
nehmen gefordert, damit grüner Strom 
bezogen werden kann. Zurzeit kaufen wir 
Ökostrom am Großhandelsmarkt und set
zen nach Möglichkeit auf die Off-Site-Ver
sorgung mit erneuerbaren Energien, die 
in Zukunft weiter ausgebaut werden soll.“

Das größte Problem, mit dem Büro
vermieter hierbei zu kämpfen haben, ist 
die fehlende flächendeckende Verfüg

Konzepte

Als das Beratungs, Planungs und 
ProjektmanagementUnterneh
men Drees & Sommer seine neue 

Unternehmenszentrale in Stuttgart 
plante, war klar, dass es kein x-beliebiges 
Gebäude werden sollte. „Es ist schwieri
ger, für sich selbst zu bauen als für jemand 
anderen“, meint Steffen Szeidl, CEO von 
Drees & Sommer. „Wir haben hier rund 
viertausend Kolleginnen und Kollegen, 
die alle tolle Ideen und Verbesserungs
vorschläge einbringen könnten.“ Nur 
eines war klar: Die Nachhaltigkeit sollte 
im Vordergrund stehen. Deshalb wurden 
eine eigene Energieversorgung und ein 
CO2neutraler Betrieb angestrebt. Die 
Planer erstellten mittels Bauwerksdaten 
Modellierung einen digitalen Zwilling, 
um die Möglichkeiten auszutesten, und 
entschieden sich dann für eine umfang
reiche Vorfertigung. 

Prototypen machen die Herausforde-
rungen im Bürosektor sichtbar

Das so entstandene Gebäude OWP12 am 
Standort Obere Waldplätze wird mit geo
thermischer und Solarenergie versorgt. 
Fotovoltaikmodule sind nicht nur auf dem 
Dach installiert, sondern wurden auch in 
die Glasfassade integriert. Das Dach sorgt 
für 67 Prozent der gesamten Energieer
zeugung, die süd und westwärts gerich
teten Fassaden tragen zu 24 Prozent bei. 
Die Fotovoltaikanlage mit einer Leistung 
von 243 KilowattPeak wird sich voraus
sichtlich in zehn Jahren amortisiert haben. 
Das Gebäude wird CO2neutral betrieben. 
Dabei ist die Planung nach dem Cradle- 
to-Cradle-Prinzip erfolgt, das Objekt kann 
also nach der Nutzung wieder in seine 
Bestandteile zerlegt und dem Recycling 
zugeführt werden. 

Energiewende  
im Büro  

Das Interesse an alternativen Energien ist groß. Aber funktioniert die 

 Umstellung auf die Erneuerbaren auch bei Büroimmobilien? Über den 

 aktuellen Stand und die Fallstricke der Energiewende. Von Isobell Lee

▶

Grün und digital: Drees & Sommer baute 
ein Vorzeigebüro für den Eigenbedarf. Am 
Hauptsitz in Stuttgart-Vaihingen entstand ein 
Firmengebäude (oben und rechts), das allen 
modernen Anforderungen an Umweltfreund-
lichkeit, Nachhaltigkeit und Digitalisierung 
gerecht wird. Durch die Kombination verschie-
dener Energielösungen wird erreicht, dass das 
Gebäude im Standardbetrieb insgesamt mehr 
Energie erzeugt, als verbraucht wird. 
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„Die Energie

wirtschaft muss 

den Strom aus 

erneuer baren 

Energien in der 

richtigen Menge 

und bedarfs

gerecht zur Verfü

gung stellen.“

Elena Winter, 
 Mitglied im Team 

Nachhaltigkeit, 
 Union Investment 

„Es gibt Möglich

keiten, die CO2Bi

lanz durch innova

tive Technologien 

zu verbessern.“

Tomáš Jurdák, 
Partner und Head 

of Real Estate, 
Middlecap

5,3
Billionen USDollar 

könnte die  
europaweite 

Umstellung auf 
umweltfreundliche 
Energien bis 2050 

kosten.

Quelle: Bloomberg NEF

Sc

auch gesetzliche Vorgaben. Beim Heizen 
ist es deutlich schwieriger, auch wenn sich 
die Wärmepumpentechnik inzwischen 
erheblich weiterentwickelt hat, sodass sie 
jetzt auch bei großen oder nicht optimal 
gedämmten Bestandsgebäuden wirt
schaftlich interessant ist. Auch Fernwärme 
ist eine mögliche Lösung für die Zukunft.“

Die private InvestmentHoldinggesell
schaft Middlecap sucht nach innovativen 
Lösungen, mit denen sich der Energie
verbrauch der Büroimmobilien in ihrem 
Portfolio reduzieren lässt. Tomáš Jurdák, 
Partner und Head of Real Estate, erklärt: 
„Wenn wir Gebäude dekarbonisieren und 
ihre Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
optimal steigern wollen, müssen wir alle 
Energiequellen in Betracht ziehen. Aber 
es gibt auch Möglichkeiten, die CO2Bilanz 
durch innovative Technologien und eine 
entsprechende Fassadengestaltung zu 
verbessern.“

„Die Fassade soll das Gebäude gegen 
übermäßige Erwärmung schützen, sie 
kann außerdem zur Gewinnung von 
Solarstrom genutzt werden. Weite
re Einsparungen lassen sich dadurch 
erzielen, dass Warmwasser mittels Solar 
oder Geothermie vorgeheizt wird, was 
auch zur Temperierung des Gebäudes 
beiträgt. Eine natürliche, rein mecha
nische Belüftung der Innenräume, die 
nur dann läuft, wenn sie benötigt wird, 
spart ebenfalls Energiekosten“, so Jurdák 
weiter.

Energieeffizienz anhand von Echtzeit-
daten optimieren

Dank seiner innovativen Technologien 
erhielt das im Juni 2021 fertiggestell
te  Bürogebäude Southworks aus dem 
Portfolio von Middlecap die Bewertung 
BREEAM Outstanding und gehört damit 
laut BREEAM zu den besten 1 Prozent der 
nachhaltigen Bürogebäude Europas.

Die Energieeffizienz von Southworks wird 
auf der Grundlage von Echtzeitdaten 
optimiert, sodass die durch den Gebäu
debetrieb verursachten CO2Emissionen 

drastisch gesenkt werden. Tomáš Jurdák 
kommentiert: „Baustoffe wurden recycelt 
und wiederverwendet. Das Hauptdach 
ist als begrüntes Solardach gestaltet, das 
zum ökologischen Nutzen des Gebäudes 
beiträgt.“

Steigende Nutzernachfrage beflügelt 
grüne Mietverträge 

Ein weiterer treibender Faktor im Rennen 
um die erneuerbaren Energien ist die 
steigende Nachfrage der Nutzer nach um
weltfreundlicheren Bürogebäuden. Dieser 
Trend findet heute in dem Abschluss 
grüner Mietverträge seinen formellen 
Niederschlag. So können Vermieter und 
Mieter beispielsweise vereinbaren, dass 
ausschließlich Energie aus erneuerbaren 
Quellen bezogen wird und dass CO2 
Emissionen des Gebäudebetriebs sowie 
das Müllaufkommen und der Wasser
verbrauch gesenkt werden.

Weltweit haben etwa 34 Prozent der 
Nutzer bereits einen grünen Mietvertrag 
abgeschlossen, während weitere 40 Pro
zent dies bis 2025 planen. Das ergibt 
sich aus dem Bericht „Decarbonizing the 
Built Environment“ von JLL. Auch die 
Investoren werden aktiv: 42 Prozent von 
ihnen haben grüne Mietverträge verein
bart, weitere 37 Prozent wollen solche 
Regelungen bis 2025 umsetzen. Kritiker 
halten sogenannte Green Leases aller
dings für ein stumpfes Schwert, solange 
es dafür am Markt keinen einheitlichen 
Standard gibt.

Abschließend lässt sich feststellen, dass 
es eine Vielzahl guter Lösungen gibt, mit 
denen sich der Gebäudebestand nach
haltiger betreiben ließe. Dabei dürfen 
die in der Bauphase entstehenden Emis
sionen jedoch nicht übersehen werden, 
da sie nicht im Rahmen der Nutzung 
durch operative Maßnahmen neutrali
siert werden können. 

Das nachhaltigste Gebäude ist immer 
noch eines, das kein Neubau ist und 
im Betrieb eine hohe Energieeffizienz 
aufweist.

