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Immobilienunternehmen in Deutschland spüren bereits seit Länge
rem, wie eng der Arbeitsmarkt hierzulande ist – und das auf nahezu 
jeder Stufe der für unsere Branche typischen Wertschöpfungskette: 

von der Planung über den Bau bis hin zum Investment und Manage
ment unserer Assets.

Und mehr noch: Der Fachkräftemangel trifft Deutschland in einer 
Phase großer Umbrüche. Die Digitalisierung in allen ihren Facetten 
bringt für so gut wie jede Branche immense Herausforderungen mit 
sich. Investitionen in Technik, vor allem aber in qualifizierte Mitarbeiter 
sind unabdingbar, um am Markt zu bestehen. 

Wie unsere Chancen in diesem Wettbewerb stehen? Jedenfalls 
besser, als es uns so manche Pessimisten glauben machen wollen. 
Denn vieles von dem, was Mitarbeitern heute wichtig ist, können 
Immobilienunternehmen bieten. Da wären zunächst die klassischen 
Vorteile: gute Bezahlung, exzellente Sozialleistungen, ein gleicher
maßen moderner wie sicherer Arbeitsplatz, transparente und flexible 
Karrierechancen sowie hervorragende Trainings und Weiterbildungs
möglichkeiten. All dies ist für Bewerber und Mitarbeiter auch heute 
ohne Zweifel wichtig. 

Doch das, was Menschen heute und gewiss mehr noch in Zukunft 
von einem erfüllenden Beruf erwarten, geht weit darüber hinaus. Vier 
Punkte seien exemplarisch genannt.

Erstens: Globalisierung ist für die Generation der sehr gut 
ausgebildeten 20 bis 40Jährigen kein abstrakter Begriff. Viele haben 
früh Auslandserfahrung gesammelt; während der Schulzeit, in der 
Ausbildung oder im Studium. Grenzüberschreitende Kontakte und das 
Arbeiten in internationalen Teams bewerten Bewerber daher zumeist 
als äußerst attraktiv. Weltweit engagierte Immobilieninvestoren und 
Assetmanager können all dies bieten – und definieren Internationali
tät sogar als eine Einstellungsvoraussetzung.

Zweitens: Gesellschaftliche Verantwortung nicht nur im privaten, 
sondern auch im beruflichen Kontext zu zeigen, wird für die jüngere 
Generation immer wichtiger. Nachhaltige Unternehmensführung, 
verantwortungsvolles Anlegen, aber auch Werte wie Respekt im 
Umgang miteinander, Partnerschaftlichkeit und Professionalität nach 
innen und außen können deshalb sehr überzeugende Argumente sein, 
wenn es gilt, Mitarbeiter zu gewinnen und vor allem zu halten.

Drittens: Einmal gefundene Talente langfristig ans Unternehmen 
zu binden ist eine der besten Möglichkeiten, unabhängiger vom harten 
Wettbewerb um Talente zu sein. Führungskräfte müssen daher die 
Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter nicht mehr nur auf professioneller, 
sondern auf ganzheitlicher Ebene im Blick haben und darauf eingehen. 
Die notwendigen personalstrategischen Instrumente halten viele 
Unternehmen unserer Branche bereits vor: sehr flexible Arbeitszeit

modelle, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, aber 
auch Möglichkeiten wie mobiles Arbeiten oder Sabbaticals.

Viertens bietet – last, but not least – die ausdrückliche und sehr 
konkrete Förderung weiblicher Mitarbeiter und Bewerber  gerade in un
serer noch immer männerdominierten Branche enorme Chancen. Wer 
Frauen selbstverständlich zu gleichen Konditionen wie ihre männlichen 
Kollegen entlohnt, wer gemischte Teams bildet und Frauen zu 
Führungspositionen ermutigt und ihnen Aufstiegsmöglichkeiten bietet, 
vergrößert das Feld der Bewerber und bindet Mitarbeiterinnen ans 
Unternehmen.

Unsere Branche bewegt immense Summen von Kapital. Aber wir 
alle wissen: Das wichtigste Kapital sind – und bleiben – die vielfälti
gen Talente und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Dieses Immobilienmagazin hat seit mehr als 20 Jahren den 
Menschen im Blick behalten. Das Anliegen aller für seine Erstellung 
Verantwortlichen war und ist es, die wesentlichen Trends und 
Entwicklungen, die Einfluss auf die Immobilienbranche haben, 
darzustellen und zu erklären. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Risikoma
nagement – nur einige Themen, mit denen sich raum und mehr 
frühzeitig befasst hat, bevor die Folgen so richtig greifbar wurden. Für 
diesen vorausschauenden Blick möchte ich dem gesamten Team, den 
Autoren und den Blattmachern meinen Dank aussprechen. Nach 
meinem Ausscheiden bei Union Investment zum Jahresende bleibe ich 
als neugieriger und treuer Leser gespannt auf die Themen der Zukunft.

Vielen Dank und alles Gute
Ihr Dr. Reinhard Kutscher
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
Union Investment Real Estate GmbH
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Union Investment bietet Ihnen mit dem Immobilienmagazin  

redaktionell aufbereitete Informationen aus den nationalen und  

internationalen Investment- und Vermietungsmärkten. 

Auf der Titelseite sehen Sie die Skulptur „Wonderland“ des spanischen 

Künstlers Jaume Plensa. Das zwölf Meter hohe Abbild eines Mädchen-

kopfes steht vor dem Wolkenkratzer The Bow in Calgary, Kanada.
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Erweiterte Handlungsspielräume, 
alternative Lösungswege und neue 
Marktzugänge sind bei anhaltend hohem 
Kapitaldruck das Gebot der Stunde.  
Wer das Risikomanagement konsequent 
weiterentwickelt, kann sich neue Mög
lich keiten auf den Immo bilienmärkten 
erschließen

ALTERNATIVE ASSETS
Querdenken ist gefragt....................Seite  6

IMMOBILIENRESEARCH
Fundiert entscheiden.......................Seite 12

KOMMUNALE GRUNDSTÜCKE
Höhere Messlatte............................Seite 16

Clever
   investieren

TITEL

raum und mehr 2|20194

SC
HWERPUNKT

INVESTITIO NEN

raum und mehr 2|2019 5 ▶raum und mehr 2|2019 5



raum und mehr 2|2019 7raum und mehr 2|20196

erkennen, wie man sie als Teile eines einzelnen Trends verstehen 
könnte. Dem weltweit aktiven Beratungsunternehmen JLL zufolge 
vermittelt dieser hochdiverse Sektor in einem sich ständig verän
dernden Wirtschaftsumfeld jedoch Vertrauen – oft, indem er 
demografischen und generationenbezogenen Trends folgt. „Die 
Kerngrundlagen, die für Alternativimmobilien sprechen, stärken 
weiter den Ruf des Sektors, eine günstige Investmentgelegenheit zu 
sein – vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit“, so Ollie 

W
irtschaftliche, geopolitische und spätzyklische Trends 
machen es Immobilieninvestoren schwerer denn je, 
die Zukunft vorauszusehen. Im derzeitigen Auf und Ab 
in Europa hat sich daher die Investmentstrategie 

durchgesetzt, Risiko zu begrenzen und auf sichere und stabile Erträ
ge zu setzen. Die Branche beurteilt die Wirtschaftsaussichten in 
 Europa zwar weiterhin großteils positiv. Die Suche nach Anlage
werten mit regelmäßigem Cashflow – und Wertstabilität über ver
schiedene Immobilienzyklen hinweg – veranlasst Investoren jedoch 
zunehmend, ihre Komfortzone zu verlassen. 

Die Folge ist, dass das Interesse an Alternativimmobilien explosiv 
zugenommen hat – Anlagen, die langfristige Stabilität im Hinblick 
auf ihre finanzielle Performance bieten und zugleich mit Skalierfähig
keit und Liquidität punkten.

„Unter ‚Alternativimmobilien‘ versteht man Immobilienanlagen, 
die für andere als die ‚traditionellen‘ Nutzungszwecke Büro, 
Einzel handel und Logistik nachgefragt werden“, sagt Martin J. Brühl, 
Chief Investment Officer und Geschäftsführer der Union Investment 
Real Estate GmbH. „Beispiele hier sind Immobilien für Studenten
unterkünfte, das Gastgewerbe und Gesundheitswesen, für ‚Living‘ 
(privater Mietsektor, MultiFamilyUnterkünfte) und den Freizeitbe
reich, für Parkplätze und Automobilzwecke, für die Selbstlagerung 
sowie für Rechenzentren“, fügt er hinzu. „Alternativimmobilien 
haben gewöhnlich ein höheres Betriebsrisiko.“ Da die Preise von 

TITEL

Wer heute in europäische Immobilien investiert, hat  

oft „Alternativimmobilien“ im Blick. Die wachsende 

Beliebtheit von Nischenimmobilienformen belegt eine 

anhaltende Abkehr von traditionellen Anlageklassen. 

Studentenunterkünfte bis Parkplätze, Pflegeheime  

bis Unterhaltungseinrichtungen – sogar Immobilien

investoren des Mainstreams beginnen querzudenken. 

Von Isobel Lee

Querdenken
       ist gefragt

▶

Olympia London Exhibition Centre ist ein traditionsreiches Veranstaltungs-
zentrum in West Kensington, London. Die 1886 eröffneten, denkmalge-
schützten Hallen sollen Anfang nächsten Jahres aufwendig modernisiert und 
zu einem Kulturkomplex mit hohem Freizeitwert weiterentwickelt werden. 

während Sektoren wie der Einzelhandel sich dem Wind des Wandels 
entgegenstemmen – unterstreichen jedoch die Bedeutung einer 
Diversifizierung. 

Hochdiverser Sektor folgt den Trends
In zahlreichen Investorenportfolios finden sich nun thematisch 
abgestimmte Fonds, die dies widerspiegeln. Die Breite und Vielfalt 
der Anlagen fallen ins Auge: Auf den ersten Blick ist schwer zu 

Core Assets in vielen europäischen Städten auf Rekordniveau liegen, 
sind zahlreiche Investoren auch mehr denn je bereit, Entwicklungs
risiken auf sich zu nehmen. Das passt gut damit zusammen, dass 
sich der Sektor für Alternativimmobilien über die Planung und den 
Bau neuer Bestände seine eigene Zukunft schaffen muss. Viele 
dieser Immobilienformen wären früher nur für einige Nischen und 
Spezialfonds interessant gewesen. Der Wunsch nach stabilen, 
ertragsstarken Anlagen und das Streben nach höheren Renditen – 
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Investoren sich erneut den traditionellen Sektoren Büro, Einzelhan
del und Industrie zuwandten. Der PwCBericht deutet jedoch an, 
dass sich dies bleibend ändern könnte. „Alle Anzeichen deuten 
darauf hin, dass die Notwendigkeit nachhaltiger Erträge und der 
Drang zu Alternativimmobilien – oder ‚demografischen Investments‘, 
wie manche es nennen – noch lange nach 2019 fortbestehen 
werden“, betont die Studie. Fast die Hälfte derer, die sich an der 
PwCUmfrage beteiligten, gehen davon aus, dass sich die Verfügbar
keit geeigneter Anlagen über die nächsten fünf Jahre verschlechtern 
wird. Was die Tatsache betrifft, dass die Nutzungszwecke von 
Anlagen sich immer weiter entwickeln und Vermieter hinsichtlich der 
Nutzertypen, die sich herausbilden können, flexibel bleiben sollten, 
gab sich eine viel größere Zahl der Befragten ungerührt.

LivingSektor beflügelt die Erwartungen
Neueste Studien von JLL zeigen, dass vor allem der sich abzeichnen
de Teilsektor Living an Bedeutung gewinnen wird; er umfasst 
Studentenunterkünfte, Wohngemeinschaften, MultiFamilyAnlagen 
und Immobilienanlagen des Gesundheitswesens. Es wird erwartet, 
dass das Investment in diese Anlagen in Europa dieses Jahr um 
30 Prozent wachsen wird, wobei acht von zehn Investoren angeben, 
sich breiter aufstellen zu wollen. Die Verschiebung könnte bis zu 

Guild Living, ein Unternehmen des Finanzdienstleisters Legal & General, plant, in den nächs-
ten fünf Jahren 3.000 Seniorenresidenzen in den Innenstädten Großbritanniens zu bauen. 
Eines der ersten Projekte entsteht in Epsom, einer Vorstadt von London. 

30 %
Wachstum prognostiziert  
JLL in Europa in diesem  
Jahr für Investments im 
‚Living‘Sektor

79 % 
der Investoren erklären im diesjährigen „European 
Living Report“ von JLL, dass sie in neue europäische 
Wohnungsmärkte expandieren wollen

21 %  
Wachstum erwartet CBRE in 
diesem Jahr für die Bestände 
an Rechenzentren in Frankfurt 
am Main, London, Amsterdam 
und Paris (FLAPMärkte)

40 Milliarden Euro neues Kapital in diesen Sektor spülen. Im 
vergangenen Jahr hatte dieser noch ein Volumen von 69 Milliarden 
Euro erreicht. Basierend auf den aktuellen Investitionsallokationen 
ist der Sektor Multi Family der bei Living beliebteste, obwohl 
75 Prozent der Umfrageteilnehmer erwarten, dass die Investment
volumen für Wohngemeinschaften am schnellsten steigen werden. 
Die am stärksten nachgefragten Märkte bei NeuInvestments sind 
Frankreich, die Niederlande und Schweden, dicht gefolgt von 
Spanien und Irland, so JLL. Was den Marktzugang betrifft, haben 
sich rund 82 Prozent der Investoren für Direktinvestitionen in Living 
entschieden, während 38 Prozent private Immobilienfonds nutzen.

Der JLLBericht zeigt auch, dass Investoren sich für sozialverträg
liche Immobilienanlagen entscheiden. Das Thema Nachhaltigkeit 
wird Investmententscheidungen im Sektor Living beeinflussen; 
80 Prozent der Befragten stimmten zu, dass Kapitalallokationen in 
höherem Maße auf nachhaltige Anlagen entfallen werden. PwCs 
Bericht „Emerging Trends“ bestätigt dies und stellt fest, dass die 
Aufmerksamkeit, die diesen Anlagen zuteil wird, auch Teil einer 
größeren Verschiebung ist, soziale Verantwortung zu übernehmen – 
indem man bei Immobilieninvestments das Thema Gemeinschaft 
berücksichtigt. Es kommt für Union InvestmentMann Brühl nicht 
überraschend, dass so viele der „erfolgreichen“ Alternativimmobili
enSegmente in die Kategorie Living fallen. „Zunächst sind ein Bett 
und ein Dach über dem Kopf menschliche Grundbedürfnisse; und 
das sorgt für die Nachfrage nach den zugrunde liegenden Sachwer
ten und den damit verbundenen Dienstleistungen“, sagt er.

Alternativimmobilien kontra Sekundäranlagen
„Der Markt für Living oder ‚Alles mit Bett‘ ist relativ ausgereift und 
transparent, sodass man die mit dem operativen Geschäft einherge
henden Risiken besser quantifizieren und steuern kann, als es 
beispielsweise im Sektor der Rechenzentren möglich ist“, ergänzt 
Brühl. „Und schließlich ist die Nachfrage in diesem Sektor hoch, 
wodurch ein ‚tiefer‘ Markt mit ausreichend Liquidität besteht, aus 
dem man jederzeit auch wieder aussteigen kann.“

PwCs Bericht „Emerging Trends“ stellt weiter fest, dass die 
Verschiebung in Richtung Alternativimmobilien in diesem Zyklus in 
gewissem Maße die Bewegung hin zu sekundären Immobilien 
ersetzt hat, die im letzten Zyklus zu beobachten war. Der Invest
menthorizont ist von Unsicherheit geprägt, und da erscheinen 
Alternativimmobilien jetzt weniger gefährlich als Sekundäranlagen 
in Sekundärmärkten – selbst wenn man das Entwicklungsrisiko 

Saunders, Lead Director des Bereichs Alternatives bei JLL. „Struktu
relle und demografische Veränderungen wie das Bevölkerungs
wachstum und eine alternde Bevölkerung erhöhen die Nachfrage 
und die Notwendigkeit eines größeren Angebots“, fügt James 
Kingdom, Leiter des Bereichs JLL Alternatives, hinzu und verweist auf 
Alternativimmobilien des LivingSektors, die einen KernWohnbedarf 
abdecken – von Studentenunterkünften über Systeme des privaten 
Mietsektors bis hin zu Seniorenunterkünften.