Konzepte

•

barkeit. Elena Winter aus dem Nach
haltigkeitsteam von Union Investment 
bestätigt das: „Es ist keine große Heraus
forderung, eine Immobilie auf Ökostrom 
umzustellen. Die Schwierigkeit besteht 
eher darin, dass die Energiewirtschaft 
Strom aus erneuerbaren Energien in der 
richtigen Menge und bedarfsgerecht zur 
Verfügung stellen muss. Die Stromerzeu
gung aus Solar und Windenergie lässt 
sich im Vergleich zum Kohlekraftwerk 
schlechter vorausplanen. Der Energie
speicherung kommt daher eine zentrale 
Bedeutung zu.“ 

Europäische Ziele und Maßnahmen 
reichen nicht aus 

Nach einem aktuellen Bericht des Infor
mationsdienstes Bloomberg NEF (BNEF) 
könnte die europaweite Umstellung auf 
umweltfreundliche Energien bis 2050 
rund 5,3 Billionen USDollar kosten. Der 
„European Energy Transition Outlook 
2022“ von BNEF zeichnet zwei umwelt
freundliche Wege aus der gegenwärti
gen Energiekrise Europas auf: Nach dem 
ersten Modell ließe sich der Verbrauch 
von fossilen Brennstoffen durch eine 
drastische Reduzierung der Kohlenut
zung und die groß angelegte Umstellung 
auf Elektrofahrzeuge bis 2050 um fast ein 
Drittel reduzieren. 

Das zweite Modell beschreibt einen ag
gressiveren Ausstieg aus fossilen Brenn
stoffen bis 2050 durch Elektrifizierung 
sowie durch die Umstellung auf grünen 
Wasserstoff, wobei Wind und Sonne als 
Hauptenergiequellen genutzt werden. 
Der im Mai vorgestellte  REPowerEUPlan 
der Europäischen Kommission beinhal
tet zwar eine Reihe von Anreizen für 
die Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien, strebt aber keine Unabhängig
keit vom Import fossiler Brennstoffe aus 
Drittländern an. 

Das aktuelle Ziel der EU sieht vor, den 
Anteil der erneuerbaren Energien bis 
2030 auf mindestens 32 Prozent zu erhö
hen. Dabei lässt sie sich die Möglichkeit 

offen, dieses Ziel bis 2023 nach oben zu 
korrigieren. Diese Maßnahmen reichen 
nicht aus, um die Immobilienbranche bei 
der Umstellung wirksam zu unterstützen. 
Derweil streitet die EU bei der Festlegung 
der Taxonomieregeln immer noch darü
ber, wie nachhaltige Energien zu definie
ren sind. 

Die Immobilienwirtschaft arbeitet aller
dings bereits in Eigeninitiative daran, 
den Stromverbrauch von Gebäuden zu 
reduzieren und somit die Gesamtenergie
bilanz zu verbessern. Dazu Elena Winter: 
„Es ist unbedingt erforderlich, den Strom
bedarf zu reduzieren, da der gesamte 
Energiebedarf nicht durch elektrischen 
Strom gedeckt werden kann. 

Dazu kommt, dass die Nachfrage durch 
Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, Digi
talisierung und so weiter ohnehin steigt. 
In vielen Ländern gibt es diesbezüglich 
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Das Londoner Middlecap-Projekt Southworks wurde für seine herausra-
gende Nachhaltigkeit mit BREEAM Outstanding bewertet. Damit gehört 
es zu den besten 1 Prozent der nachhaltigen Bürogebäude Europas.
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„Für Investoren 

mit einem gerin-

gen Fremdfinan-

zierungsgrad ist 

jetzt der richtige 

Zeitpunkt, hoch-

wertige Mehrfa-

milienimmobilien 

zu kaufen.“

Malcolm McComb, 
Vice Chairman, CBRE 

Capital Markets 
Group

12 Monate 
beträgt die vertrag-

lich vereinbarte 
Mietzeit für US-ame-
rikanische Wohnun-

gen zumeist. Die 
kurze Laufzeit bietet 

Vermietern einen 
guten Inflations-

schutz.

Quelle: CBRE Capital  
Markets Group

2021 stieg Union 
Investment in den 
US-amerikanischen 
Markt für Mehrfa-
milienhäuser ein. 
In Fort Lauderdale 
an der Südostküste 
Floridas wurde das 
Gebäudeensemble 
EON Squared im 
Herzen von Flager 
Village erworben. 

12

Konzepte

In Anbetracht der höchsten Inflation seit 
40 Jahren und steigender Zinsen spricht 
vieles dafür, in Wohnimmobilien am 

US-amerikanischen Markt zu investieren.
„Investoren, die jetzt in den Markt ein-
steigen, profitieren von Preisanpassun-
gen, die sich aus dem abrupten Anstieg 
der Zinssätze ergeben“, meint Malcolm 
McComb, Vice Chairman der CBRE Capital 
Markets Group. „Wohnimmobilien gelten 
als guter Inflationsschutz, da Mietverträ-
ge zumeist nur für einen Zeitraum von 
zwölf Monaten abgeschlossen werden.“

Das Multifamily-Segment in den USA, 
das die Möglichkeit bietet, in mehre-
re Wohneinheiten eines Objekts oder 
Gebäudekomplexes zu investieren, ist ein 
etablierter Bestandteil institutioneller 
Portfolios. Aufgrund der sich ändernden 
Rahmenbedingungen wird das Segment 
jetzt noch attraktiver. „Heute schaffen 
nicht mehr so viele junge Mieter wie 
früher den Sprung ins Eigenheim“, stellt 
McComb fest. Viele ziehen es aktiv vor, 
zur Miete zu wohnen. Hinzu kommt, dass 
der Schuldenberg aus Studienkrediten im 
Land inzwischen auf 1,7 Billionen US- 
Dollar angestiegen ist. Viele können das 
erforderliche Eigenkapital für den Haus-
kauf deshalb nicht ansparen. Auch die im 
zweiten Quartal in die Höhe geschosse-
nen Hypothekenzinsen sind oft kaum zu 
verkraften. Deshalb bleiben viele in der 
Mietwohnung.

Derweil drängt schon die nachfolgende 
Generation Z auf den Markt und konkur-
riert um das ohnehin knappe Angebot an 
Mietwohnungen. „Angesichts der starken 
Fundamentaldaten und der Neubewer-
tung der Objekte ist jetzt für Investoren 

mit einem geringen Fremdfinanzierungs-
grad der richtige Zeitpunkt, hochwertige 
Mehrfamilienimmobilien zu kaufen“, so 
der Experte.

Attraktive Fundamentaldaten für 
 eigenkapitalstarke Investoren

Union Investment investierte 2021 ins-
gesamt 226 Millionen US-Dollar in zwei 
Mehrfamilienimmobilien in den USA und 
plant weitere Engagements. „Das Seg-
ment bietet uns augenblicklich eine sehr 
gute Möglichkeit, unser beträchtliches 
US-Portfolio zu diversifizieren, das bislang 
sehr stark auf Büroimmobilien ausgerich-
tet ist“, so Matthew Scholl, Leiter Invest-
ment Management Americas bei Union 
Investment. „Die Wachstumsmärkte im 
Sun Belt des Landes sind dabei besonders 
attraktiv“, ergänzt Scholl. „Homeoffice 
und hybride Arbeitsformen haben die Ar-
beitswelt flexibler gemacht. Viele dieser 
Märkte können mit günstigen Immobili-
enpreisen und einer hohen Lebensquali-
tät punkten und profitieren somit von der 
Tatsache, dass immer mehr Unternehmen 
und Arbeitskräfte aus den teureren Küs-
tenstädten abwandern.“

„Während die führenden Gateway-Ci-
tys nach wie vor Chancen bieten, gelten 
Märkte wie Charlotte, Nashville, Austin, 
Dallas und Denver inzwischen ebenfalls 
als Core-Lagen für Mehrfamilienimmobi-
lien, was noch vor fünf oder zehn Jahren 
nicht der Fall war“, erklärt Kevin Harrell, 
Geschäftsführer des auf Mehrfamilienim-
mobilien spezialisierten Projektentwicklers 
LMC Investments. LMC konzentriert sich 
auf Hochhäuser, Mid-Rise-Anlagen sowie 
auf Objekte mit integrierter Gartenanlage. 

US-Trend Multifamily
Das Multifamily-Segment in den USA lockt mit guter Nachfragedynamik, Markttiefe,  

Transparenz und Liquidität viele Investoren an. Doch mit zunehmendem Konkurrenzdruck 

wird es immer schwieriger, attraktive Anlagemöglichkeiten zu finden und ein größeres 

Portfolio aufzubauen. Von Paul Allen

„Während der Pandemie stieg die Nachfra-
ge nach Häusern mit Garten, da viele Men-
schen das Bedürfnis nach mehr Platz hat-
ten. Doch mit der Rückkehr zur Normalität 
und der Wiederbelebung der Innenstädte 
steigt auch die Nachfrage nach Hochhaus-
wohnungen wieder, insbesondere nach 
bestens ausgestatteten Objekten, für die 
Spitzenpreise verlangt werden können“, 
beobachtet der Projektentwickler.

„Immobilien mit Komfortausstattung sind 
sehr gefragt“, bestätigt Matthew Scholl. 
„Je nach Markt oder Region kann das ein 
Rooftop-Pool, ein Fitnesscenter, ein exklu-
siver Gaming Room, ein Haustier-Spa, ein 
Golfsimulator, ein Concierge-Service, eine 
Amazon-Paketstation oder ein Weinla-
ger sein. Nach unserer Beobachtung fällt 
es Vermietern, die den anspruchsvollen 
Mietern von heute keine aktuellen, rele-
vanten Annehmlichkeiten bieten können, 
deutlich schwerer, Mietsteigerungen 
durchzusetzen.“

„Aufgrund der steigenden Grundstücks-
kosten haben sich die Projektentwickler in 
den letzten zehn Jahren auf Produkte des 
mittleren und gehobenen Luxussegments 
konzentriert“, erläutert Kevin Harrell. 
„LMC ist dagegen mit der Submarke Em-
blem auch im weniger exklusiven Woh-
nungsbau aktiv. Wir haben zum Beispiel 
ein Modellprojekt mit angeschlossenem 

Garten entwickelt, das nun kostengünstig 
im ganzen Land umgesetzt wird. In die-
sem Preissegment werden auch weniger 
Annehmlichkeiten angeboten. Dank 
geringerer Baukosten und einer kürzeren 
Bauzeit lassen sich auch bei niedrigeren 
Mieten attraktive Renditen erzielen.“

Build-to-Core-Strategie für den Portfo-
lioaufbau

„Da das Multifamily-Segment in den USA 
sich immer mehr zum sicheren Hafen für 
Investoren entwickelt, besteht die Heraus-
forderung nun darin, ein größeres Port-
folio aufzubauen“, so Harrell weiter. „Hier 
kommt die Build-to-Core-Strategie ins 
Spiel. Bei LMC lag der Anteil der Neubau-
projekte bisher bei 25 bis 30 Prozent. Für 
unsere Investoren ist das ein Faktor, der 
wesentlich zur Risikominderung beiträgt.“

Eine Build-to-Core-Strategie ist für Union 
Investment besonders interessant. „Trotz 
der Zinsentscheidungen der US-Noten-
bank haben wir in diversen Zielmärkten 
noch keine nennenswerte Steigerung 
der Cap Rates stabilisierter Assets fest-
gestellt“, so Scholl. „Wir sehen zwischen 
Investitionen in Bestandsimmobilien 
und Build-to-Core-Möglichkeiten einen 
attraktiven Renditeabstand und gehen 
mittel- bis langfristig von einer soliden 
Nachfragesituation aus.“ •Fo
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insgesamt mehr als 7 Milliarden Euro 
aufwies, ist seit 2016 ununterbrochen der 
aktivste Immobiliensektor des Landes. 
2021 lag der Marktanteil bei 61 Prozent“, 
so die Analystin.
 
„Aufgrund des Zustroms aus den länd-
lichen Regionen gab es in den letzten 
Jahren vor allem in den Hauptstädten 
Skandinaviens eine hohe Nachfrage nach 
Wohnraum“, erklärt Stephen Screene. 
Norwegen, Finnland, Schweden und 
Dänemark haben zudem europaweit den 
höchsten Anteil an Ein-Personen-Haushal-
ten. Angesicht eines knappen Angebots 
an Bauland und einer geringen Bautätig-
keit geraten Nachfrage und Angebot erst 
recht aus dem Gleichgewicht. Und weil 
die Immobilienpreise deutlich schneller 
als die Mieten steigen, können sich viele 
Interessenten kein Eigenheim mehr leis-
ten – und werden in den Mietwohnungs-
markt abgedrängt.

„Stockholm ist nach wie vor der Wachs-
tumstreiber der Region“, meint David 
Hutchings, Head of Investment Strategy 
EMEA Capital Markets bei Cushman & 
Wakefield. „Die Einwohnerzahl und die 
Arbeitsplätze werden bis 2032 voraus-
sichtlich um mehr als 10 Prozent zuneh-
men und wesentliche Stützpfeiler des 
Mietwohnungsmarkts sein.“

Zur Miete wohnen wird zu einer Frage 
des geänderten Lebensstils

Im Vereinigten Königreich ist die stei-
gende Nachfrage nach Mietwohnungen 
zwar im Wesentlichen den hohen Hürden 
beim Kauf geschuldet, aber es ist auch 
eine bewusste Änderung des Lebensstils 
zu beobachten. So das Fazit von George 
Dyer, Head of Divestment beim briti-
schen Wohnimmobilienentwickler und 
-verwalter Watkin Jones: „Ein Hauskauf 
ist nicht jedermanns Sache. Wer flexibel 
bleiben möchte, sich keinen Stress mit der 
Instandhaltung machen will und auf gu-
ten Service Wert legt, für den bietet eine 
Mietwohnung viele Vorteile.“ 

Allmählich könnte sich auch die Erkennt-
nis durchsetzen, dass das Wohnen zur 
Miete die nachhaltigere Option dar-

Märkte

Der britische Build-to-Rent-Markt 
verzeichnete im ersten Halbjahr 
2022 Rekordinvestitionen von 

1,76 Milliarden Pfund (2,05 Milliarden 
Euro), was einem Anstieg von 11 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr entspricht, so die 
Immobilienberatung CBRE. Damit ist die 
Branche auf dem besten Wege, den bis-
herigen Höchststand von 4,4 Milliarden 
Pfund (5,1 Milliarden Euro) im Jahr 2021 
zu erreichen oder gar zu übertreffen. 
Deutschland, wo private Mietwohnungs-
anbieter einen Anteil von fast 50 Prozent 

am gesamten Wohnungsmarkt haben, 
ist der bei Weitem größte Markt für 
Mietwohnungsimmobilien in Europa, so 
Stephen Screene, Head of EMEA Living, 
EMEA Capital Markets bei Cushman & 
Wakefield. Doch in anderen Ländern – 
auch am traditionell auf Eigennutzer aus-
gerichteten britischen Markt – geht die 
Entwicklung ebenfalls in diese Richtung.
„Da die Hauspreise in Großbritannien 
für große Teile der Bevölkerung uner-
schwinglich sind, ist die Mietwohnung die 
einzige Alternative“, so die Feststellung 

Veränderte Lebensgewohnheiten und kaum bezahlbare Eigenheime treiben die Nachfrage 

auf den europäischen Build-to-Rent-Märkten in die Höhe. Trends und Aussichten auf den 

dynamischen Märkten Großbritanniens und Skandinaviens. Von Paul Allen

▶

Europas  
Miet-Wohn-Boom

The Loft Lines befindet sich 
im Titanic Quarter von Belfast 
und ist Teil eines umfassen-
den Masterplans. Es handelt 
sich um eine Flussufer-Ge-
meinde mit 778 neuen, nach-
haltigen Mietwohnungen für 
Menschen aller Altersgrup-
pen, Einkommen und Berufe.
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„Der dänische 

Mietwohnungs-

sektor ist seit 2016 

ununterbrochen 

der aktivste Immo-

biliensektor des 

Landes. 2021 lag 

der Marktanteil 

bei 61 Prozent.“

Catherine Bai, Senior 
Analyst EMEA Capi-
tal Markets, Cush-
man & Wakefield

von Mark Clegg, Head of Residential Capi-
tal Markets UK bei Cushman & Wakefield.

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten 
lassen sich mit Wohnimmobilien langfris-
tig hohe und stabile Renditen erzielen. 
Entsprechend groß ist das Investorenin-
teresse. „Der Mangel an Mietwohnungen 
im Vereinigten Königreich, ein schrump-
fender Wohninvestmentmarkt im Be-
stand, eine steigende Zahl der Haushalte 
und kaum erschwingliches Wohneigen-
tum werden auf absehbare Zeit Investiti-
onen am Build-to-Rent-Markt anziehen“, 
meint der Experte.