Martin J. Brühl von Union Investment geht davon aus, dass die 
Umorientierung der Investoren auf eine Kombination aus knappen 
traditionellen Produkten, einer spätzyklischen CapRateKompressi
on, einem Nachfrageüberhang in einem Niedrigzinsumfeld und einer 
aufgrund geopolitischer Veränderungen schrumpfenden Investment
welt zurückzuführen ist. „Union Investment geht sehr selektiv vor 
und investiert nur dann in Immobilienformen außerhalb traditioneller 
Nutzungszwecke, wenn wir auf dem jeweiligen Markt genügend 
Liquidität aufbauen können und sicher sind, dass wir das Betriebs

risiko steuern und begrenzen können“, so Brühl. „Wenn wir 
zusätzliche Betriebsrisiken akzeptieren, werden wir auch immer eine 
zufriedenstellende risikoangepasste Rendite anstreben.“

Investoreninteresse ist deutlich gestiegen
PwCs jährlichem Bericht „Emerging Trends in Real Estate“ für 2019 
zufolge gaben 2015 nur 28 Prozent der europäischen Investoren an, 
Anlagen in Alternativimmobilien zu erwägen. In diesem Jahr 
investieren dagegen fast 60 Prozent der Befragten bereits in 
irgendeiner Form in Alternativimmobilien, und 66 Prozent wollen 
ihre Beteiligungen noch aufstocken. Hotels, Studentenunterkünfte 
und flexible Büros sind die Sektoren mit dem derzeit größten 
Zuspruch, wobei Studentenunterkünfte auf der Wunschliste für die 
Zukunft an erster Stelle stehen.

Analysten warnen, dieser Trend sei nichts Neues: Nach dem 
Überschreiten von Marktspitzen sei es häufig so gewesen, dass die 
Begeisterung für AlternativimmobilienSektoren schwand und ▶
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„Die Branche der Rechenzentren hat sich seit  
ihren Ursprüngen in der Telekommunikation 

enorm weiterentwickelt und ist heute  
Cloud- und datengesteuert.“

Mitul Patel, Head of EMEA  
Data Centre Research bei CBRE
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einbezieht. Ein Blick auf die Dynamik auf der Angebotsseite 
unterstreicht, dass viele derjenigen, die in Alternativimmobilien 
investieren, bereit sein müssen, sich ihren eigenen Bestand zu 
schaffen. Das ist teilweise vom Reifegrad des Anlagetyps abhängig. 
Für Brühl sind Pflegeheime ein relativ reifes Segment, während 
Kindergärten, Rechenzentren, Einrichtungen für betreutes Wohnen 
und Objekte zur Selbstlagerung als „halb reif“ gelten können. Am 
unreiferen Ende des Spektrums finden sich Parkplätze und Automo
bilanlagen, Seniorenwohnanlagen, Friedhöfe und Krematorien, was 
dem „First Mover“ einen Vorteil verschafft. 

Branchenexpertise ist gefragt
Wie die traditionellen Anlageklassen erfordern auch Alternativimmo
bilien operatives Knowhow und einen aktiven Managementansatz. 
Ganz gleich, ob Fähigkeiten ausgelagert oder intern entwickelt 
werden: Sie sind ein weiteres Kriterium für die Schaffung skalie
rungsfähiger Portfolios, für den Einsatz spezialisierter Teams. „Ohne 
die entsprechende Branchenexpertise würde es an Fahrlässigkeit 
grenzen, in alternative/operative Anlagen zu investieren“, so Brühl. 

„Dieses Expertenwissen lässt sich sowohl intern als auch über 
externe Partner vermitteln“, fügt er hinzu. „Union Investment verfügt 
über spezielle interne Teams für die Felder Gastronomie, Mikrowoh
nen, Einkaufszentren und Logistik. Im Bereich Multi Family sind wir 
einen anderen Weg gegangen und haben uns an einer führenden 
deutschen Wohnplattform beteiligt“, ergänzt Brühl.

Ein weiteres Zeichen für die Flucht in Richtung Alternativimmo
bilien ist der Wettlauf um das Skalieren von Anlagenportfolios. Vor 
einigen Jahren wurde der Sektor für Studentenunterkünfte etwa von 
einigen Nischenspezialisten wie Unite in Großbritannien/Nordirland 
und dem deutschen Entwickler Unique dominiert. In den letzten 
Jahren sind jedoch auch große, weltweit orientierte Fonds aktiv 
geworden und haben sich Portfolios einverleibt – von Singapurs 
Staatsfonds GIC bis hin zur in London ansässigen Firma Round Hill. 

Der USFonds Greystar hat sich dieses Jahr in Europa zu einer 
aufsteigenden Größe für Studentenunterkünfte und Zweckbau
Wohnlösungen entwickelt. Die Expansionsaktivitäten der Firma in 
Frankreich sind mutig und langfristig ausgerichtet: Allerdings hat 
der Fonds früher in diesem Jahr auch eine MultiFamilyStrategie in 

Großbritannien/Nordirland vorgestellt – konzentriert darauf, 
850 Millionen Euro für einen PRSEntwicklungsfonds aufzubringen. 
Für Fonds mit großen PRSAmbitionen ist Großbritannien/
Nordirland ein interessanter Markt. Das Aufkommen von Zweck
bauMietunterkünften im Land spiegelt eine demografische und 
finanzielle Verschiebung für eine neue Generation wider, die davon 
ausgeht, den größten Teil ihres Lebens zu mieten. Das ist eine 
bedeutende Abkehr von früher, als der Besitz einer Immobilie für 
die meisten ein natürliches Ziel war – eine Angleichung des 
heutigen Marktes an Modelle, die in Kontinentaleuropa schon 
länger existieren. 

Neben Living gibt es für ideenreiche Investoren noch viele 
andere NischenAlternativimmobilien. Die meisten Alternativimmo
bilienSegmente sind im Prinzip Ableger traditioneller Anlageklas
sen der Bereiche Wohnen, Büro und Hotel/Freizeit, die sich aus 
sozialen, wirtschaftlichen und generationenbezogenen Gründen 
verändert haben. Entsprechend fallen unter das Konzept „Ge
schäftsgrundstücke“ nun auch Rechenzentren und Wissenschafts
parks (siehe dazu online das Interview mit Glenn Crocker, Leiter des 
Bereichs UK Life Sciences bei JLL unter www.raumundmehr.com), 
da sich die Anforderungen der modernen Industrie und des 
Dienstleistungssektors fortlaufend weiterentwickeln. 

Wettlauf um die Skalierung von Rechenzentren
Vor allem Rechenzentren sind ein faszinierendes Spiegelbild unserer 
auf Technologie ausgerichteten Gesellschaft. „Wir beobachten 
diesen Sektor seit rund 20 Jahren und haben in dieser Zeit unglaub
liche Veränderungen gesehen“, so Mitul Patel, Leiter der EMEA 
Rechenzentrumsstudien bei CBRE. „Diese Branche hat sich seit ihren 
Ursprüngen in der Telekommunikation enorm weiterentwickelt und 
ist heute Cloud und datengesteuert. Das Wachstum der digitalen 
Wirtschaft und digitalen Welt war in Europa in den letzten Jahren 
exponentiell.“

Neue CBREStudien zeigen, dass sich Großanleger in diesem 
Segment nun einen Wettlauf um das Skalieren von Anlagenport folios 
liefern – mit der Prognose, dass die Bestände in den vier größten 
europäischen Regionen (Frankfurt am Main, London, Amsterdam 
und Paris) 2019 um 21 Prozent wachsen werden. Diese vier 
Schlüsselstädte – die sogenannten FLAPMärkte – stehen im 
Mittelpunkt aktueller Studien über die Beschaffung von Rechen
zentrumskapazität in Europa. Vor allem Frankfurt ist aktuell ein 
Brennpunkt; im ersten Quartal 2019 entfielen auf die Mainmetropo
le fast 50 Prozent der gesamteuropäischen Inanspruchnahme. Den 

Zahlen zufolge haben in den letzten zwölf Monaten allein die 
HyperscaleCloudUnternehmen in den vier FLAPMärkten über 
100 Megawatt an CoLocationKapazität beschafft, was einer 
Kapitalinvestition von 800 Millionen USDollar gleichkommt. Das 
Wachstum bei freizeitfokussierten Anlagen hat dazu geführt, dass 
der Sektor für Alternativimmobilien nun auch Unterhaltungszentren 
einschließt, die nach Ansicht vieler Investoren weniger von Konjunk
turzyklen betroffen sind. 

Alternativinvestments gegen BrexitRisiken
Der ImmobilienanlagenManager Yoo Capital Management ist 
kürzlich ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Sachwertspezialis
ten Astarte Capital Partners eingegangen, um Chancen für 
Nischenimmobilien in London auszuloten – und startete dieses mit 
dem „Yoo Capital Fund II“ in Höhe von 400 Millionen Pfund 
(463 Millionen Euro). Ziel wird sein, in „immergrüne“ Anlagefor
men – von Unterhaltungseinrichtungen bis hin zu Krankenhäusern 
und Schulen – in der gesamten britischen Hauptstadt zu investieren; 
Immobilien zu erwerben, die sich in „KernAssets institutioneller 
Qualität“ umwandeln lassen. „Da der Brexit direkt bevorsteht, 
versuchen wir, in Anlagewerte zu investieren, die in London 
unabhängig davon gefragt sein werden, was passieren wird“, so 
Stavros Siokos, Managing Partner bei Astarte. 

Die Zukunft in Europa mag noch ungewiss sein. Die fantasie
vollsten Investoren zeigen aber, dass der Immobiliensektor noch 
alles zu bieten hat.

Union Investment erwarb das Living 
House Berlin, ein Co-Living-Konzept mit 
172 möblierten WG-Zimmern, für ihren 
Spezialfonds Urban Living Nr. 1.

„Der Markt für ‚Living‘ ist relativ aus-
gereift und transparent. Die Risiken 
lassen sich besser quantifizieren und 

steuern als bei Rechenzentren.“
Martin J. Brühl, CIO der Union  
Investment Real Estate GmbH
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der Investoren 
wollen in neue 

europäische Wohn-
märkte expandieren 

der hier schon 
engagierten Investoren 

wollen ihr Engage-
ment aufstocken

Wachstum 
bei verwalteten 

Vermögenswerten 
des Wohnbereichs

derjenigen, die noch nicht 
im Wohnbereich in-

vestiert sind, suchen nach 
neuen Gelegenheiten

79% 30%41%45%Europäische Wohnmärkte

Die Mehrzahl der Investoren 
will ihre Zielallokationen im 
Bereich Wohnen ausweiten

Quelle: JLL, European Living Report*, 2019

Der „European Living Report“ ist eine 
Umfrage zum weltweiten Interesse an 
Investments in EMEA-Wohn-Assets. Sie 
wird von 50 Investoren beantwortet, die 
über 3,2 Billionen Euro an verwalteten 
Vermögenswerten repräsentieren

*
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2014 2015 2016 2017 2018 Q1/2019 2019** 2020**

+21 %**

+100 %

Die Co-Location-Märkte in Europa wachsen rasant
Co-Location-Märkte FLAP* – gebuchte und verfügbare IT-Power in 
Megawatt (MW), Stand: Q1/2019

verfügbargebucht 

Quelle: CBRE Research, Q1/2019** Prognose
*Frankfurt am Main, London, Amsterdam und Paris
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ihrem Zuständigkeitsbereich. Alle wertrelevanten Daten fassen sie 
in der sogenannten Kaufpreissammlung zusammen. Einziger 
Haken: Alle Angaben unterliegen dem Datenschutz. 

Immerhin werden die Daten statistisch ausgewertet und die 
Ergebnisse in den Immobilienmarktberichten der lokalen Gutachter-
ausschüsse veröffentlicht. Dies allerdings mit erheblicher zeitlicher 
Verzögerung: Häufig erscheinen die Marktberichte nur einmal 
jährlich.

Das Wissen von Insidern ist gefragt
Um das tatsächliche Transaktionsgeschehen auf den lokalen 
oder – aggregiert – nationalen Immobilienmärkten aktuell zu 
verfolgen und abzubilden, sind also Insiderkenntnisse über eine 
ausreichende Anzahl von Immobilientransaktionen erforderlich. Auf 
den klassischen gewerblichen Immobilienmärkten für Büro- und 
Einzelhandelsobjekte leisten dies die großen internationalen 
Beraterhäuser. Ihre Marktanteile sind hoch, ihre Kenntnisse über 
Transaktionen entsprechend tief.

Tatsächlich, bestätigt Olaf Janßen, Leiter Immobilien Research 
bei Union Investment, „werden die meisten Daten heute von 
Maklern oder spezialisierten Instituten erhoben“. Die Qualität, so 
der Experte, habe sich im Lauf der Jahrzehnte deutlich verbessert. 
„Immobilienmarktresearch hat in Deutschland seit Anfang der 
1990er-Jahre an Bedeutung gewonnen, parallel dazu hat sich die 
Markttransparenz in Deutschland spürbar erhöht“, lobt Janßen. 
Allerdings seien die von den verschiedenen Häusern publizierten 
Daten zu denselben Marktsegmenten und Zeiträumen nicht immer 
einheitlich.

Ein Problem, das die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche 
Forschung (Gif) in Wiesbaden kennt und dem sie entgegenwirken 
will. Nicht nur hat sie in den vergangenen Jahren Definitionen 

A
merika, du hast es besser. Eine kurze Google-Suche und 
schon öffnet sich eine Liste aller Immobilienverkäufe in 
Manhattan zwischen Juli 2018 und Juni 2019. Auf 
242 Seiten ist dort vermerkt, wann was wo zu welchem 

Preis den Eigentümer wechselte. 
Beispiel gefällig? Am 10. Juni 2019 wurde das Bürogebäude 

22 West 38th Street zum Preis von 60,5 Millionen US-Dollar 
verkauft. Und das ist noch nicht alles: Wir erfahren, dass das 
Gebäude über 60.000 Quadratfuß (etwa 5.600 Quadratmeter) 
Nutzfläche verfügt und auf einem 4.938 Quadratfuß (rund 
460 Quadratmeter) großen Grundstück steht, 1912 erbaut wurde 
und 20 gewerbliche Mieteinheiten umfasst. 

Die gleichen Infos gibt es für Wohnungsverkäufe: Am 11. März 
2019 zahlte ein Käufer 5.203.258 Millionen US-Dollar für das 
1.650 Quadratfuß (umgerechnet etwa 153 Quadratmeter) große 
Apartment 26A in der 16 West 40th Street, Baujahr 2015. Nach 
einem weiteren Klick ist klar: Es handelt sich um ein Domizil im The 
Bryant, dem ersten von Stararchitekt David Chipperfield entworfe-
nen Wohnturm in New York.

Kaufpreisdaten und Datenschutz
Nicht nur für private oder professionelle Immobilienkäufer und 
-eigentümer, auch für Statistiker in Behörden, bei privaten 
Analysehäusern oder den großen Investmenthäusern sind solche 
Daten ein Traum. In Deutschland – wie auch den meisten anderen 
europäischen Ländern – wird er es vorerst bleiben. Zwar werden 
Kaufpreisdaten aus erster Hand auch hierzulande gesammelt, nur 
ist der Kreis derer, die sie zu sehen bekommen, ziemlich überschau-
bar. Zu den Eingeweihten gehören die über die ganze Republik 
verteilten Gutachterausschüsse für Grundstückswerte. Von den 
Notaren erhalten sie eine Kopie jedes Immobilienkaufvertrags in 

Fundiert 
     entscheiden

▶

Die Aussicht auf die Skyline von New York City mit dem 
One World Trade Center fasziniert nicht nur Touristen. 
Immobilieninvestoren blicken hier sehr viel tiefer in 
das Marktgeschehen – Daten zu Transaktionen lassen 
sich recht einfach im Internet recherchieren.
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INVESTITIO NEN Wie wichtig Immobilienresearch ist, haben Investoren, aber 

auch Finanzmarktregulierer längst erkannt. Dennoch  

bleiben die Beschaffung und die Auswertung von Daten ein 

schwieriges Unterfangen. Von Anne Wiktorin
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für die wichtigsten Benchmarks wie Spitzenmiete, Spitzenrendite, 
Leerstand, aber auch der Berechnung von Flächen gesetzt, sie 
erstellt auch regelmäßig eine Konsensprognose zur künftigen 
Entwicklung auf den deutschen Büro- und Investmentmärkten. 
Dazu befragen die Kompetenzgruppe Immobilienmarkt-Research 
von Gif und dem Center for Real Estate Studies (CRES) an der 
Steinbeis-Hochschule in Berlin seit 2011 jedes halbe Jahr die 
Researcher deutscher und internationaler Immobilienunterneh-
men – darunter Dienstleister, Bestandshalter und Kreditinstitute – 
über ihre Einschätzungen zu Spitzenrendite und Leerstand an den 
deutschen Top-5-Bürostandorten. 