In Skandinavien stellt sich die Situation 
ähnlich dar. In Schweden, dem größten 
Mietwohnungsmarkt der Region, hat sich 
das Gesamtvolumen des privaten Miet-
wohnungssektors einschließlich Portfo-
liotransaktionen in den zehn Jahren bis 
2021 auf 7,6 Milliarden Euro verdreifacht, 
wie Catherine Bai, Senior Analyst EMEA 
Capital Markets bei Cushman & Wake-
field, feststellt. „Der dänische Mietwoh-
nungssektor, der 2021 ein Volumen von 
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Stephen Screene. „Einfamilienhäuser be-
deuten eine geringere Mieterfluktuation 
und weniger Leerstand sowie geringere 
Betriebskosten. Die Bereitstellung und 
Wartung gemeinschaftlich genutzter An-
lagen wie zum Beispiel Aufzügen entfällt.“

Bei Watkin Jones sieht man im Sektor 
Einfamilienhäuser auch die Chance, er-
schwinglichen Mietwohnraum zu schaf-
fen, wie George Dyer ausführt: „Das ist für 
uns ein wichtiger Schwerpunkt. Im Nord-
westen Englands und anderen Regionen, 
wo bezahlbarer Wohnraum dringend 
benötigt wird, besteht für Investoren die 
Chance auf eine langfristig sichere Ren-
dite, die sehr stark auf die ökologischen 
und sozialen Kriterien des ESG-Ansatzes 
einzahlt.“

Solide Fundamentaldaten bieten 
 Chancen für institutionelle Investoren

Institutionellen Anlegern bieten die 
soliden Fundamentaldaten der sich 
entwickelnden Märkte Skandinaviens 
und Großbritanniens die Möglichkeit, 
in Werte zu investieren, die nachhaltig 
wachsende Erträge liefern und da-
bei als Inflationsschutz dienen. „Der 
Mietwohnungsimmobilien-Sektor hat 
seine Widerstandsfähigkeit während 

der Corona- Pandemie unter Beweis 
gestellt und dürfte auch in Zukunft 
andere Anlageklassen übertreffen“, 
erklärt Friedrich Georg Warmbold, Leiter 
Investment Management Residential 
bei Union  Investment. „Mit dem Aufbau 
unseres  europäischen Residential-Invest-
ment-Teams und einer Investitionsstrate-
gie, die auf erschwing lichen Wohnraum 
für mittlere und gehobene Einkommens-
schichten in dicht besiedelten Metropol-
regionen Europas abzielt, sind wir gut 
aufgestellt, um an diesem langfristigen 
Trend aktiv teilzuhaben.“ 

Aufgrund des geringen Angebots gehen 
Investoren verstärkt dazu über, Objek-
te im Projektstadium zu kaufen. Union 
Investment richtet den Fokus auf Einzel-
objekte ab 50 Millionen Euro und größere 
Portfolios, wobei Forward-Funding- oder 
Forward-Purchasing-Transaktionen sowie 
Bestandsimmobilien jüngerer Baujahre 
von besonderem Interesse sind. „Investo-
ren wollen in der Regel direkt in großem 
Stil in den Markt einsteigen. Dann sind 
Forward Funding und Forward Purcha-
sing die einzig sinnvollen Optionen“, 
resümiert Mark Clegg. „Der Handel mit 
Renditeobjekten im Mietwohnungssektor 
wird anlaufen, ist aber bislang noch recht 
überschaubar.“

Märkte

•

stellt. „Wir bauen Wohnungen, die den 
institutionellen Standards für Nachhal-
tigkeit entsprechen. Unsere Immobilien-
verwaltung Fresh verhilft Menschen aktiv 
zu einer nachhaltigeren Lebensweise“, 
kommentiert Dyer.

Diese soliden Marktgrundlagen schlugen 
sich in einem Branchenwachstum von 
14 Prozent im Jahresvergleich nieder. 
Im ersten Quartal dieses Jahres befan-
den sich in Großbritannien insgesamt 
225.352 Wohnungen in der Fertigstel-
lung, im Bau oder in der Planung. Der 
Schwerpunkt des Wohnimmobilienmarkts 
ist seit jeher London, wo im ersten Quar-
tal fast 43.000 Mietwohnungen geplant 
wurden. Doch auch in anderen Regionen 
des Landes ist mit mehr als 63.000 geplan-
ten Mietwohnungen eine rege Bautätig-
keit festzustellen.

Dyer verweist auf die steigende Nach-
frage in regionalen Ballungszentren wie 
unter anderem Birmingham, Manchester, 
Edinburgh und Glasgow, aber auch auf 
gute Chancen in anderen Städten. „Unse-
re Projektentwicklung in Bournemouth 
war eines der ersten, wenn nicht sogar 
das erste Mietwohnungsprojekt in einem 
kleineren regionalen Zentrum. In Exeter 
haben wir außerdem unser erstes Co-
living-Projekt verwirklicht“, erklärt er. 

Auch in Skandinavien stehen vor allem 
die Hauptstädte und deren Einzugsge-
biete im Fokus der Investoren. Aber die 

Corona-Pandemie hat dem Arbeiten im 
Homeoffice und dem Online-Einkaufen 
neue Impulse gegeben, während das 
Geschäftsleben in den Innenstädten 
vorübergehend stillstand oder sogar dau-
erhaft eingestellt wurde. „Die Pandemie 
hat dazu geführt, dass die Menschen aus 
den Innenstädten in die Vorstädte bezie-
hungsweise von den Hauptstädten in die 
B-Städte zogen“, so David Hutchings. „So 
hatte in Dänemark die Hauptstadtregion 
früher einen Anteil von 70 bis 80 Prozent 
am gesamten Mietwohnungsmarkt. In 
den letzten Jahren ist dieser Wert auf 
rund 50 Prozent gesunken, da die Investo-
ren sich regionalen Märkten wie Aarhus, 
Mitteljütland, Odense oder Süddänemark 
zuwandten.“

Mietwohnungsimmobilien in den 
 Innenstädten stehen im Vordergrund

Auch der Mietermarkt entwickelt sich 
weiter. „Zielgruppe des Mietwohnungs-
markts war bislang die Altersgruppe 
der 25- bis 35-Jährigen, für die in den 
Stadtzentren Wohnkomplexe mit guter 
Verkehrsanbindung zum Arbeitsplatz 
entstanden“, so Mark Clegg. Inzwischen 
ist eine professionell verwaltete Wohn-
anlage mit vielfältigen Extras auch für 
ein breiteres Altersspektrum interessant. 
„Concierge-Service, Paketlagerung, Ver-
anstaltungen, Dachgärten und Cowor-
king-Flächen sind für junge und ältere 
Mieter gleichermaßen attraktiv“, meint er.

Im Vereinigten Königreich und in Skandi-
navien stehen Mietwohnungsimmobilien 
in den Innenstädten seit jeher im Vorder-
grund. Gleichzeitig ist dort ein starkes 
Wachstum der Vorstädte und eine Zunah-
me der Einfamilienhäuser im Mietseg-
ment zu verzeichnen. Derzeit befinden 
sich 92 Prozent der Mietwohnungsimmo-
bilien an städtischen Standorten. 

Dazu Clegg: „Während ein Hauskauf für 
junge Interessenten schwierig ist, benöti-
gen viele Mieter der mittleren Generation 
mehr Wohnraum mit Garten und einem 
guten Schulangebot in der Nähe. Für sie 
ist ein Einfamilienhaus interessant.“„Das 
könnte Investoren und Betreibern neue 
Perspektiven eröffnen“, erklärt wiederum Fo
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Watkin Jones, Groß-
britanniens füh-
render Bauträger 
und Verwalter von 
Mietwohnungen, 
errichtet im Zen-
trum von Birming-
ham das Makers‘ 
Yard, ein Build-to-
Rent-Projekt. 551 
Wohnungen sowie 
Gemeinschafts- und 
Gewerbeflächen  
gehören dazu.

Entwicklung des Investmentvolumens im privaten Mietwohnungsmarkt 
in Mrd. Euro (ohne Portfolio-Deals*)

Quelle: Real Capital Analytics, Cushman & Wakefield, 
August 2022
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Deutschland, wo private Mietwohnungsanbieter einen Anteil von fast 
50 Prozent am gesamten Wohnungsmarkt haben, ist der bei Weitem 
größte Markt für Mietwohnungsimmobilien in Europa. Doch auch in 
anderen Ländern – wie am traditionell auf Eigennutzer ausgerichteten 
britischen Markt – steigt die Attraktivität der Assetklasse.

8 Mrd. €

* Im Ländervergleich von 2012 bis 2021 sind Portfolio-
Deals nicht enthalten. Deutschlands führende Position 
wurde 2021 durch Megafusionen und Portfolio-Deals 
weiter gefestigt.
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Die Situation ist paradox: Während 
die Preise für Baumaterialien 
steigen – seit Mai 2021 haben 

sich beispielsweise Baustahlmatten um 
über 80 Prozent und Bauholz um fast 
35 Prozent verteuert – und Rohstoffe wie 
Sand und Kies infolge des weltweiten 
Baubooms zunehmend knapp werden, 
türmen sich die Berge von Bauabfällen 
immer höher auf. Mit rund 230 Millionen 
Tonnen pro Jahr ist der Bausektor der 
größte Müllverursacher in Deutschland. 
Obendrein verantwortet er 40 Prozent 
der hiesigen CO₂-Emissionen. Würde 
das Recyclingpotenzial von Bauschutt 
konsequent genutzt und würden Bauteile 
systematisch wiederverwendet, blieben 
wertvolle Ressourcen erhalten und es 
entstünden weniger Treibhausgase. 

Baustoffe aus Abfall haben sich im 
Hochbau bisher nicht durchgesetzt

Beispiel Beton: Ein Pilotprojekt im Rah-
men von Ausschreibungen der Berliner 
Senatsverwaltung für den Neubau eines 
Forschungsgebäudes der Humboldt-Uni-
versität ergab im Jahr 2013, dass durch 
den Einsatz von Recyclingbeton die 
CO₂-Emissionen um 7 Prozent reduziert 
werden können, verglichen mit herkömm-
lich produziertem Beton. Zudem ist der 
Energieaufwand für Herstellung und 
Transport um 66 Prozent geringer. 

Trotzdem setzte sich Recyclingbeton im 
Hochbau nicht durch. Zwar wurden von 
den circa 74 Millionen Tonnen, die 2018 an 
mineralischen Abfällen aus Bauschutt und 

Konzepte

Knappe Ressourcen, steigende Materialkosten, hohe Baupreise – für Immobilieninvestoren  

kann das Dilemma kaum größer sein. Aus der Misere könnte der Einsatz von  

recycelten Baumaterialien und gebrauchten Bauteilen führen, der zugleich die  

Dekarbonisierung der Branche vorantreibt. Von Dagmar Hotze 

▶

Kostbarer Abfall

Straßenaufbruch anfielen, rund 60 Milli-
onen Tonnen recycelt. Die aufbereiteten 
Baustoffe kamen jedoch vorwiegend im 
Straßen-, Erd- und Deponiebau zum Ein-
satz, wurden also qualitativ minderwertig 
recycelt. „Der Wertverlust lässt sich sogar 
monetär beziffern, bedenkt man, dass eine 
Tonne Beton bis zu 130 Euro kostet und 
für die Tonne eines recycelten Baustoffs 
nur 8 bis 10 Euro zu zahlen sind“, sagt die 
Architektin Anja Rosen, Honorarprofesso-
rin für zirkuläres Bauen an der Bergischen 
Universität Wuppertal. 

EU-Taxonomie verlangt hochwertige 
Aufbereitung und Wiederverwendung

Mit der EU-Taxonomie-Verordnung, die 
Nachhaltigkeitsanforderungen an wirt-
schaftliche Aktivitäten und Investments 
definiert, dürfte es mit dem Downcycling 
vorbei sein. Denn Artikel 13 sieht unter 
anderem die hochwertige Aufbereitung 
und Wiederverwendung von Materialien 
vor und verlangt die Verringerung und 
Vermeidung von Abfällen beim Bau und 
beim Abriss von Gebäuden. 

Den Praxistest macht ab Herbst 2022 der 
börsennotierte Wohnentwickler Instone 
Real Estate in einem Teilabschnitt des 
im Bau befindlichen Berliner Quartiers 
Friedenauer Höhe, das im Joint Venture 
mit OFB Projektentwicklung realisiert 
wird. Unter Einhaltung einschlägiger 
Normen kommt erstmals Recyclingbeton 
für die Deckenkonstruktion zum Einsatz, 
der nach dem klimaverträglichen und 
ressourcenschonenden Core-Verfahren 

Praxistest: In einem Teilabschnitt des im Bau befindlichen Berliner Quartiers 
Friedenauer Höhe kommt erstmals Recyclingbeton für die Deckenkonstruktion 
zum Einsatz. Laut Wohnentwickler Instone Real Estate sind die CO₂-Emissionen 
um 20 Prozent geringer gegenüber konventionellem Beton. 
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des Schweizer Start-ups Neustark produ-
ziert wird. Die neuartige Betonrezeptur 
reduziert den Zementanteil, wodurch die 
CO₂-Emissionen um 20 Prozent geringer 
sind gegenüber konventionellem Beton. 
„Nach Abschluss des Pilotprojekts werden 
wir uns weiter damit beschäftigen und 
prüfen, wo der künftige Einsatz sinnvoll 
ist und die technischen oder genehmi-
gungsrechtlichen Voraussetzungen gege-
ben sind“, so eine Sprecherin von Instone 
Real Estate.

Bei der Entsorgung und Verwertung von 
Wärmedämmplatten stehen die Zeichen 
ebenfalls auf Grün. In den Niederlanden 
ging im Juni 2021 eine erste Demonstra-
tionsanlage in Betrieb, die es erstmalig 
ermöglicht, das klima- und umwelt-
schädliche Flammschutzmittel HBCD und 
andere Zusatzstoffe auszuschleusen und 
das Polystyrol sortenrein zurückzugewin-
nen. Bisher darf das Material nach der 
EU-Chemikalienverordnung REACH nur 
thermisch verwertet werden. Durch die 
Verbrennung werden nicht nur wert-
volle Ressourcen zerstört, sondern auch 
große Mengen CO₂ freigesetzt. Zurzeit 
baut das Konsortium Polystyreneloop, 
dem der EPS-Erzeuger BASF und der 
Dämmsystemhersteller Rygol angehören, 
ein geschlossenes Kreislaufsystem für 
die Wiederverwendung von Poly styrol-
Dämmstoffabfällen auf. Pro Jahr ist das 
Recycling von 3.000 Tonnen HBCD-hal-
tigem Material geplant. Dem steht der 
jährliche Rückbau von 200.000 Tonnen 
in Europa gegenüber. Das Reservoir ist 
demnach beträchtlich.

Zumeist wird Neuland betreten und der 
Planungsaufwand ist höher

Dass der Einsatz gebrauchter Materialien 
architektonisch reizvoll ist, beweist das 
Einfamilienhaus von Gundlach Bau und 
Immobilien in Hannover, das nach Ideen 
des Architekturbüros Cityförster entstand. 
Über 50 Prozent der eingesetzten Bautei-
le in dem 150 Quadratmeter Wohnfläche 

großen Gebäude haben ein Vorleben: 
In der Holzfassade stecken ausrangierte 
Saunabänke, im Treppenhaus Eichen-
holzbalken aus Fachwerkhäusern. Der 
Messebau lieferte Einbaumöbel, aus der 
Gastronomie stammen die Kronkorken 
für die Wandmosaike im Bad. Neu ist die 
gesamte Haustechnik und was aufgrund 
von Baunormen neu sein musste. „Wir ha-
ben hier etwas ausprobiert“, so Prokurist 
Franz-Josef Gerbens. 

Normalerweise werde erst geplant und 
dann das Material eingekauft. „Hier 
musste der Architekt das Haus beispiels-
weise um die Fenster herum planen, 
also wesentlich kreativer sein.“ Neuland 
beschritten die Partner bei der Frage, wer 
die Gewährleistung für die gebrauchten 
Produkte übernimmt, denn der Bau eines 
Recyclinghauses ist gesetzlich nicht gere-
gelt. Deshalb musste bei den Handwer-
kern erst Vertrauen aufgebaut werden. 
„Erfreulicherweise spielten die Behörden 
mit, was nicht die Regel ist.“ Drei Jahre 
dauerte die Vorbereitung, 15 Monate der 
Bau zu Kosten von etwa 10 Prozent über 
„normal. 

Das ökologische Potenzial von recycelten 
Materialien ist also vorhanden. Um damit 
ökonomisch sinnvoll bauen zu können, 
muss die Bau- und Immobilienwirtschaft 
ihre Prozesse – von der Planung über die 
Erstellung und den Betrieb bis zum Rück-
bau sowie eine umfassende lebenszyklus-
begleitende Dokumentation – auf eine 
zirkuläre Wertschöpfung umstellen. 

Außerdem müssen Materialbörsen 
etabliert werden, die Transparenz über 
Angebot und Nachfrage herstellen. Auch 
kommt es auf die Offenheit von Inves-
toren, Projektentwicklern und Bestands-
haltern an, entsprechende Produkte 
nachzufragen, damit Recycling im Bau-
sektor Fahrt aufnimmt. Andernfalls sind 
Klimaschutz, Kostenverträglichkeit und 
Rohstoffproduktivität nicht miteinander 
zu vereinbaren.