Viele solcher Marktdaten sind öffentlich und kostenlos 
zugänglich – auch die Gif/CRES-Consensus-Büromarktprognosen. 
„Oftmals ist es aber auch notwendig, Geld in die Hand zu 
nehmen, um Marktdaten zu erwerben“, berichtet Union Invest-
ment-Researcher Janßen aus der Praxis. Das dürfte in Zukunft noch 
häufiger der Fall werden, meint er: „Bei den Maklern zeigt sich 
zunehmend die Tendenz, weniger Daten zu veröffentlichen und die 
erhobenen Daten stärker in Richtung Kundengewinnung und 
-bindung einzusetzen.“

Offizielle Statistiken haben Datenlücken
Wäre es da nicht eine Alternative, zumal für kostenbewusste 
Immobilientreuhänder wie Offene Immobilienfonds, auf offizielle 
Statistiken zurückzugreifen? Kaum, meint Olaf Janßen: „Nur 
wenige gewerbliche Immobilienmarktdaten stammen aus der 
offiziellen Statistik.“

Während etwa das Statistische Bundesamt wie auch die 
meisten seiner europäischen Pendants die Preisentwicklungen auf 
den nationalen – und zum Teil auch regionalen – Wohnungsmärk-
ten sowie für Bauleistungen statistisch erfassen, fehlt ein ähnliches 
Instrument für die gewerblichen Bereiche noch weitgehend. 

Ein Manko, das man international auf höchster politischer 
Ebene inzwischen erkannt hat – und für das man Abhilfe schaffen 
will. Katalysator ist die nach der Finanzmarktkrise der Jahre 2007 
bis 2009 erzielte Einsicht, dass die Preisentwicklungen auf den 
gewerblichen Immobilienmärkten erhebliche Auswirkungen auf die 
Finanzstabilität haben – und daher die nationalen Entwicklungen 
genauer beobachtet werden müssen. 2013 einigten sich die 
Finanzminister der 20 wichtigsten Industriestaaten (G 20), deren 
Notenbanken, der Internationale Währungsfonds und das Financial 

Stability Board darauf, zusätzlich zu den bestehenden Indizes zur 
Preisentwicklung von Wohnimmobilien entsprechende Instrumente 
zur Beobachtung der Preise gewerblicher Immobilien zu entwi-
ckeln. 

Benchmark auf EU-Ebene gilt als Mammutprojekt 
In Europa arbeiten die europäische Statistikbehörde Eurostat, die 
Europäische Zentralbank und die jeweils nationalen Statistikbehör-
den und Notenbanken seither am sogenannten CPPI – dem 
Commercial Property Price Index. Ein Mammutprojekt – gilt es 
doch, die Daten aus den Mitgliedsländern so zu harmonisieren, 
dass sie auf EU-Ebene zu einer einzigen Benchmark zusammenge-
führt werden können. Immerhin: Seit 2017 liegt ein 200 Seiten 
starkes Arbeitspapier von Eurostat vor, in dem die Grundlagen zur 
Erhebung und Verarbeitung von Daten zu den gewerblichen 
Immobilienmärkten in den EU-Ländern festgehalten sind. 

Jetzt sind die nationalen Statistikbehörden am Zug. Dort 
scheinen die Hürden noch hoch. So beklagen die Bundesbank-Sta-
tistiker Thomas A. Knetsch, Christine Schlitzer und Elena Triebskorn 
in einer Studie vom Januar 2019, dass die „offiziellen Statistiken 
nur teilweise in der Lage sind, die Forderung nach verlässlichen 
und verständlichen Informationen über Immobilienpreise zu 
liefern“. Zu groß sei immer noch die Datenlücke – und dies weit 
mehr für den Gewerbemarkt als für den Wohnungsmarkt. 

Noch immer sei kein Konsens über Datenquellen, Messgrößen 
oder die praktische Umsetzung erreicht, heißt es im Bundesbank-
Papier.  

Gutes Research reduziert Investmentrisiken
Dass verlässliche Immobilienmarktdaten ein Muss sowohl für die 
staatliche wie überstaatliche Finanzaufsichtsbehörden als auch für 
renditeorientierte Investoren sind, darüber gibt es indes keinen 
Dissens. „Ankaufsentscheidungen lassen sich mit von Researchern 
erhobenen Daten einfach besser treffen“, sagt Olaf Janßen. Nur 
auf dieser Basis ließen sich schließlich die Standortqualität, die 
Angemessenheit von Kaufpreis und Mietniveau, mögliche künftige 
Projektentwicklungen im Umfeld oder die Dauer bis zur Nachver-
mietung leer stehender Flächen beurteilen. Sein Credo lautet: 
„Mehr denn je müssen Investitionsentscheidungen sorgfältig 
begründet sein. Gutes Research hilft, Ungewissheit und Risiken so 
klein wie möglich zu halten.“ •

Die Europäische Zentral-
bank in Frankfurt am Main 
arbeitet am Commercial 
Property Price  Index 
(CPPI) – einem Mammut-
projekt der EU-Länder.
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Das 1912 in Manhatten errichtete zwölfgeschossige  
Bürogebäude 22 West 38th Street (Bildmitte) wurde im 
Juni 2019 für 60,5 Millionen US-Dollar verkauft.

„Mehr denn je müssen 
Investitionsentscheidungen sorgfältig begründet 

sein. Gutes Research hilft, Ungewissheit und  
Risiken so klein wie möglich zu halten.“

Olaf Janßen, Leiter Immobilien 
Research bei Union Investment
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weise eine bestimmte Nutzungsmischung, den Bau von Sozialwoh
nungen, die Übernahme von Infrastrukturleistungen (etwa Schulen 
und Kindergärten), die Schaffung von besonders hochwertigen Grün
flächen oder eine über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehende 
Energieeffizienz.

Last oder Chance?
Die Ansprüche der Kommunen seien gestiegen, bestätigt Klaus 
Küppers, Leiter Projektentwicklung bei der Projektentwicklungsge
sellschaft Pandion. Dadurch würden „die Entwicklungen planerisch 
sowie wirtschaftlich komplexer und risikoreicher“. Verständnis für 
das Vorgehen der öffentlichen Hand äußert Bent Mühlena, Leiter 
Immobilienprojektmanagement bei Union Investment. „Den 
verantwortungsvollen Umgang mit knapper werdenden Flächen 
kann ich sehr gut nachvollziehen“, sagt er. „Wir stellen uns solchen 
Aufgaben gern. Denn wir haben seit jeher einen hohen Qualitäts
anspruch an unsere Gebäude.“ Union Investment beteiligt sich 
deshalb zusammen mit Projektentwicklern an Ausschreibungen für 
öffentliche Grundstücke – zum Beispiel bei einem Teilgebiet des 
Kenniskwartier (Wissensquartier) in Amsterdam, wo Edge Technolo
gies als Projektentwickler fungiert.

Hohe Anforderungen
Das Kenniskwartier im Geschäftsviertel Zuidas soll nach dem Willen 
der Verantwortlichen zu einem gemischt genutzten Stadtteil mit 
Wissenschaftseinrichtungen, Büros und Wohnungen entwickelt 
werden. Entsprechend hoch sind die Anforderungen der Kommune. 
„Die Ausschreibung ist wegen ihrer hohen Komplexität einmalig“, 
sagt Sandra Thesing, Deputy Director beim Amsterdam Zuidas 
Development Office. „Die örtlichen Behörden haben die Latte in 
Bezug auf Nachhaltigkeit und räumliche Qualität enorm hoch 
gelegt.“ Das Gleiche gilt für andere Stadtentwicklungsprojekte in 

Europa – etwa für die große Stadterweiterung im Nordosten Wiens, 
die als Aspern Seestadt bekannt ist. „Hier werden Grundstücke 
grundsätzlich nur an Investoren verkauft, welche sich verpflichten, ge
wisse Qualitätskriterien einzuhalten“, sagt Heinrich Kugler, Vorstands
mitglied der Wien 3420 AG, die den Stadtteil im Auftrag des Wiener 
Magistrats entwickelt. Projektentwickler müssen das Mobilitätskon
zept der Seestadt umsetzen und die energetischen Kriterien des von 
der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen entwickel
ten Zertifizierungssystems TQB (Total Quality Building) einhalten. 

Eine herausragende Rolle spielen solche Kriterien auch in der 
Hafencity Hamburg, in der UnibailRodamcoWestfield sein 
Überseequartier realisiert. „Bei den Auswahlverfahren spielt in 
jedem Fall eine differenzierte Konzeption die entscheidende Rolle“, 
sagt André Stark, Pressesprecher der Hafencity Hamburg GmbH. 

Investoren müssen deshalb nachweisen, dass ihr Projekt die 
Kriterien des von der Hafencity entwickelten Umweltzeichens erfüllt 
und sich am HafencityMobilitätskonzept orientiert. Dieses schreibt 
bei NichtWohngebäuden Carsharing und eine LadeInfrastruktur für 
Elektroautos vor. Außerdem verpflichten sich die Projektentwickler, 
einen Architekturwettbewerb mit internationaler Beteiligung 
durchzuführen. Und schließlich sind dem Sprecher zufolge „differen
zierte Nutzungskonzepte“ gefragt, wozu eine Mischung unterschied
licher Bewohner und verschiedener Nutzungen gehört.

„Echte Urbanität“
Damit kristallisiert sich die Nutzungsmischung als eine zentrale 
Forderung heraus, mit der sich Projektentwickler und Investoren 
auseinandersetzen müssen. Für Fachleute aus Architektur und 
Stadtplanung ist diese Forderung überfällig. „Grundlegende 
Voraussetzung für einen gelungenen integrativen Städtebau ist die 
Ermöglichung funktionaler und sozialer Vielfalt“, heißt es in der 
2019 verabschiedeten und von führenden Stadtentwicklungsexper
ten unterzeichneten Düsseldorfer Erklärung zum Städtebaurecht. 

Doch auch Vertreter der Immobilienbranche können diesem 
Ansatz viel abgewinnen. „Eine gesunde Nutzungsmischung ist 
immer ein Vorteil für ein Quartier“, sagt Andreas Steyer, CEO von 
Consus Real Estate, unter dessen Dach mit der SSN Group und der 
CG Gruppe zwei der größten deutschen Projektentwickler agieren. 
„Wir bauen stets eine City in der City, in der Wohnungen beispiels
weise durch Büros, Nahversorger oder ein Hotel ergänzt werden. Auf 
diese Weise entsteht echte Urbanität und keine Trabantenstadt.“ 

Ganz ähnlich sieht das Bent Mühlena von Union Investment. 
„Insbesondere bei innerstädtischen Grundstücken ab einer gewissen 
Größe macht der Quartiersgedanke Sinn, spielt eine gemischte 
Nutzung doch hier eine zunehmend wichtige Rolle“, argumentiert er. 
Und er weist darauf hin, dass Union Investment diesen Trend schon 
in den 90erJahren erkannt hat: Damals baute der Hamburger 
Investmentmanager mehrere sogenannte CityQuartiere, darunter das 
DomAquarée in BerlinMitte. Dieses umfasst nicht nur ein Hotel, 

14 
Gebäude, eine Gesamtfläche von 419.000 Quadrat
metern, eine Mischung aus Wohnungen, Büroflächen, 
Restaurants, Läden, Hotels und sogar einem Kreuz
fahrtterminal: Das Überseequartier in Hamburgs 

 Hafencity ist ein Ausnahmeprojekt auf dem boomenden deutschen 
 Immobilienmarkt. Von „einem der bedeutendsten und innovativsten 
MixedUseQuartiere Europas“ spricht jedenfalls der Bauherr 
 UnibailRodamcoWestfield. Dabei geht es dem Immobilienkonzern 
 allerdings nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität. „Unser 
Ziel ist es, ein lebendiges, urbanes Quartier zu entwickeln und mit 

den neuesten Trends, Konzepten und Innovationen auszustatten“, 
sagt Andreas Hohlmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Uni
bailRodamcoWestfield in Deutschland. 

Ähnliche Ziele setzen sich immer mehr Projektentwickler – zum 
Teil freiwillig, zum Teil aber auch unter dem Druck der öffentlichen 
Hand. Denn bei der Vergabe städtischer Grundstücke an Projektent
wickler entscheiden immer mehr Kommunen nicht mehr nach dem 
höchsten gebotenen Preis, sondern nach dem besten Konzept. Und 
auch bei der Aufstellung eines Bebauungsplans machen die Städte 
klare Vorgaben. So fordern sie von den Projektentwicklern beispiels

Innovatives Mobilitätskonzept, hochwertige 

Architektur, sparsamer Energieverbrauch: 

Wenn Kommunen Grundstücke vergeben, 

achten sie nicht mehr nur auf den höchsten 

Preis. Das stellt Projektentwickler vor 

Herausforderungen – und ermöglicht 

Investoren Chancen. Von Christian Hunziker

▶

Kosmopolitisch, offen und urban – Bauherr Uniball-Rodamco-Westfield konzipierte das Westfield 
Hamburg-Überseequartier als integrierten Stadtteil und zentralen Baustein der Hamburger Hafencity.
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Büro 

Wohnen

Handel

Hotel

Sonstiges

Wohnen ist führend bei Projektentwicklungen
Projektentwicklungen* in sieben deutschen Städten nach Markt-
segmenten zum 1.1.2019 in Mio. Quadratmetern 

Investor Development (Projekte zur Bestandshaltung)
Trading Development (Projekte zur Vermarktung)

Quelle: Bulwiengesa, Projektentwicklerstudie, März 2019

*Projekte (Wohnen, Büro, Handel und Hotel) mit jeweils mehr als 1.000 Quadratmetern 
und Fertigstellung zwischen 2016 und 2023 in den Städten Berlin, Düsseldorf, 
Hamburg, Köln, Frankfurt/M., Stuttgart, Münche.

TITEL

Höhere
        Messlatte
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D
ie europäische Immobilienwirtschaft wird sich in den kom
menden Monaten weiter im Windschatten fiskalpolitischer 
Regulatorik bewegen. Das hat eine aktuelle Umfrage von 
Union Investment unter 150 institutionellen Immobilien

investoren in Deutschland, Frankreich und Großbritannien ergeben. 
Demnach gehen 67 Prozent der Befragten davon aus, dass die Ent
scheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), den Leitzins auch 
perspektivisch niedrig zu halten, zu einem weiteren Absinken der 
Nettoanfangsrenditen bei Immobilientransaktionen führen wird. 
Trotz steigender Preise glauben 57 Prozent der Studienteilnehmer 
daran, dass das jährliche Transaktionsvolumen in den europäischen 
CoreMärkten gleich bleibt oder sogar noch etwas ansteigt.

Bei der prognostizierten Renditeentwicklung in den kommenden 
zwölf Monaten ergibt sich für die verschiedenen Nutzungsarten ein 
differenziertes Bild. Rund 40 Prozent der Immobilienakteure richten 
sich darauf ein, dass die Nettoanfangsrenditen für Shoppingcenter 
und Logistikimmobilien wieder steigen werden. Bei HighStreet 
Objekten und Büroimmobilien sind es demgegenüber nur rund 
20 Prozent, die einen Renditeanstieg erwarten. Grundsätzlich bleibt 
die Risikoausrichtung der Immobilieninvestoren im aktuellen 
Marktumfeld eher defensiv. Zwei von drei Befragten verfolgen die 
Anlagestrategie „Gleiches Risiko – geringere Rendite“. Dementspre
chend geht die Hälfte der Studienteilnehmer davon aus, ursprünglich 
angepeilte Renditeziele nicht zu erreichen.

„Die europäischen Immobilieninvestoren haben sich bislang 
relativ gut auf die LowerforlongerStrategie der EZB eingestellt. Sie 
überschlagen sich weder in Renditefantasien, noch vernachlässigen 
sie ihr Risikomanagement“, sagt Olaf Janßen, Leiter Immobilien
research bei Union Investment. „Gleichzeitig stehen viele Marktteil
nehmer aber auch unter Zugzwang, ihre Handlungsspielräume 
auszureizen oder alternative Lösungswege zu beschreiten, die neue 
Chancen eröffnen können, denn der Kapitaldruck lässt nicht nach.“

Märkte begünstigen Ankäufe mit Leerständen
Ankaufsrenditen sinken, Mieten steigen – das ist grob umrissen die 
Situation auf den großen europäischen Immobilienmärkten. Daher 
berücksichtigen immer mehr Immobilienunternehmen im Ankauf auch 
Objekte mit anteiligem oder vollständigem Leerstand – wenn sie von 
den Vermietungsaussichten überzeugt sind. Auffällig an den 
Befragungsergebnissen ist, dass sich Investoren in erster Linie 

zutrauen, in ihren Heimatmärkten Leerstände zu kaufen und durch 
anschließende Vermietung aufzulösen. Rund 65 Prozent der 
deutschen und sogar 73 Prozent der französischen Immobilieninvesto
ren nehmen in ihren Heimatmärkten auch Objekte mit Leerständen in 
die Ankaufsprüfung. Einzig die britischen Immobilienakteure agieren 
Brexitbedingt weniger heimatverbunden: Rund die Hälfte von ihnen 
ist bereit, auch in Deutschland und Frankreich gewerbliche Immobilien 
mit Leerständen zu erwerben. Andere europäische Kernmärkte wie die 
Niederlande, Schweden oder Spanien spielen für die Befragten mit 
Blick auf Leerstandskäufe nur eine untergeordnete Rolle.