Konzepte

In Hannover wurde im Sommer 2019 das bundesweit erste Recyclinghaus fertiggestellt. Das Bauunternehmen 
Gundlach investierte drei Jahre Vorbereitungszeit in das Projekt. So stammen etwa die Holztüren aus einem alten 
Bauernhaus, Fensterrahmen, Ziegelsteine und Trittschalldämmung sind dagegen komplett aus Recyclingmaterial.

Bis Ende 2023 werden in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart bauliche Maßnahmen durchgeführt, um die Anfor-
derungen an die Europameisterschaft 2024 bestmöglich zu erfüllen. Dabei werden viele Baustoffe abgebrochen, 
die anschließend als Sekundärbaustoffe an Ort und Stelle oder in anderen Bauvorhaben wieder eingesetzt werden.

•
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Konzepte

Anfang 2020 brachte die Geschäfts
führung von Union Investment 
eine umfassende Strategie für die 

Transformation des Unternehmens auf 
den Weg. Unter dem Namen IMMOmen
tum, einer Wortschöpfung aus „Immobi
lien“ und „Momentum“, gehörte auch ein 
Mandat für einen deutlichen Kulturwan
del innerhalb des Unternehmens dazu. 
„Der Kulturwandel ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Wachstumspläne“, 
erklärt CEO Bütter. „Vor zweieinhalb Jah
ren haben wir das Projekt IMMOmentum 
gestartet, um unsere Gesamtstrategie von 
den Geschäftsprozessen bis hin zu den 
Transaktionsvolumina zu analysieren und 
uns dabei auch mit unserer Kultur und 
unseren Werten auseinanderzusetzen.“ 
„Wir haben eine starke DNA, die uns in der 
Vergangenheit zum Erfolg geführt hat. 
Aber jedes Unternehmen, das erfolgreich 
bleiben will, muss sich dem Wandel stel
len“, so der CEO weiter. 

Dank eines einzigartigen Ansatzes brachte 
die anschließende Analyse einige ebenso 
überraschende wie wertvolle Erkenntnisse 
hervor. „Viele Unternehmen fangen zu

nächst beim Management an und zwingen 
die Veränderungen dann den untergeord
neten Stellen auf. Stattdessen haben wir 
zuerst die Mitarbeitenden befragt, wo sie 
Verbesserungsbedarf sehen. Dabei stellte 
sich heraus, dass es fünf verbesserungs
würdige Bereiche gibt, die aktuell bewer
tet werden sollen. Auch das Führungsteam 
wird in die Bewertung einbezogen, da wir 
mithilfe einer positiven Feedbackschleife 
Verbesserungen erzielen wollen.“

Gemeinschaft und Identität sind 
 entscheidende Erfolgsfaktoren

Zu den notwendigen Veränderungen im 
zwischenmenschlichen Bereich gehörten 
Faktoren wie etwa die Verbesserung der 
Zusammenarbeit, die Überwindung des 
Silodenkens und die stärkere Lösungs
orientierung durch mehr Eigenverant
wortung. „Verbesserungen sind bereits 
festzustellen“, kommentiert Bütter. „Im 
gesamten Immobilienbereich kommuni
zieren wir jetzt viel mehr – zwischen den 
Organisationseinheiten und auch über 
Hierarchieebenen hinweg. Unterdessen 
hat ein verändertes Führungsverhalten Fo
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dazu geführt, dass eigenständiger gearbei
tet werden kann.“ Weitere Anzeichen für 
mehr „Mut“ seien eine größere Offenheit 
für neue Ideen, so Bütter weiter, sowie die 
Bereitschaft, gewohnte Prozesse infrage 
zu stellen und ausgetretene Pfade zu 
verlassen. Dieser interne Analyseprozess 
hat auch gezeigt, dass Gemeinschaft und 
Identität entscheidende Erfolgsfaktoren 
sind. Das Unternehmen steht zu seiner 
Verantwortung, was aber nicht aus
schließt, dass die Mitarbeitenden ihrerseits 
als verantwortungsbewusste Individuen 
handeln und die langfristigen Folgen ihrer 
Entscheidungen abwägen. „Wir befinden 
uns damit auf einer Reise“, so der CEO. „An 
deren Anfang stand eine Kultur der Risi
kovermeidung, die uns tendenziell bremst 
und ineffizient macht. Das gilt nicht nur 
für uns oder die Immobilienbranche ins
gesamt, sondern ist vor allem ein typisch 
deutsches Phänomen.“

Das Next Generation Board berät die 
oberste Führungsebene 

Damit der Wandel auch in allen Bereichen 
des Unternehmens ankommt, hat Bütter 
in allen Abteilungen und auf allen Orga
nisationsebenen Botschafterinnen und 
Botschafter für das Programm ernannt. 
„Sowohl die Geschäftsführung als auch 
das Botschafterteam haben bereits ein
drucksvolle Berichte vorgelegt“, bestätigt 
er. „Wir sind seit jeher ein konsensorien
tiertes Unternehmen und wollen diese 
Stärke nutzen, um künftig noch besser zu 
werden.“ Um ein möglichst breites Spek
trum an Stimmen zu berücksichtigen, hat 
Union Investment zudem das sogenannte 
Next Generation Board ins Leben geru

fen. Es setzt sich aus drei männlichen und 
drei weiblichen Nachwuchskräften im 
Alter von 29 bis 32 Jahren zusammen und 
dient der Geschäftsführung seit März als 
Beratungsgremium. Laut Bütter bringt es 
„vielfältigere, jüngere, frischere und attrak
tivere“ Ansichten in die Geschäftsführung 
ein. Weiterhin erklärt er: „Sie haben eine 
Stimme, die gehört wird. Sie können The
men einbringen und Diskussionen ansto
ßen – und das haben sie bisher auch ganz 
unverblümt gemacht. Damit heben wir uns 
positiv vom Mitbewerb ab, wie wir auch 
von jungen Bewerbern gehört haben. Und 
unserem Beispiel folgend sind auch andere 
dazu übergegangen, die Nachwuchskräfte 
besser einzubeziehen!“

Bezüglich der Frage, inwieweit die Kun
den von Union Investment diese ganzen 
Veränderungen wahrnehmen, ist der CEO 
sich sicher, dass die Eindrücke durchweg 
positiv sein werden. „Sie werden ein 
dynamischeres Unternehmen mit mehr 
Unternehmergeist erleben. Wir haben 
unser Geschäftsmodell stärker für insti
tutionelle Anleger geöffnet, denn in der 
Vergangenheit wurden wir weitgehend 
als Fondsmanager für Privatanleger wahr
genommen. Wir haben ein Programm 
aufgelegt, um das zu ändern und die Mit
arbeitenden darauf einzustellen. Instituti
onelle Anleger haben andere Ansprüche 
als zum Beispiel ein einzelner Rentner, der 
nicht ohne Weiteres die Gelegenheit hat, 
nachzufragen oder Berichte anzufordern. 
Ein institutioneller Anleger erwartet hin
gegen ein bestimmtes Feedback, wenn er 
uns sein Geld anvertraut. Wir haben uns 
bereits darauf eingestellt, können aber 
noch besser werden.“ •

Michael Bütter 
 (unten, 2. v. l.)
schätzt die vielfäl-
tigen und frischen 
Ansichten des 
Next Generation 
Board. Zum ers-
ten Beraterteam 
aus weiblichen 
und männlichen 
Nachwuchskräften 
gehören Ann- 
Kathrin Falchi, 
Florian Maywald, 
Felix Brandt, Laura 
Kastner, Steven Mil-
ler und Catharina 
Ahlbrecht (v. l. n. r., 
rechts außen). 

Neues wagen
Als Michael Bütter, CEO der Union Investment Real Estate GmbH, über eine neue 
 Wachstumsstrategie für das Unternehmen nachdachte, machte er nicht bei den 

 Investmentzahlen halt. Vielmehr wollte er alle Mitarbeitenden in den Prozess einbeziehen, 
um so eine stärkere, nachhaltigere Unternehmenskultur zu etablieren. Von Isobel Lee 

„Wir haben eine 

starke DNA, die 

uns in der Ver-

gangenheit zum 

Erfolg geführt 

hat. Aber jedes 

Unternehmen, 

das erfolgreich 

bleiben will, muss 

sich dem Wandel 

stellen.“

Michael Bütter, CEO, 
Union Investment 
Real Estate GmbH
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Arbeitsplätze à la New Work: In der Corona-Pandemie haben  

Büros ihre Poleposition verloren und müssen sich zwischen  

Homeoffice, Third Place und Workation erst wieder behaupten. 

Innovativ gestaltete Arbeitswelten liefern jetzt die nötige  

Inspiration. Von Elke Hildebrandt

Seit September 2021 ist der New Work 
Harbour das neue Headquarter von New 
Work SE. Am Elbufer in der Hamburger 
Hafencity schuf der Hauptmieter des 
Gebäudes einen inspirierenden Ort, der 
sich radikal vom klassischen Büro unter-
scheidet. 

Im Erdgeschoss steht Tagesgästen eine Co-
working-Fläche frei zur Verfügung (links). 
In der obersten Etage (rechts) befindet 
sich ein voll ausgestatteter Bandroom, wo 
Mitarbeitende jederzeit proben können.
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Neue 
Präsenzkultur

Der New Work Harbour in der Ham-
burger Hafencity gilt als eine der 
attraktivsten Arbeitsumgebungen 

Deutschlands. Auf rund 20.000 Quadrat-
meter Mietfläche bietet das innovativ 
und digital durchgestylte Headquarter 
von New Work SE (Betreiber von Unter-
nehmen wie Xing und Kununu) Einblicke 
in das Arbeiten im New-Work-Modus. 
Traditionelle Büroräume gibt es hier nicht, 
feste Arbeitsplätze auch nicht, dafür aber 
jede Menge offene Bürolandschaften, 
beschauliche Rückzugsorte und faszinie-
rende Kreativflächen, die sich so gar nicht 
nach Arbeit anfühlen. Ein kuscheliges 
Kaminzimmer beispielsweise, eine urige 
Kiez-Kneipe und ein voll ausgestatteter 
Bandroom gehören dazu, um nur drei 
der vielen außergewöhnlichen Funkti-

onsflächen zu nennen. „Wir haben einen 
Ort geschaffen, der sich radikal vom Büro 
unterscheidet, wie wir es bisher kannten“, 
erklärt Petra von Strombeck, CEO von 
New Work SE. „Neben Räumen für Aus-
tausch, Zusammenarbeit und konzentrier-
tes Arbeiten gibt es zahlreiche Orte zum 
Entspannen und Auftanken“, denn, so die 
Überzeugung, „niemand ist in der Lage, 
permanent produktiv zu sein, geistige Ab-
lenkung ist hier ausdrücklich erwünscht.“ 

Maß nehmen für hybride Arbeits-
welten – die große Unbekannte

Doch welche Mehrwerte – Skeptiker nut-
zen als Metapher das „Bällebad“ – sind ein 
sinnvolles Investment? Und wie viel Büro-
fläche wird benötigt für eine attraktive 
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In Wien bezog das 
Digitalunternehmen 
New Work SE ein 
historisches Gebäu-
de am Schottentor 
und transformierte 
es in ein Büro, das 
den New-Work-Prin-
zipien von Kollabo-
ration, Partizipation 
und Selbstbestim-
mung folgt. Non- 
territoriale Arbeits-
plätze wechseln sich 
mit Meetingräu-
men,  Kreativinseln, 
Rückzugsecken und 
vielen anderen  
Bereichen ab.

Das Chamäleon gilt als ausgesprochen anpassungsfähig. Seine besonde-
re Überlebensstrategie wird auch für Büroarbeitsplätze immer wichtiger. 
Ansprüche an Kommunikation und Kollaboration nehmen zu und müs-
sen von unterschiedlichen Arbeitsorten wie dem Basisarbeitsplatz, dem 
Homeoffice und beliebigen Third Places ermöglicht werden.

unterschiedlichen Teams konzipiert sind, 
wurde die oberste Etage in einen einzig-
artigen Coworking Space transformiert. 
Dort befinden sich nun vollkommen neue 
Raumkonzepte für die flexible und krea-
tive Zusammenarbeit. „Die Pandemie hat 
gezeigt, dass uns im Homeoffice auf Dau-
er Austausch und physische Nähe fehlen. 
Wir brauchen einen Ort, an dem unsere 
Unternehmenskultur lebendig wird“, sagt 
Petra von Strombeck. Christoph Stanek, 
Senior Manager Corporate Communica-
tions bei New Work SE, betont mit Blick 
auf die Mitarbeiterschaft: „Wir müssen 
Anreize schaffen als attraktiver Arbeit-
geber. Das Büro spielt dabei eine zentrale 
Rolle für die Arbeitgebermarke.“ 

Raum geben, im wahrsten Sinne des 
Wortes

Unternehmen, die New Work leben, 
brechen tradierte Hierarchien auf und 
machen Platz für agile Führung und 
neue Strukturen. Der damit verbundene 
Kulturwandel verändert das Organisati-
onsdesign grundlegend. „Bei der Ent-
wicklung des neuen Arbeitens hinken 
manche Firmen noch hinterher, andere 
sind ganz weit vorne“, weiß Martin E. J. 
Becker aus Erfahrung. Er ist Partner bei 
Drees & Sommer und Experte für Work-
place Consulting. Becker betont, dass 
auch das Thema Vertrauensarbeitszeit 
erst eingeführt werden muss, damit New 
Work wirklich gut funktionieren kann. 
Für überzeugte Protagonisten wie New 
Work SE ist der Unternehmensname 

gleichsam Programm. Das Gebäude Am 
Strandkai 1 gibt den Beschäftigten Raum, 
im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei sind 
Flächen und Möblierung digital auf der 
Höhe der Zeit, multifunktional nutzbar 
wie ein Schweizer Taschenmesser. Auch 
wurde der Umzug ins neue Headquarter 
als Change-Prozess begriffen, und die 
Mitarbeitenden wurden sehr eng in die 
zweijährige Planung und einjährige Um-
bauzeit einbezogen. 

Stell dir vor, du hast ein Büro – und das 
bleibt halb leer

„Bei New-Work-Projekten gleicht die 
Bedarfsanalyse für das passende Büro-
konzept einem Blick auf die DNA des 
Unternehmens“, sagt Daniel Sieber, 
Geschäftsführer des Planungs- und Bera-
tungsunternehmens Sieber. Der Berliner 
Architekt arbeitet seit 2016 europaweit 
für alle Büroflächen von New Work SE. So 
hat er nicht nur das Konzept für den New 
Work Harbour entwickelt und umgesetzt, 
sondern auch ein historisches Gebäude in 
Wien umgebaut und zusammen mit der 
dortigen Belegschaft zur New Work Base 
transformiert. Die New-Work-Arbeitswel-
ten in Wien oder Hamburg beschreiben 
jedoch keinen statischen Zustand und 
sie sind auch nicht beliebig übertragbar, 
aber sie inspirieren, vor allem Arbeits-
kräfte. „Wir investieren bewusst in eine 
großzügige, gut ausgestattete Fläche, 
weil wir uns davon versprechen, als 
Arbeitgeber die Menschen nicht nur zu 
gewinnen, sondern auch zu halten“, 

hybride Arbeitswelt? Im New Work Har-
bour war im Jahr 2019, dem Beginn der 
Umzugsplanung, eine Belegungsquote 
von etwa 1,2 Köpfen pro klassischem Ar-
beitsplatz vorgesehen. Im Zuge der Pan-
demie und der beschleunigten Erfahrun-
gen mit Remote Working hat sich dieser 
Wert jedoch nahezu verdoppelt. Schnell 
sei dem Digitalunternehmen klar ge-
worden, dass das Verhältnis in Richtung 
2:1 nach oben korrigiert werden musste. 
Damit verschoben sich bis zum Einzug im 
September 2021 die Verhältnisse: Einer-
seits sank der Flächenbedarf, andererseits 
stieg der Bedarf an geteilten Büroflächen. 
Robert Stüer, einer der beauftragten 
Architekten und Geschäftsführer bei 
Schnittger Architekten + Partner, erinnert 
sich: „Die Shared Ratio wurde durch die 
Pandemie deutlich hochgeschraubt.“ Hy-
brid arbeitende Unternehmen, so schätzt 

er, benötigten künftig nur noch die Hälfte 
oder gar nur ein Drittel der bisherigen 
Fläche. Aber, räumt er ein, wer ins Büro 
komme, wolle natürlich einen attraktiven 
Arbeitsplatz vorfinden. 