Geringe Veränderungen beim Klimaindex 
Im Vergleich zur letzten Umfrage vor einem halben Jahr zeigt das 
Klimabarometer für europäische Immobilieninvestitionen insge
samt nur geringfügige Ausschläge. Die Werte für Deutschland mit 
63,4 (+0,2) und Frankreich mit 66,6 (–0,2) haben sich kaum 
verändert, während sich das Klima in Großbritannien mit 58,9 
(–1,2) weiter verschlechtert hat. Für die kommenden zwölf Monate 
gehen dennoch 77 Prozent der Befragten davon aus, dass das 
ImmobilienInvestitionsklima auf diesem Niveau bleibt oder sich 
sogar noch etwas verbessert.

„Die Ansprüche der Kommunen sind gestiegen. 
Dadurch werden Entwicklungen planerisch sowie 

wirtschaftlich komplexer und risikoreicher.“
Klaus Küppers, Leiter Projektentwicklung  

bei Pandion

Wohnungen, Büros und Einzelhandelsflächen, sondern auch ein 
spektakuläres Großaquarium. Das Property Management sei in 
solchen Fällen zwar komplizierter als bei monofunktionalen 
Objekten, räumt Mühlena ein. Moderne, digitalisierungsgetriebene 
Tools zahlten sich aber in einer hohen Mieterbindung aus. 

„Wohnen und Arbeiten nähern sich immer mehr an“, sagt auch 
Jürgen Schorn, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk 
Capital. „Reine Wohngebiete ohne gewerbliche Nutzungen schaffen 
keine urbane Qualität.“ Bauwerk Capital setzt diesen Ansatz derzeit 
beim KupaQuartier in MünchenPasing um: Dort plant das 
Unternehmen ein Viertel mit 175 Wohnungen und 5.500 Quadrat
metern Bürofläche. Letztere entstehen in einer ehemaligen 
Kuvert fabrik, die unter Denkmalschutz steht.

Innovative Mobilitäts- und Energiekonzepte 
Derweil steigen auch die Anforderungen an die Nachhaltigkeit von 
Projekten. Gemeint ist damit nicht nur die Energieeffizienz der 
Gebäude, sondern immer mehr auch ein innovatives Mobilitäts
konzept. Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass der Besitz eines 
eigenen Autos zumindest in den Großstädten an Bedeutung verloren 
hat. „Dass Entwickler von Wohn und Gewerbebauprojekten 
MobilityAngebote in ihre Konzepte integrieren, ist die logische 
Konsequenz daraus“, sagt Jürgen Schorn von Bauwerk Capital. Für 
das KupaQuartier in MünchenPasing hat sein Unternehmen 
deshalb ein umfassendes Mobilitätskonzept entwickelt, das einen 

Mix aus Autos, EBikes, ElektroLastenfahrrädern und EScootern 
vorsieht. Schorn sieht sich dabei allerdings nicht als Getriebener der 
Politik, sondern im Gegenteil als Trendsetter, welcher der Politik 
nahezubringen versucht, dass der klassische Stellplatzschlüssel (ein 
Autostellplatz pro Wohnung) nicht mehr der gesellschaftlichen 
Realität entspricht. 

Bürgerbeteiligung gewünscht
Neben der lokalen Politik und den kommunalen Behörden müssen 
Projektentwickler und Investoren heute noch einen weiteren Akteur 
mit ins Boot nehmen: die Öffentlichkeit. Beteiligungsverfahren, die 
über das gesetzlich Vorgeschriebene hinausgehen, finden sich immer 
öfter in den von den Städten formulierten Anforderungskatalogen. 
So mussten beispielsweise die Entwickler der Ulmer Höh’ in 
Düsseldorf Kolloquien durchführen, in deren Rahmen Bürger die 
städtebauliche Planung mitgestalten durften. 

Und wenn es nicht gelingt, die Bürger mitzunehmen? Dann 
kann das ehrgeizigste Projekt scheitern. Das musste in diesem Jahr 
die TenBrinkeGruppe erfahren, die 2018 von der bayerischen Stadt 
Memmingen den Zuschlag für die Entwicklung des Bahnhofsareals 
erhalten hatte. Eine Mischung aus Büros, einem Hotel, Einzelhan
delsflächen und Wohnungen sah der Entwickler vor. Doch das 
überzeugte offenbar nicht: In einem Bürgerentscheid sprachen sich 
gut 60 Prozent der Memminger gegen das Projekt aus – mit der 
Folge, dass die Kommune die Planung stoppte. •

Das Kupa-Quartier in München-Pasing (links) bietet Freiräume zur Begegnung und private Rückzugsorte gleichermaßen. In der 
 Seestadt Wien (rechts) werden Wohnungen für mehr als 20.000 Menschen und fast ebenso viele Arbeitsplätze geschaffen.
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Europäische Immobilieninvestoren 
     unter Zugzwang

Die InvestitionsklimaStudie von Union Investment zeigt für die verschiedenen Nutzungsarten ein differenziertes 

Bild. Insgesamt wird jedoch erwartet, dass die Ankaufsrenditen weiter sinken. Von Simon Sahm
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Europäischer Immobilien-Investitionsklima-Index
Die Werte* für das Immobilien-Investitionsklima in Deutschland und 
Frankreich haben sich kaum verändert, in Großbritannien hat sich die 
Stimmung dagegen weiter verschlechtert

Frankreich GroßbritannienDeutschland

Quelle: Union Investment, 
Investitionsklima-Studie, Juli 2019

* Index in Punkten, 
Erhebung zweimal jährlich
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BRÜSSEL

Quellen: Cushman & Wakefield LLP, Belgium Regional Office Market 
Snapshot, „Brussels Office Market Snapshot“, Q1/2019; Marketbeat H2/2018 

(Brüssel, Flandern, Wallonien), H2/2018

113 Mio. Euro
Investmentvolumen (Q1/2019)

Regionale Büromärkte in Belgien

Spitzenmiete pro Quadratmeter/Jahr in Euro (3/2019)

Flächenumsatz in Quadratmetern (Q1/2019)

Leerstandsquote in Prozent (Q1/2019)

Spitzenrendite für Büros in Prozent (3/2019)

LEGENDE

430 Mio. Euro
Investmentvolumen (Q1/2019)

Büromarkt Brüssel

* Daten des zweiten Halbjahrs 2018

Klares Schwergewicht
Belgiens Büromarkt wird, wie die Grafiken zeigen, eindeutig von 
Brüssel dominiert. Aber auch regionale Märkte beginnen 
für Entwickler und Investoren interessant zu werden, vor allem 
Citylagen mit guter Anbindung an den öffentlichen Nah- und 
Fernverkehr.

Quelle: BNP, Brussels Office Market Q1/2019, April 2019

In Brüssels Büromarkt stieg der Flächenumsatz 
im Q1/2019 stark an, Angaben in Quadratmetern

Bestes Quartal bisher

Q1/2015 Q1/2016 Q1/2017 Q1/2018 Q1/2019

75.800

89.000

78.100 79.000

245.000

+210 %

3,80 %71.200 m²
N./A.210 €/m²*

9,90 %420 m²
N./A.195 €/m²*

12,10 %14.600 m²
7,00 %185 €/m²m

14,30 %70.400 m²

7,25 %
6,75 %

185 €/m²
155  €/m²

(Norden)
(Süden)
(Gesamt)

3,40 %48.800 m²
4,60 %275 €/m²

5,40 %*24.000 m²
6,00 %150 €/m²

6,40 %*17.000 m²
6,00 %155 €/m²

N./A.7.000 m²
6,75 %150 €/m²

4,40 %19.800 m²
4,25 %315 €/m²

7,80 %10.200 m²
N./A.245 €/m²*

N./A.1.000 m²
N./A.160 €/m²

GENT

ANTWERPEN

NAMUR

LÜTTICH BRÜSSEL-MIDI

BRÜSSEL-ZENTRUM

BRÜSSEL-NORDEN

BRÜSSEL-LEOPOLD

BRÜSSEL-LOUISE

DEZENTRAL

PERIPHERIE

MÄRKTE
Nach Jahren der Stagnation zeigt Brüssels 

Büromarkt einen deutlichen Aufwärtstrend. 

Davon profitieren auch Städte wie Antwerpen 

oder Gent. Von Christine MattauchEuropas Hauptstadt  
             neu ent  deckt
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Das Quatuor entsteht in Brüssels Nordbezirk. 60.000 
Quadratmeter Bürofläche erfüllen höchste Standards 
an Qualität, Innovation und Umweltverträglichkeit. 

Die Zwillingstürme Multi  Tower 
aus dem Baujahr 1969 im 
 historischen Zentrum Brüssels 
erhalten von 2017 bis 2019 
eine Komplettrenovierung. 

E
s gibt Gebäude, die spiegeln das Auf und Ab im Leben einer 
Stadt. Der Bürobau Rue Bélliard 5-7 zum Beispiel, mitten im 
Europaviertel von Brüssel. Mehr als zehn Jahre hatte die 
 Immobilie leer gestanden, als sie der belgische Projektent-

wickler Immobel Ende 2018 übernahm – um sie abzureißen. Rund 
14.000 Quadratmeter modernste Bürofläche sollen entstehen, in 
 einer ambitionierten und nachhaltigen Architektur. „Das Quartier 
wandelt sich und braucht Immobilien, die höhere Ansprüche an 
 Arbeitsplätze erfüllen können“, sagte der damalige Immobel-CEO 
 Alexander Hodac bei der Vorstellung der Pläne. 

Wandel? In Brüssel? Jahrelang galt die Hauptstadt Belgiens und 
der Europäischen Union beim Immobiliengeschehen eher als etwas 
verschlafen. Jetzt aber wird der Großraum mit seinen 1,2 Millionen 
Einwohnern noch einmal neu entdeckt, nicht zuletzt dank asiatischer 
Investoren. Die Nachfrage nach Büroflächen ist gestiegen, die Mieten 
sind es ebenfalls, und auch die Projektpipeline füllt sich. Einige 
Mutige richten den Blick schon über Brüssel hinaus auf Städte in der 
zweiten Reihe, nach Gent vor allem und Antwerpen.

Dabei hat Brüssel auch heute nicht das Zeug zu einer Boom-
town, dazu ist sie zu wenig Tech-Standort. „Es ist ein konservativer 
Markt, den Investoren gerade wegen seiner Stabilität schätzen“, ist 
die Einschätzung von GLL Real Estate, einem Immobilienfondsmana-
ger in München, der mehrere Objekte in Brüssel im Portfolio hält. Die 
Institutionen der Europäischen Kommission und der belgischen 
Regierung, die einen Großteil der Flächen beanspruchen und lang 
laufende Mietverträge bevorzugen, prägen das Klima. Überdies steht 
der achtgrößte europäische Officemarkt im Schatten von Metropolen 
wie London und Paris. Die Renditen mögen im Durchschnitt leicht 
höher liegen als die in den ganz großen Kapitalen, aber wenn 
institutionelle Anleger Belgien wählten, dann in erster Linie wegen 
seines Rufs als sichere Bank – Motiv Werterhalt. 

Attraktives Wertsteigerungspotenzial
Dass jetzt gleichwohl Dynamik in den Markt kommt, hat vor allem 
zwei Gründe: Zum einen war in den Jahren nach der Finanzkrise 
zunächst kaum neu gebaut worden, auch die Nachfrage entwickelte 
sich verhalten. Seit einiger Zeit aber expandieren Unternehmen 
wieder. Gesucht sind Flächen, die den Ansprüchen im digitalen 
Zeitalter genügen. Genau die sind aber knapp. „Es gibt viel Masse, 
aber wenig Hochqualitatives“, sagt Yeliz Bicici, Chief Operating 
Officer Offices des belgischen Immobilieninvestors Cofinimmo. Das 
macht Objekte mit Wertsteigerungspotenzial (Value-Add) attraktiv.

Zum anderen sind nun auch in Brüssel große Coworking-Anbie-
ter auf den Plan getreten, vergleichsweise spät, dafür umso 
entschiedener: Sie beanspruchten im vergangenen Jahr ein Fünftel 
der neu vermieteten Flächen. Folge: Der Leerstand sinkt kontinuier-
lich und liegt jetzt bei 7,7 Prozent. Allerdings muss in Brüssel stark 
unterschieden werden zwischen den Randbezirken und dem Central 
Business District, zu dem unter anderem das Europaviertel, das 
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Baurecht gilt als liberal und erleichtert derartige Maßnahmen. Auch 
das Quartz in der Kunstlaan steht für den neuen Kurs von Cofin-
immo: Das Bestandsgebäude wurde abgerissen. An seiner Stelle 
entsteht ein 9.200 Quadratmeter großer Architekten-Neubau, der 
2020 beziehbar sein soll und bereits jetzt für 15 Jahre an europäi-
sche Behörden vermietet ist. 

Immobilien weiter draußen werden veräußert, wie ein kleineres, 
teilweise leer stehendes Bürohaus, das ein Entwickler aus Gent jetzt 
in Wohnungen umwidmet. Allerdings will sich Cofinimmo nicht 
komplett aus den Randlagen zurückziehen. Entscheidend sei die 
Infrastruktur, sagt Bicici: „Einige Mikrostandorte funktionieren sehr 
gut.“ Das gilt vor allem für Immobilien mit guter Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr, wie das Beispiel PwC zeigt: Die Unterneh-
mensberatung verlegt ihren Sitz innerhalb der Peripherie in die Nähe 
der Bahnstation von Diegem in einen Neubau, den Entwickler 
Ghelamco errichtet.

Städte in der zweiten Reihe holen auf
Taten sich internationale Investoren in der Vergangenheit schon 
schwer mit Objekten außerhalb des Zentrums, so waren Städte aus 
der zweiten Reihe geradezu tabu. „Nach Belgien zu gehen war 
gleichbedeutend mit Brüssel“, sagt Allan Tait, Associate Partner und 
Investmentspezialist bei C&W. Für ihn ist dieser Grundsatz nicht in 
Stein gemeißelt, denn „andere Städte müssen nicht uninteressant 
sein.“ Das gilt vor allem für Gent und Antwerpen, jeweils rund eine 
Stunde von der Hauptstadt entfernt. Insgesamt lag die Neuvermie-
tung in den regionalen Märkten Flanderns und Walloniens nach 
Angaben von C&W so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr, darunter 
allerdings viele B- und C-Produkte. 

Das Renditeniveau in Gent und Antwerpen liegt im Spitzenbe-
reich klar über 6 Prozent und damit deutlich über dem von Brüssels 
Innenstadt, wo Spitzenrenditen bei lang laufenden Mietverträgen 
über 4 Prozent eine Ausnahme sind. Für Investoren auf den ersten 
Blick also durchaus attraktiv. Trotzdem sind Städte der zweiten Reihe 

bislang fest in der Hand belgischer Spieler. Viele Investments liegen 
deutlich unterhalb der Größenordnung, die für internationale 
Großanleger interessant wäre. Der Markt ist zudem eng und ein 
verlorener Mieter nicht leicht zu ersetzen. „Da braucht man eine 
sehr gute lokale Expertise, um zu wissen, was man tut“, heißt es 
seitens GLL. Als chancenreich gelten Objekte in unmittelbarer Nähe 
der Bahnhöfe. Dort mieten Unternehmen und Banken zunehmend 
Zweitniederlassungen, um ihren Beschäftigten das Pendeln zu 
erleichtern. ING hat sogar sein Hauptquartier in das vom New Yorker 
Architekturbüro Asymptote entworfene Diamond am Bahnhof Gent 
verlegt. 

Was sich für Spitzenstandorte in Zweitstädten sagen lässt, gilt 
erst recht für Brüssels Zentrum: Neue, gut ausgestattete Flächen 
erzielen hohe Vorvermietungsquoten. Der Take-up lag im ersten 
Quartal 2019 laut BNP Paribas bei 245.000 Quadratmetern, ein Plus 
von 210 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Obwohl die 
Pipeline gut gefüllt ist – für 2019 und 2020 sind in Brüssel fast 
450.000 Quadratmeter projektiert –, erwarten Experten daher keine 
Überkapazitäten. Bei Großobjekten wie Quatuor (61.000 Quadrat-
meter) oder Multi Tower (40.000 Quadratmeter) sind schon jetzt 
mehr als die Hälfte beziehungsweise sogar 80 Prozent der Flächen 
vermietet. 

Kein Wunder, dass immer mehr Projekte auch ohne Vorvermie-
tung starten. „Die Entwickler glauben an den Markt“, sagt ein Asset 
Manager. Die Investoren offenbar auch. Laut Research Analyst Beller 
sinkt in Brüssel seit 2015 der Anteil inländischer Anleger: „2018 
wurden 70 Prozent der Investitionen von Ausländern getätigt.“ 
Besonders beliebt ist der Markt bei koreanischen Fonds, die mehr als 
ein Viertel des Dealvolumens abwickeln und bereit sind, sehr große 
Investitionen zu tätigen. Franzosen, Deutsche und Niederländer 
gehören traditionell zu den Interessenten, neuerdings auch Kanadier 
und Australier. Das vergrößert das Bieterfeld. Investmentspezialist 
Tait erwartet daher eine ganze Reihe interessanter Deals: „Zurzeit 
kann man mit dem Markt wirklich sehr zufrieden sein.“

Pentagon-Quartier und der North District gehören. Dort sind laut JLL 
gut acht von Brüssels insgesamt mehr als 13 Millionen Quadratme-
tern Bürofläche lokalisiert. In diesen zentralen Bestlagen liegt der 
Büroleerstand bei nur rund 4,7 Prozent, so niedrig wie nie zuvor.

„Bei Topgebäuden, die nicht älter als fünf Jahre sind, beträgt er 
sogar weniger als 3,5 Prozent“, bemerkt Nigel Beller, Research 
Analyst bei Cushman & Wakefield (C&W) Belgien. Für Investoren 
ändert das die Gleichung. „Wir haben uns mit Brüssel lange etwas 
schwergetan, weil wir im Bürosegment wenig Dynamik und 
entsprechend wenig Mietwachstum gesehen haben“, sagt Martin 
Schellein, Leiter Investment Management Europa bei der Union 
Investment Real Estate GmbH. Jetzt wird das Geschehen interessan-
ter. Kurzfristig sehen Analysten bei den Spitzenmieten allerdings 
wenig Bewegung – Savills prognostiziert in diesem Jahr einen 
Zuwachs von 1,6 Prozent. Bei der Durchschnittsmiete zeigt die Kurve 
deutlicher nach oben. Chancen werden in einer intelligenten Aufwer-

tung von Immobilien gesehen, wie sie Union Investment bei Le 
Président exerziert. Der rund 6.200 Quadratmeter große Altbau wird, 
nachdem der Mietvertrag mit einer großen Anwaltskanzlei ausläuft, 
modernisiert und umgebaut. „Bei der Repositionierung von Le 
Président setzen wir auf die sehr gute Lage und werden durch unser 
Asset Management auch Flächenpotenziale der Immobilie heben“, 
sagt Martin Schellein. 

Deutlich höher liegt der Leerstand in Brüssels Peripherie, wo 
ältere Büros derzeit teilweise in Wohnungen umgewandelt werden. 
Investor Cofinimmo hat vor diesem Hintergrund Ende vergangenen 
Jahres einen Strategiewechsel eingeläutet und schichtet sein 
1,2 Milliarden Euro schweres Officeportfolio um: weniger Rand-
lagen, mehr Investitionen in den Kernbezirken, insbesondere 
Redevelopment-Projekte. Ein achtgeschossiges Bürogebäude in der 
Wetstraat im Europaviertel etwa, im Mai erworben, will das 
Unternehmen bis 2021 vollumfänglich sanieren. Das belgische 

PwC Campus (oben): 
 Anfang 2022 wird PwC 
 Belgien in ein neues, inno
vatives Hauptgebäude in 
Diegem im Raum Zaven
tem umziehen. Diamond 
ING Headquarter (unten): 
Auf ehemaligen Gleis
anlagen entsteht in Gent 
modernste Architektur – 
inspiriert von der Tradition 
des Diamantschneidens.

•

MÄRKTE
„2018 wurden in Brüssel  

70 Prozent der Investitionen  
von Ausländern getätigt.“ 

Nigel Beller, Research Analyst bei 
 Cushman & Wakefield Belgien

Die guten Marktbedingungen in Brüssel hat Union Investment im Juli 2019 

zum Verkauf der Büroimmobilie Mondrian genutzt. Das Objekt im Leopold

Distrikt mit rund 20.600 Quadratmeter Mietfläche wurde im Jahr 2001 im 

Status der Projektentwicklung erworben und seitdem im Bestand des 

 UniImmo: Deutschland geführt. Der Verkaufspreis lag bei 131,5 Millionen 

Euro und damit über dem letzten ermittelten Verkehrswert der Immobilie.

Union Investment verkauft Mondrian
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mit E-Ladestationen und direkt dazu einen Mobility Hub – vom 
E-Bike über Carsharing bis hin zu Shuttles zum Bahnhof oder in die 
Shoppingmall. Für jeden Service zahlen die Quartierbewohner, und 
weil’s so bequem und eventuell exklusiv ist, gern auch mehr.  

Der Investor verdient zudem an den diversen Mieten oder 
Pachten. Je lebendiger der Mix im Quartier, umso mehr Interaktion 
wird es im Areal geben, desto stärker wird die Nachfrage, umso 
mehr ziehen die Preise an. Hotels können hier zum Magneten 
werden. Ob Wohnungsmieter oder Hotelgast, das vernetzte Quartier 
erlaubt maßgeschneiderte Services für alle: Jeder kann über eine 
App eine Pizza oder Sushi bestellen, einen Tisch in der Osteria 
reservieren, Supermarktbestellungen online aufgeben und an die Tür 
liefern lassen, online bei der Reinigung nachfassen, ob die Hemden 
fertig sind, die Massage im Day Spa gegenüber oder von unterwegs 
noch den Meetingraum im Coworking Space nebenan buchen. 

In der digitalen Welt entstehen so neue kleine, autarke 
Lebenswelten, regelrechte Kleinstädte.  In solchen Quartieren geben 
sich Investor und Betreiber sehr schnell die digitale Klinke in die 
Hand, die Grenze zwischen Immobilie und Betreiber verschwindet 
ebenso wie die zwischen Assetklassen. Klaus Dederichs an die Hotel-

betreiber: „Aus dem Hotel heraus muss alles buchbar sein! Sie 
verkaufen künftig ein Zimmer mit Dienstleistung.“ Also ein Zimmer 
mit „Experience“. 

Größtmögliche Synergien
So sieht also Zukunft aus. Dafür kann sich Tobias Köhler, bei Ruby 
Hotels verantwortlich für Systems & Commerce, begeistern. 
Berührungsängste oder gar Abgrenzungsängste hat er dabei nicht: 
„Uns als Lean-Luxury-Hotelgruppe käme es sehr gelegen, wenn ein 
Investor zum Beispiel ein Restaurant betreiben oder anbieten würde. 
Wir wollen kein Restaurant.“ Genauso gern sähe er einen E-Scooter-
Verleih neben einem Ruby Hotel oder könnte sich eine Kooperation 
mit einer Tesla-Vermietung im Gebäudekomplex vorstellen. 

Die Betreiber besinnen sich also wieder auf ihre Kernkompetenz, 
suchen aber gleichzeitig nach passender Technologie, um auch 
größtmögliche Synergien aus der Partnerschaft mit den Investoren 
oder Eigentümern zu erzeugen. Martin Schaller, Leiter Asset 
Management Hospitality bei Union Investment, sieht schon einige 
positive Beispiele in der Branche: „Viele operative Systeme sind 
heute schon derart mit der Gebäudeleittechnik verbunden, dass 

ab und managen die Gästedaten. Sie sorgen letztlich für das 
permanent volle Haus und damit auch für die Wertsteigerung der 
Immobilie. Doch diese alten, starren Systeme können nun die vielen 
neuen Gästeforderungen nach Antworten in Echtzeit und nach 
personalisierten Angeboten nicht erfüllen – eine zusätzliche Last für 
digital aufgeschlossene Hoteliers. Denn die Betreiber treffen immer 
schneller auf umtriebige und progressiv denkende Unternehmen. 
Dazu gehört auch Art-Invest. Die Tochter der Bremer Zech Group hat 
vor allem den Mehrwert von Mixed-Use-Quartieren entdeckt – und 
ist bei ihrer Recherche auf viele Widersprüche und zugleich Chancen 
gestoßen, welche sich ohne Teamwork zwischen Immobilien- und 
Betreiberseite gar nicht mehr lösen beziehungsweise nutzen lassen.

Monetarisierung vollkommen neu denken
Know-how- und Konzept-Sharing sind die Gebote der Stunde. Denn 
die Digitalisierung erzwingt und ermöglicht neue Monetarisierungs-
modelle. Das andere Denken beginnt bei Mauern und Flächen – und 
das, was man mit ihnen macht, wenn der Gast schläft oder außer 
Haus ist. „Es gilt, schon die Immobilien aus der Nutzersicht, also 
unter ‚Usability‘-Gesichtspunkten zu entwickeln“, sagt Klaus 
Dederichs von Drees & Sommer und ermuntert die Hoteleigentümer 
und -investoren: „Wer künftig Geld verdienen will, sollte über seine 
Immobilienplattform nachdenken.“ Das neue Geschäftsmodell heißt 
Real-Estate-as-a-Service. 

Ein einfaches Beispiel: Das Parkhaus neben dem Hotel ist in der 
Regel nur von 7 bis 19 Uhr voll besetzt. Jeder Platz kostet aber Geld, 
will also refinanziert sein. Also wird er auch nachts vermietet. Das 
übernimmt ein Profi – und der Parkhausbesitzer verdient über eine 
Kommission mit. Das Wissen, wann eventuell wie viele leere 
Parkplätze zur Verfügung stehen, saugt künstliche Intelligenz heute 
aus den Hoteldaten, vorausgesetzt, alle Partner sind miteinander 
verknüpft. Ein komplexeres Beispiel: das Mixed-Use-Quartier mit 
Wohnen, Büros/Coworking, Supermarkt, Gastronomie, Hotel, 
Serviced Apartments oder Co-Living. Der Investor hat die Hoheit 
über die Logistik in seinem Quartier, baut schlauerweise Parkhäuser 

KONZEPTE

„Denken Sie radikal!“ – so lautet die drastische Aufforderung an etablierte Geschäftsmodelle. Die Digitalisierung 

macht vor keiner Branche halt und zwingt auch die Hotelbetreiber zum Umdenken, genau wie deren Immobilien-

partner. Doch wie passt das zur DNA der Hotellerie? Von Maria Pütz-Willems

Der vernetzte  
     Umbruch
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Münchner Hotelneueröffnung im Jahr 2021: 
Projektentwickler Art-Invest Real Estate und 
Accumulata Real Estate haben für Die Ma-
cherei einen langfristigen Pachtvertrag mit 
Scandic Hotels unterzeichnet. 

Q
uerdenken heißt die Strategie der Stunde – oder krasser 
gefasst in Slogans wie „Disrupt your own company!“.  
Der Mann mit dem radikalen Statement ist Klaus Dede-
richs, Associate Partner bei dem internationalen Projekt-

steuerer Drees & Sommer. Er selbst sitzt mit seinem Büro an der 
RWTH Aachen inmitten von 40 Technologie-Unternehmen, die nichts 
anderes als Forschung betreiben, quer durch alle Branchen. Disrupti-
on zu denken ist sein Alltag. 

Das eigene Unternehmen radikal auf den Kopf zu stellen fällt 
Führungskräften, die sich jahrzehntelang (erfolgreich) in festen 
Strukturen bewegt haben, schwer. Der Weckruf aber ist da. Täglich 
rütteln bereits Millionen „Disruptoren“ an der Hotelpforte: die 
Gäste. Vor allem die Jungen sind aufmüpfig geworden, sie wollen 
nicht mehr allein ein Zimmer, sondern ein Zimmer mit „Experience“. 
Und das bitte sofort, transparent und in Echtzeit. Sie selektieren alles 
online, und wer ihnen die verlangte „Experience“ nicht bietet, ist mit 
einem Wisch auf dem Smartphone aus den Augen und aus dem 
Sinn. Das ist ein großes Drama. 

Die Hotelbetreiber stehen diesen fordernden Gästen allein 
gegenüber, ohne Unterstützung ihrer Immobilienpartner. Erik 
Florvaag, Head of Hotel Acquisitions bei Art-Invest in Köln, bekennt 
freimütig: „Wir hatten als Endinvestor und Entwickler mit unserem 
Betreiber noch nie ein Gespräch über das Property Management 
System.“ PMS wickeln seit Jahrzehnten alle Buchungen für ein Hotel 

„Aus dem Hotel heraus 
muss alles buchbar sein! 

Sie verkaufen künftig  
ein Zimmer mit  
Dienstleistung.“ 

Klaus Dederichs,  
Associate Partner bei  

Drees & Sommer 
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Konnektivität

intelligentes Workplace-Management „Smart Desks“

Smart Office

automatisiertes Parkplatzmanagement

Ladestation für E-Fahrzeuge

BIM-fähiges Gebäudemodell

digitale Türschlösser

Smart Metering

digitaler Abruf (immobiliennaher) Dienstleistungen

Mieter-App/Self-Service-Mieterportal

24/7-Kundenbetreuung

Interessenten-Apps/ Immobilienportal

Community-Marktplatz für temporäre An- und Vermietung

VR-/AR-Besichtigungen

Mieterstrommodell

nachbarschaftsbezogene Social/Community Apps
020406080100

 Das digitale Büro – unternehmerische Utopie oder Nutzerwunsch? 
 Auch Hotelbetreiber und -investoren interessieren sich für die aktuellen Einschätzungen zu den digitalen Trends 
„Wie hoch sehen Sie die Nachfrage für die folgenden digitalen Anwen-
 dungen bei Nutzern von Gewerbeimmobilien?“, Einschätzung in Prozent*

„Die folgenden digitalen Anwendungen bieten wir direkt an oder planen 
 wir in den kommenden fünf Jahren anzubieten“, Einschätzung in Prozent

sehr hoch hoch bieten wir direkt an planen wir in den kommenden 5 Jahren anzubieten

Quelle: ZIA, EY Real Estate, Dritte Digitalisierungsstudie, Oktober 2018

* Zu 100 % fehlende Werte entfallen auf „gering“ und „sehr gering“
Studienaufbau: Mehr als 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von privatwirtschaftlichen und öffentlichen 
Unternehmen rund um die Immobilie gaben ihre Einschätzung zum Thema Digitalisierung ab.

Mehrwert noch nicht richtig verkaufen“, stimmt Florvaag aus 
eigener Erfahrung zu. Ein Grund: Alle kämpfen in Deutschland 
derzeit mit den hohen Baukosten, Mehrkosten durch Innovation 
akzeptieren die meisten Investoren  da nicht mehr. Zudem geht es 
vielen wirtschaftlich noch (sehr) gut, weil sie ihre Projekte schon 
vom Reißbrett weiterverkaufen können. Weshalb sollte man da 
alte, erfolgreiche Arbeits-, Denk- und Profitmuster infrage stellen? 

Fortschrittliche Hotellerie
Die Entwickler und Bauherren des QO-Hotels in Amsterdam (es 
gehört zur Intercontinental Hotels Group) haben alles infrage 
gestellt. Das neue, smarte Hotel vernetzt Material, Ressourcen und 
die Hotelgäste mit der Nachbarschaft. Auch Nachhaltigkeit ist ein 
Teil des vernetzten Spiels: In seiner Tiefgarage befinden sich zehn 
Ladestationen für E-Autos und im EG gibt es ein Café mit lokalen 
Produkten sowie aus dem Gewächshaus auf dem Hoteldach. 
Insgesamt strebt das Haus 65 Prozent Energie-Ersparnis an. 

Clevere Betreiber wie Ruby Hotels wissen: „Am Ende interessie-
ren die Investoren nur die Effizienz unserer Prozesse und die damit 
verbundenen Kostenvorteile!“ Also konzipieren sie weiter und 

bleiben allem und jedem gegenüber offen. Die jungen „Disruptoren“ 
spornen die Betreiber an, die allein in ihrem operativen Terrain noch 
genug Monetarisierungsmöglichkeiten haben, zum Beispiel im 
Verkauf von mehr Tageszimmern, in einer Zweitnutzung des 
Frühstücksraums, der Bespielung von Lobbyflächen durch mehr Retail 
und in vielem mehr. Sollten sich die Partner auf der Investorenseite 
nicht bewegen, kann der flexible, „Schnittstellen-offene“ Betreiber 
künftig vielleicht nochmals punkten – indem er sich die Investoren 
aussucht, passend zu den eigenen innovativen Konzepten. 