Reichlich Platz für Büros, die sich nicht 
nach Arbeit anfühlen

New Work SE entschied, die gemietete 
Fläche in dem ikonischen Bürogebäude 
nicht zu reduzieren, sondern als Anker-
mieter beizubehalten. Das frei gewor-
dene Potenzial wurde während der 
Umbauplanung in der sechsten Etage 
gebündelt, um hier mit einzigartigem 
Blick über die Elbe alle Möglichkeiten 
von New-Work-Arbeitswelten für die 
rund 900 Mitarbeitenden ausspielen zu 
können. Während die Etagen zwei bis 
fünf wie geplant als Arbeitszonen für die 
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betont Stanek. Damit verbunden ist die 
eine drängende Frage, die derzeit Büro-
mieter ebenso wie Immobilieninvestoren 
und Eigennutzer beschäftigt: „Was muss 
heutzutage ein Büro bieten, damit es 
sich vom Homeoffice unterscheidet und 
eine Sogwirkung auf die Beschäftigten 
ausübt?“ Menschen ins Unternehmen 
zitieren, das passt so gar nicht zu den 
neuen, selbstbestimmten Arbeitswelten. 
Bei New Work SE gibt es daher seit Mai 
eine 60:40- Regel. Die besagt, dass Mit-
arbeitende zu 60 Prozent außerhalb des 
Headquarters arbeiten dürfen; über die 
übrigen 40 Prozent bestimmt das jeweili-
ge Team gemeinsam. Die Belegungsquote 
schwanke seither zwischen 20 und 70 Pro-
zent. Man sei noch in der Erprobungspha-
se, sagt Stanek.  

Das Büro wird zum Flagship-Store der 
Arbeitgebermarke

Das auf Bau und Immobilien spezialisierte 
Beratungsunternehmen Drees & Som-
mer gehört seit Jahren ebenfalls zu den 
Vorreitern von New-Work-Konzepten 
und geht selbst mit gutem Beispiel voran. 
An seinen Geschäftssitzen in Stuttgart 
und München schuf das Unternehmen 
zwei New Work Hubs. Die Bürotransfor-
mationen wurden mehrfach mit Preisen 
ausgezeichnet, in München-Obersendling 
unter anderem mit dem internationalen 
„Best Workspaces 2022“-Award für Ar-
chitektur. Die neu konzipierte Fläche dort 
orientiert sich an den Strukturen einer 
kleinen Stadt und bietet Parallelangebote 
für Kollaboration, Kommunikation und 
konzentriertes Arbeiten sowie für Erho-
lung und Erfrischung. Der Marktplatz ist 
das Herzstück des Büros. Personenbezo-
gene Arbeitsplätze gibt es auch hier nicht 
mehr. Desk Sharing bietet vielmehr die 
Möglichkeit, wirtschaftlich und flexibel 
mit den Büroflächen umzugehen. 

Workplace-Experte Becker betont neben 
der ökonomischen auch die emotionale 
Dimension: „Wer in Sachen Arbeitswelt 
die Nase vorn behalten will, der muss in 
die Qualität der Fläche investieren. Wie 
in einem Flagship-Store erlebe ich hier 
die Arbeitgebermarke; Markenwerte und 
Unternehmenskultur müssen daher in 

den Räumen spürbar und erlebbar sein.“ 
Großen Wert legt Becker beispielsweise 
darauf, dass Materialien und Möblierung 
nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip aus-
gewählt wurden, wodurch die umweltbe-
wusste Haltung des Unternehmens zum 
Ausdruck komme.

Digitalisierung macht die hybriden 
Arbeitswelten smart

Insgesamt ist das Office nach der Pande-
mie wichtiger und unwichtiger zugleich 
geworden. Büros bilden nun einen neuen 
Kontrapunkt zum mobilen Arbeiten und 
zu Third Places – und ergänzen diese 
Konzepte, stellte Drees & Sommer in seiner 
Trendstudie „Workspace Benchmark 2021“ 
fest. Benötigt werden jetzt Arbeitsum-
gebungen, die die individuellen Arbeits-
weisen der Mitarbeitenden ermöglichen 
und verschiedene Arbeitsorte mitdenken. 
Am Fortschreiten der Büro-Digitalisierung 
mit Buchungs-Apps und Smart-Building- 
Technologien führt kein Weg vorbei. Der 
Einsatz von Technologie dürfe dabei kein 
Selbstzweck sein oder sich auf Insellö-
sungen reduzieren, gibt Lars Scheidecker, 
CEO der Union Investment Real Estate 
Digital GmbH, zu bedenken. „Technologie 
entfaltet erst dann ihre Wirkung im Sinne 
des New Work, wenn es uns gelingt, den 
(Arbeits-)Alltag zu vereinfachen, Arbeits-
formen und -orte zu verknüpfen und 
tradierte Arbeitsroutinen aufzubrechen – 
egal, ob im Büro, im Homeoffice oder bei 
der Mittagspause im Sportstudio.“

Für Desk-Sharing-Skeptiker dürften die 
Veränderungen groß sein, und nicht zu 
jedem Unternehmen passen auf New 
Work getrimmte Flächenkonzepte. Der 
Anspruch, einen attraktiven Arbeitsort zu 
kreieren, an den die Menschen kommen 
können, aber nicht müssen, erscheint erst 
einmal gewöhnungsbedürftig – genauso 
wie der damit verbundene Freiheitsgrad 
für den Einzelnen und die sich verändern-
de Führungskultur. Neue Erfahrungen 
müssen vielerorts erst noch gemacht 
werden. Zweifelsohne steht der Bürowelt 
ein großer Transformationsprozess bevor, 
und noch bleibt abzuwarten, auf wel-
chem Niveau sich die neue Präsenzkultur 
einpendeln wird.

Konzepte
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•

Am Unternehmensstandort Stuttgart 
schuf Drees & Sommer eine zukunfts-
weisende Arbeitswelt durch nach-    
haltige Umnutzung. Trotz des offe-
nen, multifunktionalen Konzepts gibt 
es genug Rückzugsmöglichkeiten für 
konzentriertes Arbeiten.

Alles ist für alle da und wird geteilt: Mit dem preisgekrönten New Work Hub in München-Obersendling  bündelt 
Drees & Sommer seine Kompetenzen zu neuen Arbeitswelten. Das Gestaltungsmotto folgt hier einer kleinen Stadt 
mit Erschließungsachsen im Sinne von offenen Straßenzügen. Mitarbeitende haben freie Platzwahl.
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Workation
ist ein Kunstwort 
aus den beiden 

englischen Begriffen 
Work (Arbeit) und 

Vacation (Urlaub).  Es 
steht dafür, Arbeit 

und Urlaub zu 
 verbinden. 

87 Prozent
der Angestellten 
sagen, dass das 

Büro wichtig ist für 
die Zusxqammen
arbeit mit Team

mitgliedern und den 
Aufbau von Bezie

hungen.

Quelle: Trendbook 
Büroräume, BNP Paribas 

Real Estate, 2021
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erscheint im März 2023

25hours Hotel Paper Island, Kopenhagen
Für den institutionellen Publikumsfonds UniInstitutional 
European Real Estate hat Union Investment ein projek-
tiertes 25hours-Hotel auf der künstlichen Insel Paper 
Island in bester innerstädtischer Lage erworben.

Vertriebszentrum Ara Almelo, Almelo
Das projektierte Logistik-Ensemble Ara Almelo im XL  
Businesspark Twente im niederländischen Almelo ist  
neu im Portfolio des UniImmo: Europa. Es wird bis Ende 
September 2023 fertiggestellt.

Eclipse, Düsseldorf
Union Investment hat sich für den UniImmo: Deutschland 
den dreieckigen Premium-Büroturm Eclipse gesichert. 
Er steht kurz vor der Fertigstellung und wird mit DGNB 
Platinum und DGNB Diamant ausgezeichnet.
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Aktionsbühne Asphalt
Bunter, belebter, sicherer: Urbane Gestaltung setzt neue Akzente und verbessert  

nicht nur das Drüberfahren und Drüberlaufen. Von Elke Hildebrandt

1 Sicherer mit 3-D-Optik
Im isländischen Städtchen Ísafjörður 
scheinen die dreidimensionalen 
Zebrastreifen regelrecht über dem 
Asphalt zu schweben. Die aufge-
malte optische Täuschung sorgt für 
erhöhte Aufmerksamkeit und soll 
das Überqueren der Straße sicherer 
machen. 

2 Buntes Treiben
Beispiele für die unverwechselbaren 
Designs der Asphalt Art Initiative 
finden sich seit November 2021 auch 
in London. Die Initiative will den öf-
fentlichen Raum beleben und einen 
nachhaltigeren Verkehr fördern.

3 Zum Laufen animieren
Für Hamburgs Bewerbung um die 
Olympischen Spiele 2024 dekorierte 
die S-Bahn den Aufgang zur Stati-
on  Jungfernsieg zu einer Laufbahn 
um. Tatsächlich wurde der Parcours 
sportlich genutzt und war Teil einer 
unterirdischen Trepp-auf-Trepp-ab- 
Marathonstrecke.

4 Gleichmäßig drehen
Kreisverkehre beruhigen die 
Verkehrsgeschwindigkeit. In der 
Gemeinde Lyss im Schweizer Kanton 
Bern sind auch DJs und Vinyl-Fans 
vom einmaligen Design des Krei-
sel-Plattentellers begeistert. 

1

2 3
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