Großes Lob erntet die Hotellerie vom Zentralen Immobilien 
Ausschuss ZIA. Geschäftsführer Klaus-Peter Hesse beurteilt die 
Branche auf dem Weg zur Digitalisierung als „wesentlich fortschritt-
licher“ als andere Assetklassen, vor allem im Vergleich zum „gefühlt 
langsamen Wohnungsmarkt“. Hotels kümmern sich schon lange um 
zentrale und vernetzte Steuerungen im Back of the House, und sie 
sind schon sehr lange dem internationalen elektronischen Vertrieb 
(OTAs) ausgesetzt. „Sie wissen, wie hart umkämpft ihr Markt ist“, 
sagt er – und ist froh darüber, dass Handel und Logistik durch den 
Onlinedruck ebenfalls über Flächenoptimierung, Onlineverkauf und 
modifizierte Konzepte on- und offline sprechen. 

E-Mobilität bietet Gästen ein anderes Lebensgefühl. Es ist der 
neue Buchungstrigger der Marke Arborea Hotels und Resorts 
(unten). Ruby Hotels setzen auf Lean-Luxury-Konzepte und 
sind offen für den Service von Kooperationspartnern (rechts).

•

KONZEPTE
„Hotels müssen ‚digital ready‘ werden. 

Wir arbeiten an einer  
Standard-Bau beschreibung für  

innovative Gebäude.“
Erik Florvaag, Head of Hotel Acquisitions  

bei Art-Invest in Köln
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beispielsweise vor Anreise die Raumtemperatur im Zimmer exakt auf 
die Bedürfnisse des Gastes eingestellt und so Energie eingespart 
werden kann.“

Die Entwicklungen gehen aber rasant weiter. Als Investor und 
Entwickler hat zum Beispiel Art-Invest inzwischen selbst ein Test-Lab 
installiert, berichtet Erik Florvaag. Über alle Assetklassen hinweg 
probiert man dort selbst aus, was im Gebäude Sinn macht. So hat 
der Kölner Investor einen Beleuchter gefunden, der Strom durch 
LAN-Kabel fließen lässt und Präsenzmelder in seine Leuchten 
integriert. Mit einer digitalen „Heat Map“ erhält der Investor 
beziehungsweise Betreiber so auch Informationen zur Belegung von 
Räumen sowie Daten für das Housekeeping und die Haustechnik. 
Die soll schließlich schon Wochen im Voraus melden, wenn eine 
Leuchte kaputtzugehen droht. „Am Ende soll eine kaputte Pumpe 
sich ihre eigene Rechnung schreiben“, nennt Klaus Dederichs ein 
digitales Fernziel. 

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. „Dafür müssen die Hotels 
‚digital ready‘ werden“, merkt Florvaag an. „Wir arbeiten derzeit an 
einer Standard-Baubeschreibung für innovative Gebäude“, sagt er; 
sie soll bis Ende 2019 fertig sein. Seine Liste der Digitalisierungs-
bausteine enthält überwiegend Funktionen, die mit Zutrittskontrolle, 
Gebäudesicherheit und dem Monitoring des Energieverbrauchs zu 
tun haben, aber auch ein paar Buchungsmodule für Meetingräume 
und Coworking Spaces. Was für Art-Invest innovativ ist, stößt in den 
Verhandlungen mit Hotelbetreibern unterdessen schnell auf 
Widerspruch: Vor allem US-Ketten möchten ihre eigenen Vorgaben 
umgesetzt sehen. Will Art-Invest zum Beispiel mehr Raum-Automa-
tion, sagt der Bettengigant Nein. Umgekehrt will eine Kette weltweit 

den Online-Check-in per App einführen, Art-Invest hingegen will 
weg von Apps: „Gäste sind nicht mehr markenloyal, weshalb sollen 
sie sich für jeden Aufenthalt in einer anderen Gruppe eine neue App 
herunterladen?“, fragt sich der Vielreisende Florvaag aus eigener 
Erfahrung. Martin Schaller von Union Investment betont: „Große Ho-
telkonzerne wie Marriott haben mit teilweise mehr als 100 Millionen 
Teilnehmern in ihren Kundenbindungsprogrammen ein enormes 
Potenzial, nutzerspezifische Daten zu sammeln und für personalisier-
te Services zu verwenden. Um im Wettbewerb zu bestehen und nicht 
weitere Anteile im Direktvertrieb zu verlieren, ist die Branche darauf 
angewiesen, diese Daten wie Gold zu behandeln.“ 

Mehrkosten und Mehrwert 
„In Mixed Use stecken viele Hotel-(Service-)Gedanken“, merkt Erik 
Florvaag an. Hotels seien gedanklich und real oft schon viel weiter 
als Büros. Die Entwicklung von Gebäuden auf Basis von BIM 
(Building Information Modeling) bis hin zur Vernetzung mit dem 
passenden Hotel und dessen Gästen vollziehe sich in der Praxis 
allerdings sehr langsam, „aber es wird einen Schneeball-Effekt 
auslösen!“. Klaus Dederichs von Drees & Sommer beziffert die 
Mehrkosten für ein digitales Gebäude auf „3 bis 6 Prozent der 
Kosten des Gebäudes nach den üblichen (Hotel-)Standards“.

Digitales Engagement im Jahr 2019 wird kurzfristig vermutlich 
noch nicht in einen ROI umschlagen, mittelfristig aber hat es 
sicherlich eine Chance. Wer Innovatives anbietet, und das noch 
 „on demand“, wird den Immobilienwert steigern und die 
kaufkräftigere Klientel gewinnen. Darin sind sich nicht nur die 
erwähnten Experten heute einig. „Aktuell kann man diesen 
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M
artin Schaller ist einer von jährlich rund 30 Millionen 
Übernachtungsgästen in der deutschen Hauptstadt. 
 Logiert hat er diesmal im Hotel Intercontinental Berlin in 
der Nähe des Tiergartens. Im Foyer des luxuriösen Kon-

ferenz- und Kongresshotels beobachtet er an diesem Vormittag im 
Juni interessiert das Geschehen: Ausländische Hotelgäste plaudern 
und lachen. Ausgestattet mit Sonnenschirmen starten sie zum Sight-
seeing in das sommerlich heiße Berlin. Schaller, der auch privat gern 
verreist, ist Head of Asset Management Hospitality bei Union Invest-
ment und freut sich immer über zufriedene Gäste. Vor allem in „sei-
nen“ Hotels. Beim Hamburger Immobilien-Investmentmanager ist er 
verantwortlich für das weltweite Hotelportfolio im Volumen von rund 
4,4 Milliarden Euro, aufgeteilt auf neun Länder und 34 Städte. Die 
Hotellerie ist nicht nur sein Beruf, sondern seine Leidenschaft.

Der in Mainz geborene Hotelexperte agiert weltweit im 
Spannungsfeld von Märkten, Immobilien und Vertragskonzepten. 
Sein berufliches Motto: „Höre niemals auf, besser zu werden“. Seine 
Hotels will er „für Gäste noch attraktiver und für Betreiber sowie 
Eigentümer noch erfolgreicher machen“, denn die Ertragskraft des 
Hotelbetriebs beeinflusst die Wertentwicklung der Hotelimmobilie. 
Das ist das Prinzip, das er immer wieder auf den Prüfstand stellt. 
„Sie können sich das wie in einem Theater vorstellen“, erklärt 
Schaller. „Wir als Immobilieninvestor liefern mit der Immobilie die 
Bühne, der Hotelbetreiber stellt die passende Kulisse je nach 
Programm und gemeinsam sorgen wir so dafür, dass die Vorstellung 
ein Erfolg wird.“ Drei „strategische Fits“ geben heute Einblick in sei-
ne Arbeit. Und das bedeutet: drei Hotelimmobilien, drei Betreiber, 
drei Konzepte. 

Es handelt sich um unterschiedliche Partnerschaften in Berlin, 
doch alle mit lang laufender Perspektive. Schaller erklärt: „Unser Job 
ist es, zu verstehen und zu beachten, was ein Hotel langfristig 

erfolgreich macht, um daraus die passende Objektstrategie zu entwi-
ckeln und so für unsere Anleger kontinuierliche Cashflows zu 
liefern.“ Die „Balancierung der Interessen“ zwischen Hotelbetreiber, 
Mieter und Eigentümer ist das, worauf es ihm ankommt, um 
gemeinsam die Ertragskraft des Betriebs und damit auch der 
Immobilie zu maximieren und langfristig den wirtschaftlichen Erfolg 
der Immobilie zu sichern. „Berlin ist einer der dynamischsten 
Hotelmärkte Deutschlands und bietet insgesamt positive Zukunfts-
aussichten“, sagt Schaller, „jedoch ist die kontinuierliche Schärfung 
der Konzepte und Markenprofile heute viel wichtiger als noch vor 
zehn Jahren.“ 

Inhouse-Expertise im weltweiten Hotelgeschäft
Das Hotelportfolio von Union Investment mit 40 Hotelmarken 
beziehungsweise 20 Dachmarken in den wichtigsten westeuropäi-
schen und nordamerikanischen Kernmärkten steuert der Abteilungs-
leiter mit einem Team von 15 Mitarbeitern von Hamburg aus. Zwei 
Teamleiter für Deutschland und International gehören dazu. „Wir 
haben die Inhouse-Expertise, alles zu verstehen, was notwendig ist, 
um das Hotelgeschäft zu betreiben“, erklärt Schaller. „Das liegt auch 
daran, dass viele unserer Experten aus der operativen Hotellerie 
kommen. Der komplette Werdegang ist in vielen Viten vorhanden, 
sodass wir theoretisch sogar den Generalmanager stellen können.“ 
Auch Schaller, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Hotel- 
und Immobilienindustrie verfügt, ist gelernter Hotelkaufmann. Im 
Anschluss an die Ausbildung hat er Betriebswirtschaft, Tourismus- 
und Immobilienmanagement studiert. Ursprünglich wollte er sogar 
einmal Hoteldirektor werden, bis ihn die Hotelimmobilien selbst 
faszinierten. Stationen in der hotelnahen Immobilienberatung und 
im Investment Management der Hotellerie folgten und weisen ihn 
als international erfahrenen Hotel- und Immobilienexperten aus. 

Martin Schaller managt ein weltweites Hotelportfolio. Mietverträge, Renovierungsprogramme und 

Repositionierungen sind sein Metier. Im Frühjahr 2020 wartet auf ihn eine besondere Premiere – 

erstmals flaggt Union Investment eines ihrer Bestandshotels um. Ein Tag in Berlin mit dem Head of 

Asset Management Hospitality. Von Elke Hildebrandt (Text) und Gene Glover (Fotos)

▶

REAL PEOPLE

Entwicklungs-
          partner

Martin Schaller ist ein erfah-
rener und leidenschaftlicher 
Hotelexperte: Als Head of 
 Asset Management Hospita-
lity will er „seine“ Hotels 
noch attraktiver machen – 
Gäste, Betreiber und Investor 
Union Investment profitieren 
gleichermaßen. Intensive 
Partnerschaften zeichnen 
 seine erfolgreiche Arbeit aus.
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gut an“, berichtet Schaller. In Zusammenarbeit mit einem Dienstleis-
ter analysiert Union Investment laufend die Bewertungsportale und 
ist im Bilde. „Wir sind sehr zufrieden“, bestätigt der Hoteldirektor. 
Wie erwartet hat sich der Revenue Generation Index (der Umsatz-
anteil des Hotels im Vergleich zu den Wettbewerbern) verbessert. Als 
Nachjustierung zur Ertragssteigerung schlägt Michael Czernik vor, die 
Präsidentensuite in zwei mittelgroße Suiten aufzuteilen, um Umsätze 
und Auslastung zu erhöhen. Auch die Möblierung soll modernisiert 
werden. Schaller verschafft sich vor Ort einen Eindruck, dann geht es 
weiter mit dem Taxi durch das hochsommerliche Berlin. 

Inspiration für Umflaggung im Bestand
In Charlottenburg, in einer mit Bäumen gesäumten Seitenstraße des 
Kurfürstendamms, erreicht Schaller das Hotel am Steinplatz, ein 
historisches Jugendstil-Juwel. Die Generalmanagerin Iris Baugatz 
erwartet ihn bereits im Foyer. Ihr Boutique-Hotel – hier ist Union 
Investment nicht die Eigentümerin – verkörpert eine moderne 
Interpretation der 1920er-Jahre. Wie Schaller berichtet, hat ihn diese 
„Best Practice“ im gehobenen Lifestyle-/Boutique-Segment zu einer 
Repositionierung inspiriert. Erstmals wird er für Union Investment ein 
Bestandshotel „umflaggen“ und konzeptionell komplett neu 
aufstellen. Nach dem Auslaufen des Mietvertrags enden damit die 
Zeiten des Berliner Luxushotels Sofitel am Gendarmenmarkt. Im 

Zuge des Betreiberwechsels wird das Hotel zu einem individuellen 
Boutique-Hotel umgewidmet. Franchisenehmer und Mieter wird MHP 
(Munich Hotel Partners). Das umgestaltete Hotel mit dem Eigenna-
men Luc wird wie sein Schwesternhotel am Steinplatz „unter der 
stark wachsenden Marke Autograph Collection Hotels von Marriott 
International betrieben“, erklärt Schaller. Mit dem Betreiber- und 
Markenwechsel, ist er sich sicher, wird für den Berliner Gendarmen-
markt ein starkes Zeichen gesetzt.

Mut und Individualität beweisen 
Mit dem Luc, das den Spitznamen des Preußenkönigs Friedrich des 
Großen trägt, sollen Hotelgäste inspiriert und neugierig gemacht 
werden für die Historie des nachgefragten Hotelstandorts. „Mir geht 
es darum, Hotels zu konzipieren, die wir nicht vergessen, die Mut 
und Individualität beweisen und über die man spricht.“ Schaller und 
Baugatz freuen sich über den gemeinsamen Bezugspunkt in der 
„Soft Brand“ Autograph Collection. „In ihr verbindet sich die 
Vertriebsstärke der weltweit größten Hotelkette Marriott mit den für 
das Lifestyle-/Boutique-Konzept notwendigen Freiräumen“, sagt 
Schaller. Und so ist er auch vom dritten „strategischen Fit“ des 
heutigen Tages überzeugt: „Wir schaffen eine gute Perspektive für 
die Ertragskraft des Hotelbetriebs und damit auch für unsere 
Immobilie.“ 

Im Asset Management der insgesamt 77 Hotelobjekte nutzen er und 
sein Team ein breites Instrumentarium. Dazu gehört vor allem die 
Vertragsgestaltung, die auch bestimmte Klauseln zur Einfluss nahme 
vorsieht. Zum Beispiel bei der Verwendung der FF&E-Reserve 
(Rücklagen für Furniture, Fixtures & Equipment) oder bei der 
Marken bindung. Ebenso zählen die Analyse und das Benchmarking 
der Performance dazu und natürlich Renovierungsmaßnahmen, wie 
sie gerade im Intercontinental Berlin angelaufen sind, dem ersten 
„strategischen Fit“ des Tages.

Baubesprechung im Intercontinental
Vorausgegangen war die Vertragsverlängerung zwischen der IHG 
(Intercontinental Hotels Group) und Union Investment, erklärt 
Schaller. Damit das Intercontinental wieder „State of the Art“ ist, 
werden aktuell rund 60 Millionen Euro investiert. Das gemeinsame 
Refurbishment erstreckt sich über zwei Bauphasen in drei Jahren und 
macht vor Ort ein Baubüro erforderlich. Hier trifft sich Schaller mit 
Yvonne Brabant, seiner Teamleiterin Deutschland, und Michael 
Rieping, dem technischen Projektleiter. Der Kollege aus der Projekt-
entwicklung ist seit dem Start der Bauarbeiten wöchentlich mehrere 
Tage in Berlin. Er wurde gemeinsam von IHG und Union Investment 
eingesetzt und berichtet an das „Steering Commitee“, das aus 
Mitarbeitern beider Parteien besteht und die Koordination während 

des laufenden Hotelbetriebs unterstützt. Im Mai wurde mit der 
Komplettrenovierung des 1.520 Quadratmeter großen Ballsaals 
begonnen. Der Generalmanager des Intercontinental Berlin, Aernout 
de Jong, kommt ebenfalls zur Baubesprechung. Gemeinsam werden 
die Pläne erörtert, aktuelle Fragen und Ideen diskutiert. Offen ist 
etwa, ob ein Flachdach begrünt werden darf – ein statisches 
Problem. Die anschließende Besichtigung des entkernten Ballsaals 
beeindruckt wegen der großen Leere. Jetzt ist Vorstellungskraft 
gefragt. An den einstigen Prunk erinnern nur noch wenige Teile der 
Deckenbeleuchtung. In den nächsten drei Monaten werden das neue 
Designkonzept und die hochmoderne Technik eingebaut. Die 
Buchungen für Berlins größten Ballsaal laufen bereits gut, erfährt 
Schaller von Aernout de Jong. Ein wichtiger Punkt, denn hinter jeder 
Renovierung steht ein Businessplan. 

Umsatzsteigerung im Pullman Schweizerhof
Mit der Accor-Hotels-Gruppe hat Union Investment das Refurbish-
ment des Hotels Pullman Berlin Schweizerhof bereits erfolgreich 
abgeschlossen. Schaller hat hier um 14 Uhr den nächsten Termin. 
Der Fußweg ist nicht weit, aber die Mittagssonne brennt schon 
ordentlich vom Himmel. Schaller wird herzlich vom Hoteldirektor 
Michael Czernik empfangen und beide Herren vertiefen sich gleich 
ins Gespräch. „Das neue Designkonzept kommt bei den Gästen sehr •

Michael Czernik (rechts), Direktor des Hotels Pullman Berlin Schweizerhof, und 
Martin Schaller ziehen Bilanz: Beide sind mit dem partnerschaftlichen Refurbish-
ment des Hotels sehr zufrieden. Das Designkonzept kommt bei den Gästen gut an.

Baubesprechung (links) im Berliner Hotel Intercontinental mit Michael Rieping, Yvonne Brabant, Hotel-Generalmanager Aernout de 
Jong und  Martin Schaller (v. l. n. r.). Besichtigung (rechts) des Berliner Hotels am Steinplatz, Generalmanagerin Iris Baugatz (rechts) freut 
sich über  den Besuch von Union Investment aus Hamburg und bietet im schattigen Innenhof ihres Boutique-Hotels eine Erfrischung an.

Karriere 
Martin Schaller (41), ist Hotelkaufmann, Diplom-

Betriebswirt, Immobilienökonom (Irebs) und Mit-

glied der Royal Institution of Chartered Surveyors 

(MRICS). Seit 2004 hat er sich auf Hotelimmo-

bilien spezialisiert. 2009 wechselte Schaller vom 

 Immobilienberatungsunternehmen Christie + 

Co in Frankfurt am Main zur Union Investment 

Real Estate GmbH nach Hamburg. Dort war er 

zunächst verantwortlich für Hoteltransaktionen 

im In- und Ausland, die Umsetzung der Invest-

mentstrategie in Budgethotels und den ersten 

 Themenfonds für Hotels. Seit 2014 ist er Head 

of Asset Management Hospitality und wurde 

2017 mit dem Hama Europe Achievement Award 

 ausgezeichnet.

REAL PEOPLE „Die kontinuierliche Schärfung der Konzepte  
und Markenprofile ist viel wichtiger geworden.“
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I
nstitutionelle Anleger bemühen sich derzeit intensiv um Invest-
ments in europäische Immobilien, um zusätzliche Renditen mitzu-
nehmen. Jahre rekordtiefer Zinsen haben die Renditen in ihren 
festverzinslichen Kernportfolios in den zehn Jahren seit der 

 weltweiten Finanzkrise ausgehöhlt, haben die Deckung ihrer lang-
fristigen Verpflichtungen bei Altersversorgungen und Versicherungs-
policen abgeschmolzen. 

Die Welle an Kapital, das Renditen aus Mieteinnahmen anstrebt, 
ist dabei nicht nur immer stärker in alternative Immobiliensektoren 
wie Logistik- und Wohnobjekte, Objekte des Gesundheitswesens und 
Hotels geflossen. Sie ist auch in Städte übergeschwappt, die für 
institutionelle Anleger bislang keine bevorzugten Zielorte waren. Die 
Folge ist, dass sich die Gesamtstruktur dieser Märkte in Richtung 
eher „kernartiger“ Investmentstandorte verlagert. Auch legen diese 
Märkte in Tiefe und Liquidität zu, da institutionelles Kapital seinem 
Wesen nach eher langfristig investiert wird, was die Preisvolatilität 
und damit Risiken tendenziell verringert. 

Eine Frage der Definition 
Die Achillesferse des Immobilienmarktes ist und bleibt der Faktor 
Liquidität. Der Verkauf eines Gebäudes kann schon in besten Zeiten 
Monate dauern. Bei Markteinbrüchen, wenn kaum Geschäfte zustan-
de kommen und es (falls überhaupt) nur wenige Bezugswerte gibt, 
um die fallenden Werte einschätzen zu können, kann er fast 
unmöglich sein. Angesichts ihrer enormen Bedeutung als Indikator 
für die Vitalität von Märkten mag es daher überraschen, dass die 
Liquidität bei direkten Immobilieninvestments bislang nur schwer zu 
definieren und zu messen war. 

„Und genau hier liegt das Problem: Wenn man etwas nicht 
messen kann, kann man es auch nicht managen“, so Tom Leahy, 
Senior Director des Bereichs EMEA Analytics bei Real Capital 
Analytics (RCA), einem weltweit aktiven Unternehmen für Immobi-
liendaten. Wie in anderen Equity-Sektoren ist die Volatilität des 
Anteilspreises auch bei liquiden Immobilienaktien ein entscheidender 
Risikogradmesser. Bei nicht börsennotierten Immobilienfonds 
dagegen kann es sein, dass Bewegungen der zugrunde liegenden 
Assetwerte erst nach sechs Monaten erfasst werden, wenn die 
nächste Portfoliobewertung ansteht. In den meisten Märkten 
Europas war die Talsohle vor zehn Jahren erreicht. Und obwohl die 
extrem niedrigen Zinsen das Investoreninteresse an Immobilien im 
Moment noch aufrechterhalten, ist eine Korrektur unvermeidlich. 

Zentrales Anliegen
Die Fähigkeit, die Marktliquidität abzuschätzen, und die Art und 
Weise, wie Märkte in der Vergangenheit bei Korrekturen reagiert 
haben, ist für Investoren daher ein zentraler Punkt. Die Notwendig-
keit einer das Liquiditätsrisiko abbildenden Benchmark-Messgröße 
hat durch die AIFM-Richtlinie (Richtlinie über die Verwalter alternati-
ver Investmentfonds) der EU zusätzliche Bedeutung erlangt. Die 

MÄRKTE

Benchmark für  
       Liquidität
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▶
Die Samuel Beckett Bridge überspannt den Fluss Liffey und verbindet Dublins 
Süden mit dem Norden. In der irischen Hauptstadt gilt das Wiedererstarken des 
Immobilienmarktes als eine der großen Erfolgsgeschichten nach der Finanzkri-
se. Auf internationale Investoren übt das eine zunehmende Strahlkraft aus.

Bei Immobilieninvestments war die 

Liquidität eines Marktes bislang nur 

schwer zu definieren und zu messen. Das 

hat sich nun geändert. Investoren 

profitieren beim Risikomanagement von 

einem neuen Ratingwert. Von Steve Hays 
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Richtlinie sieht vor, dass die Verwalter alternativer Investmentfonds – 
wie Immobilienfonds – eine Beschreibung zur Liquidität der 
jeweiligen Fonds liefern müssen. RCA hat sogenannte Capital 
Liquidity Scores™ entwickelt, die auf der Basis verschiedener 
Faktoren errechnet werden. Zu diesen zählen unter anderem das 
Volumen und die Zahl einzelner Käufer in einem Markt; der 
Prozentsatz des Kapitals, der von institutionellen Anlegern stammt; 
der Anteil am weltweiten Pool grenzüberschreitenden Kapitals, der 
auf einen Markt entfällt; und welche Summe von den weltweit 
größten Immobilieninvestoren zufließt. 

Messgrößen in Beziehung setzen
RCAs Studien zeigen, dass die meisten europäischen Märkte bei den 
Capital Liquidity Scores weit über ihren langfristigen Durchschnitten 
liegen, was den Reifegrad des aktuellen Zyklus verdeutlicht. Ende 
2018 hatten sechs Märkte neue Liquiditätsrekorde erreicht: 
Zentral-Paris, Lyon, Madrid, Lissabon, Hamburg und Dublin. Die 

Analyse der Capital Liquidity Scores von RCA und der durchschnittli-
chen Transaktionsrendite weist auf eine klare Beziehung zwischen 
den zwei Messgrößen hin. Aktien in den liquidesten Märkten 
Europas – in London, Paris, deutschen A-Städten und erstrangigen 
Städten wie Madrid, Amsterdam und Stockholm – sind für Investo-
ren nur gegen Aufschlag zu haben. 

Studien von RCA zufolge können Investoren davon ausgehen, 
für jeden Punkt Liquidität durchschnittlich fünf Basispunkte ihrer 
ursprünglichen Rendite abziehen zu müssen. In den Genuss höherer 
Renditen kommen Investoren, wenn sie das Risiko eingehen, in 
weniger liquiden Märkten zu investieren. Manche Märkte sind 
inhärent liquider als andere. Selbst in den Tiefen der Finanzkrise, im 
ersten Quartal 2009, wechselten mehr als 100 Büroimmobilien in 
Zentral-London den Besitzer. Das entspricht zwar nur einem Drittel 
der Zahl, die im zweiten Quartal 2007 abgewickelt wurde, doch war 
der Markt nicht komplett zum Erliegen gekommen. Märkte, die im 
Abschwung höhere Grade an Liquidität bieten, gelten in Relation 

MÄRKTE

▶

Nach dem Ankauf der neu errichte-
ten Büroimmobilie Five Hanover 
Quay (rechts) verwaltet Union In-
vestment in Dublin inzwischen fünf 
 Gewerbeimmobilien mit einem Ge-
samtwert von über 620 Millionen 
Euro. Die Vision hinter Dublins Pro-
jektentwicklung Bolands Quay (un-
ten) ist die Schaffung eines Campus 
in der Stadt. Ein lebendiger neuer 
 Außenbereich, in dem Arbeit und 
Freizeit aufeinandertreffen.
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„Der Dubliner Markt, der vor 2008 in hohem Maße verschuldungsgetrieben war 
und von lokalen Akteuren dominiert wurde, hat sich zu einem anerkannten inter-
nationalen Zielort institutioneller Investments entwickelt, in dem Pensionsfonds 
und andere Investoren ihr Kapital mit Vertrauen in Büroflächen, privaten Wohn-
immobilien und anderen Immobiliensektoren anlegen“, so Tom Leahy von RCA.

DIE FÜHRENDEN 
FÜNF KÄUFER 
GEWERBLICHER 
IMMOBILIEN
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(Q3/2009)
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Während die Preise stiegen und die 
Renditen zurückgingen, wies RCAs 
Liquiditäts-Benchmark Ende 2018 
für Dublin ein Rekordniveau aus.

aktueller Capital 
Liquidity Score von 
Dublin (Q4/2018)

Durch den positiven Wandel 
der irischen Wirtschaft und 
die Trendwende auf Dublins 
Sektor für Immobilieninvest-
ments ist die irische Haupt-
stadt im Ranking der weltweit 
liquidesten Immobilienmärkte 
nach oben geschnellt.

niedrigster Capital 
Liquidity Score

CAPITAL
LIQUIDITY
SCORE

(Q3/2009)

„Das Wiedererstarken des Dubliner Marktes für Immobilieninvestments ist 
eine der großen Erfolgsgeschichten von Erholungen, die man im Zyklus 
des europäischen Immobilienmarktes nach der Krise beobachten konnte“, 
so Tom Leahy von RCA. Die irische Hauptstadt absorbiert eine Welle 
Eigenkapital-getriebenen institutionellen Kapitals.

größter Immobilien-
markt in Europa

neuntgrößter Immobilien-
markt in Europa

Dublin
5 Mrd. €

+3 %

Veränderung 
gegenüber Vorjahr

London
32 Mrd. €

+61 %
Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

RANKING DER 
LIQUIDESTEN 
IMMOBILIENMÄRKTE

DUBLIN: CAPITAL LIQUIDITY 
SCORE UND PREISE

VOLUMEN DER 
IMMOBILIEN-
INVESTMENTS

VERK AUFT

Unternehmen institutionelle Anleger PrivatinvestorenInvestorentypen:

23
151
2008

2018

in 10 Ja
hren Dublin gehört nun zu 

den Top 25 der liquidesten 
Immobilienmärkte der Welt. Im 

Vergleich wurde die Stadt während 
der Finanzkrise noch auf Rang 151 
von 155 Märkten weltweit geführt.

CAPITAL LIQUIDITY SCORES

RCA hat sogenannte Capital Liquidity Scores entwickelt, 
die auf Basis verschiedener Faktoren errechnet werden. 
Zu diesen zählen unter anderem das Volumen und die Zahl 
einzelner Käufer in einem Markt; der Prozentsatz des 
Kapitals, der von institutionellen Anlegern stammt; der 
Anteil am weltweiten Pool grenzüberschreitenden Kapitals, 
der auf einen Markt entfällt; und welche Summe von den 
weltweit größten Immobilieninvestoren zufließt.

Dublins Gewerbeimmobilien 
wieder im Aufwind
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MÄRKTE

Sprungbrett für ihren geschäftlichen 

Durchbruch genutzt. Durch die Kooperation 

mit der Reed Midem und ihrer MIPIM Start-up 

Competition ist der Wettbewerb auch 

weltweit die Bühne, um den großen Sprung in 

neue Geschäftswelten zu machen.  

Vorregistrieren können PropTechs sich bei 

fabian.hellbusch@union-investment.de

so auch als sicherere Häfen als diejenigen, die dies nicht tun. Wie 
sich die Liquidität eines Marktes dramatisch ändern kann, zeigen die 
gegensätzlichen Entwicklungen Londons und Dublins der letzten 
Jahre. 

Dublins Wiedererstarken, Londons Abstieg 
Durch den positiven Wandel der irischen Wirtschaft und die Trendwen-
de auf Dublins Sektor für Immobilieninvestments seit dem Absturz in 
der Finanzkrise vor zehn Jahren ist die irische Hauptstadt im Ranking 
der weltweit liquidesten Immobilienmärkte nach oben geschnellt. 

Zentral-London im Gegensatz, das am Vorabend der Stimmabga-
be für das Brexit-Referendum im Juni 2016 noch als der weltweit 
liquideste Immobilienmarkt geführt wurde, war im Vergleich von 

155 internationalen Märkten, die von RCAs Capital Liquidity Scores 
abgedeckt werden, Ende letzten Jahres auf den zehnten Rang 
abgerutscht. New Yorks Markt für kommerzielle Immobilien in 
Manhattan – der andere wirklich globale Zielort für Immobilien-
investments – konnte seinen Liquiditätsgrad nach der Krise halten 
und ist weiterhin der Markt mit der weltweit höchsten Liquidität. 

„Das Wiedererstarken des Dubliner Marktes für Immobilien-
investments ist eine der großen Erfolgsgeschichten von Erholungen, 
die man im Zyklus des europäischen Immobilienmarktes nach der 
Krise beobachten konnte. Der Dubliner Markt, der vor 2008 in 
hohem Maße verschuldungsgetrieben war und von lokalen Akteuren 
dominiert wurde, hat sich zu einem anerkannten internationalen 
Zielort institutioneller Investments entwickelt, in dem Pensionsfonds 
und andere Investoren ihr Kapital mit Vertrauen in Büroflächen, 
privaten Wohnimmobilien und anderen Immobiliensektoren 
anlegen“, so Tom Leahy von RCA. 

Rasante Entwicklung
Während die Preise stiegen und die Renditen zurückgingen, wies 
RCAs Liquiditäts-Benchmark Ende 2018 für Dublin ein Rekordniveau 
aus. Dublin hat in hohem Maße von der rasanten Entwicklung des 
weltweiten Technologie-, Medien- und Telekomsektors profitiert und 
ist heute Stammsitz vieler der weltweit bekanntesten Tech-Firmen: In 
einer der bislang größten Transaktionen des Marktes schloss 
Facebook 2018 einen Vorvermietungsvertrag über eine Fläche von 
mehr als 74.000 Quadratmetern (800.000 Quadratfuß) im Balls-
bridge-Distrikt der Stadt. Und auch Alphabet (Google) brachte mit 
einem Forward Funding die Entwicklung seines neuen Bürocampus 
am Bolands Quay im Hafengebiet von Dublin auf den Weg. 

Die Nachfrage dieser Mieter hat die Vermietung von Büroflächen 
forciert. Der darauffolgende Beschäftigungsboom heizte zudem 
Dublins Markt für Wohnimmobilien an, dessen Preise in den letzten 
fünf Jahren um 55 Prozent gestiegen sind. Beide Trends kommen in 
den Zahlen zu den Immobilieninvestments – und das vor allem bei 
Wohnimmobilien des Privatsektors, wo sich das Investment 2018 
mehr als verdoppelt hat (970 Millionen Euro statt 400 Millionen 
Euro im Jahr 2017) – sowie im rekordhohen RCA-Liquiditätsscore 
zum Ausdruck. 

Dublin gehört nun zu den Top 25 der liquidesten Immobilien-
märkte der Welt. Im Vergleich wurde die Stadt während der 
Finanzkrise noch auf Rang 151 von 155 Märkten weltweit 
geführt – nur knapp vor Kapstadt, Guangzhou, der australischen 
Gold Coast sowie Milwaukee. 

NACHRICHTEN

Mehr als die Hälfte der Immobilien von Union 

Investment verfügen über ein Nachhaltigkeits-

zertifikat. Auf dem Weg zu einem klima-

neutralen Immobilienbestand 2050 geht der 

Investmentmanager jetzt einen Schritt 

weiter – und verbindet sein langjähriges 

Bewertungssystem „Sustainable Investment 

Check“ mit einem eigenen Nachhaltigkeits-

label. „Das Label ist Ausdruck unser 

ambitionierten ‚Manage to Green‘-Strategie. 

Damit bilden wir besser als in jedem anderen 

System die Effizienz unserer Gebäude ab, 

integrieren neue Kriterien wie zum Beispiel 

Komfort oder Klimaziele und schaffen damit 

für Nutzer und Anleger ein hohes Maß an 

Transparenz“, erläutert Head of Sustainability 

Jan von Mallinckrodt. Zur Dokumentation der 

erzielten Fortschritte wird das Label in den 

Objekten jährlich aktualisiert. Digital – und 

damit konsequent nachhaltig.

Das Label wird 

auf der Expo 

Real am 

Messestand 

von Union 

Investment 

vorgestellt: 

B2.142

Die internationale Start-up-Initiative von 

Union Investment und GERMAN TECH geht in 

ihre vierte Runde. Mehr als 500 Konzepte und 

Geschäftsideen wurden in den ersten drei 

Durchläufen eingereicht und bewertet. Viele 

der Preisträger – von Architrave über Bao 

Living, Dabble, Green City Solutions, HIP 

Interactive Property und Physee bis zu Spaceti 

und Voxelgrid – haben den Wettbewerb als 

PropTech Innovation  
Award 2020

Union Investment macht 
Nachhaltigkeit sichtbar

•

1 Mrd. €  
plant Union Investment  

mittelfristig in Logistikimmo- 

bilien zu investieren. Damit  

würde sich der Logistikanteil am 

Immobilienvermögen fast  

verdoppeln. Wachstumsschwer-

punkt ist Europa.

18.294
Hotelzimmer

stecken aktuell im Portfolio von 

Union Investment. Die große 

Bettenvielfalt spiegelt sich in 

40 Hotelmarken wider. Neueste 

Mitglieder in der Marken familie 

sind Adagio Access und   

Hyatt House.

9.521
Mietverträge

betreuen die Assetmanager von 

Union Investment derzeit welt-

weit. Neu vermietet wurden im 

ersten Halbjahr 2019 über 

122.000 Quadratmeter.
5 von 36 Ankäufen gewerblicher Immobilien, die Union Investment im Jahr 2018 getätigt hat, 

lagen in der Spanne zwischen 10 und 50 Millionen Euro. Auffällig außerdem: Neben den 

bekannten A-Standorten rücken immer häufiger auch B-Städte in den Fokus. Grund ist das 

Wachstum der Immobilienfonds für institutionelle Anleger, die Investments in der DACH-Region 

präferieren und damit auch Standorte wie Bad Homburg, 

Bielefeld, Dresden und Potsdam mit in den Blick nehmen. 

Kleinvolumige Büro-Investments in der DACH-Region werden bei Union Investment seit Neuestem 

unter dem Label „TEN to 50“ gebündelt. Mehr hier: www.union-investment.de/realestate

Kleinvolumige Büro-Investments

•

•
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In Dublin haben sich viele große Hightech-Unternehmen 
 angesiedelt, so auch die europäische Zentrale von Facebook.

„Genau hier liegt das Problem:  
Wenn man etwas nicht messen kann, 
kann man es auch nicht managen.“ 

Tom Leahy, Senior Director 
des Bereichs EMEA Analytics bei 

Real Capital Analytics
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Berlin ist auch 2020 wieder die Bühne für 
die internationale PropTech-Community.



raum und mehr 2|2019 39raum und mehr 2|201938

Verdoppelung des Wertes von 2017 dar. Prologis verweist auf zwei 
wichtige Punkte: erstens den robusten Mietpreisanstieg in reifen 
Märkten wie München, den südlichen Niederlanden, Göteborg und 
Prag, der von starken Marktfundamentaldaten und Flächenknapp-
heit geprägt ist. Und zweitens, dass Märkte wie Paris, Warschau, 
Schlesien und Mailand sich in der Frühphase des Mietzyklus 
befinden. Die Bestandsausweitung durch neue Objekte fällt hier 
noch gedämpft aus und die Mieten liegen weiter nahe ihren 
historischen Tiefstständen, woraus ein Potenzial für sich rasch 
verbessernde Marktbedingungen entsteht. 

„Wir gehen davon aus, dass wir auch 2019 in allen wichtigen 
Märkten einen deutlichen Mietpreisanstieg sehen werden – getra-
gen von historisch hoher Auslastung und einer begrenzten Zahl 
neuer verfügbarer Angebote“, sagt Ben Bannatyne, President von 
Prologis Europe. „Das zeigt sich sowohl im Rückgang gewährter 
Anreize als auch in der Erhöhung der Leitmieten.“

Strukturelle Triebkräfte
Die Grundlagen des Mietpreisanstiegs und zunehmenden Investo-
reninteresses sind die robuste Nutzernachfrage sowie ein begrenztes 
und diszipliniertes Angebot. „Es gibt eine Reihe struktureller 
Triebkräfte, die sich positiv auf die Nachfrage nach Lager- und 
Logistikflächen in Europa auswirken; und an erster Stelle steht hier 
das Aufkommen des elektronischen Handels“, so Bannatyne. „Wir 
erwarten, dass dies auf absehbare Zeit so bleiben wird, während 
Hersteller und Einzelhändler ihre Lieferketten anpassen, um auf die 
sich ändernden Konsumgewohnheiten ihrer Kunden einzugehen.“ 

„Amazon war die hervorstechende Kraft dieser Verschiebung – 
punktet mit viel kürzeren Lieferzeiten, mehr Auswahl und niedrige-
ren Kosten. Und so müssen alle Einzelhändler reagieren, um 
mitzuhalten“, sagt Nick Preston, Fund Manager beim Logistikinves-
tor Tritax Eurobox. Lieferzeiten hängen von der Nähe zum Kunden 
ab. Die derzeitigen Urbanisierungstrends bedeuten, dass Einzelhänd-
ler wie andere Unternehmen Fulfillment-Einrichtungen in der Nähe 
von Ballungszentren, vor allem Großstädten benötigen, um die 
Erwartungen der Kunden erfüllen zu können, am selben oder 
nächsten Tag ihre Lieferung zu erhalten. 

Leerstand sinkt auf Rekordtief
Es ist jedoch nicht einfach, verfügbaren Platz zu finden. „In Europa 
entfallen auf jeden Haushalt 2,7 Quadratmeter Logistikfläche“, sagt 
Dirk Sosef, Vice President des Bereichs Research & Strategy bei 
Prologis. „In den USA ist diese Zahl dreimal größer; wir sind in 
Europa also unterversorgt.“

Diese Nachfrage- und Angebotsdynamik habe zu einem 
Leerstands-Rekordtief von 3,2 Prozent der gesamten europäi-
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▶
Europäische Logistik: In allen wichtigen Märkten 
 erwartet Prologis Europe für 2019 einen deutlichen 
Mietpreisanstieg, bei historisch hoher Auslastung 
und einer begrenzten Zahl neuer Angebote.

E
uropäische Logistik- und Industrie-Immobilien haben sich in 
den letzten Jahren zu einem heißen Investmentsektor entwi-
ckelt, wobei die Preise steigen und Renditen sinken – ange-
sichts der zunehmenden Flächennachfrage durch das Phäno-

men „elektronischer Handel“. Der Mietpreisanstieg bei Lagerflächen 
in Kontinentaleuropa hinkte bis vor Kurzem dem Großbritanniens/
Nordirlands hinterher, allerdings gibt es deutliche Anzeichen, dass 
Märkte wie die Beneluxländer, Deutschland und Frankreich aufholen. 
Die Mietpreise zeigen einen steilen Aufwärtstrend. Und Investoren, 
die diesen Trend erwartet haben, sind nun gut aufgestellt, die Früch-
te zu ernten, so führende Marktanalysten. 

Das Investment in Lagerflächen in Kontinentaleuropa ist seit 
2013 um durchschnittlich 14 Prozent pro Jahr gestiegen und liegt 
damit vor den 9 Prozent des Gesamt-Immobilienmarkts, wie Zahlen 
von Real Capital Analytics (RCA) zeigen. 2018 erreichte das Volumen 
an Logistik-Deals einen Rekordwert von 28 Milliarden Euro. Die 
Niederlande, Spanien, Polen und Norwegen verzeichneten 2018 
allesamt Rekordinvestments; für Deutschland war es beinahe ein 
Rekordjahr. 

„Aufgrund der kurzen Entwicklungszeiten investieren immer 
mehr Anleger frühzeitig über Forward-Finanzierungen in Logistik-
immobilienprojekte“, kommentiert Investment Manager Stephan 
Riechers, der bei der Union Investment Real Estate GmbH für 
Akquisitionen in Europa zuständig ist.

Mieter akzeptieren höhere Preise
Eine starke Kombination langfristiger struktureller Faktoren beflügelt 
bei Logistikflächen Kontinentaleuropas Mietpreise und Investoren-
nachfrage. Der bereinigte effektive Mietpreisanstieg im Logistikmarkt 
erreichte im letzten Jahr 5,0 Prozent. Dies belegen Daten von 
Prologis, dem weltweit größten Anbieter von Logistikflächen. 

Obwohl dieser Wert unter den 8,0 Prozent der USA und dem 
weltweiten Durchschnitt von 6,0 Prozent liegt, stellt er fast eine 

„Aufgrund der kurzen Entwick-
lungszeiten investieren immer 

mehr Investoren frühzeitig über 
Forward-Finanzierungen in  

Logistikimmobilienprojekte.“
Stephan Riechers, Investment  

Manager Logistik bei Union Investment

Immobilieninvestoren haben den europäischen 

Logistikgürtel ins Visier genommen. Das knappe 

Angebot und die starke Nachfrage versprechen 

weitere Mietpreissteigerungen. Von Paul Allen
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schen Lagerfläche verglichen mit 9,7 Prozent im Jahr 2007 geführt, 
so Sosef. Das Angebot ist auch disziplinierter. „Rund 75 Prozent aller 
Fertigstellungen im Jahr 2007 waren spekulativ. Heute, in den 
letzten vier Quartalen, wurden etwa 60 Prozent der Objekte 
maßgeschneidert erstellt.“ Und dort, wo spekulativ gebaut wird, 
geschieht dies zu rund 70 Prozent in Märkten mit Leerständen unter 
4 Prozent. Stephan Riechers von Union Investment stimmt dem zu: 
„Trotz erhöhter Aktivität im Investmentmarkt finden spekulative 
Projektentwicklungen im Logistikbereich nur sporadisch und in 
wesentlich geringerem Umfang als im Bürosektor statt. Wir erwarten 
somit kein Überangebot an Logistikimmobilien.“

Big-Box- und Mid-Box-Formate
Der Mangel an verfügbaren Flächen in den meisten großen Märkten 
und die Zunahme der Baukosten bilden das perfekte Rezept, 
Angebot und Nachfrage im Zaum zu halten, und haben einen 
deutlichen Mietpreisanstieg zur Folge, fügt Ben Bannatyne hinzu. 
„Wir erwarten, dass Anlagen und Logistikparks, die näher an den 
großen Ballungszentren liegen, die beste Performance zeigen.“ 
Ebenso zu bedenken: Auch wenn „mit der Flut alle Boote steigen, 
werden die Punkte Standort und Qualität bei einer Aufweichung des 

Marktes eine wichtige Rolle spielen“. Während der Mix aus enormer 
und vielfältiger Nachfrage, begrenztem und diszipliniertem Angebot 
sowie steigenden Ersatzkosten in allen Logistikkategorien Mietpreis-
steigerungen hervorruft, zeigt sich dieser Trend in zwei Bereichen 
besonders stark: bei Big-Box-Einrichtungen und kleineren, Infill-arti-
gen Lagern.

RCA zufolge sind durch die Zunahme des Online-Einzelhandels 
und die Anforderungen der Nutzer im Hinblick auf die Optimierung 
von Lieferketten besonders große, Big-Box-artige Lagerformate 
interessant geworden – typischerweise von mehr als 50.000 Qua-
dratmetern Fläche. Diese großen Verteilzentren, die üblicherweise 
 am Rande von Städten liegen, bieten die große Bandbreite an 
 Produkten, die Kunden sich wünschen. Mid-Box-Einheiten – mit 
gewöhnlich weniger als 10.000 Quadratmetern Fläche und in 
Stadtgebieten in der Nähe des Endkunden gelegen – übernehmen 
dann den Last- Mile-Service am nächsten Tag.

Kostenfaktoren optimieren
„Es geht immer darum, am richtigen Ort zu sein“, so Nick Preston 
von Eurobox. Der Transport macht fast die Hälfte der gesamten 
Lieferkettenkosten aus. Das Minimieren der Transportwege kann so 
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dazu beitragen, Kosteneinsparungen und Rentabilität zu optimieren 
und ein höheres Serviceniveau zu erreichen. Die Mieten machen 
dagegen nur etwa 5 Prozent der Gesamtkosten aus. „An zentralen, 
zugänglichen Orten in der Nähe der eigenen Endkunden kann es 
sehr wohl sein, dass man höhere Mieten zahlt. Den eigenen 
Abnehmern nahe zu sein, bedeutet aber auch enorme Ersparnisse“, 
meint Prologis-Mann Dirk Sosef. „Somit sind die Betreffenden bereit, 
diese deutlich höheren Mieten zu zahlen.“ 

Die zweitgrößte Kostenkomponente ist der Arbeitsaufwand, der 
25 bis 30 Prozent der Ausgaben von Betreibern ausmacht. Die 
Akzeptanz von Automatisierung steigt, da die Nutzer nach Möglich-
keiten suchen, ihre Effizienz zu erhöhen. Sie ist aber kein Allheil-
mittel. „Automatisierung könnte weniger qualifizierte Mitarbeiter 
entlasten, doch beobachten wir eine stärkere Nachfrage nach höher 
qualifiziertem Personal, das diese komplexen Anlagen warten muss, 
wie zum Beispiel Ingenieuren“, ergänzt Sosef. 

Hohe Standortanforderungen
Der Zugang zu einem geeigneten Pool von Arbeitskräften, eine 
zuverlässige Stromversorgung für den Betrieb zunehmend automati-
sierter Logistikanlagen und die Nähe zu Verkehrsadern – Straßen, 

Häfen und Eisenbahn – werden bei Standortentscheidungen von 
Nutzern allesamt eine Rolle spielen. „Goldilocks“-Standorte mit dem 
richtigen Mix an Merkmalen sind zwangsläufig knapp – vor allem 
hier großformatige Logistikeinheiten. Das Angebot wird zudem durch 
lokale Regulierung eingeschränkt, vor allem in Großstädten. Große 
Fulfillment-Center mit Lkw-Bewegungen rund um die Uhr können 
störend sein, sodass Kommunen oft nicht bereit seien, große 
Grundstücke für Industrielogistik verfügbar zu machen, so Preston.

Logistikimmobilien-Investoren profitieren
Das Ergebnis ist klassische Immobilienökonomie: Eine knappes 
Angebot, kombiniert mit einer starken und einigermaßen preisun-
empfindlichen Nachfrage, bedeutet, dass die Mieter immer höhere 
Preise akzeptieren – sodass Mieten und Immobilienwerte steigen. 
„Was aus unserer Sicht als Investor das ist, was wir uns wünschen“, 
fügt Eurobox-Experte Nick Preston hinzu.

Er verweist auf den wichtigsten Logistikgürtel Europas, wozu er 
den Streifen der südlichen Niederlande und Belgiens hin nach 
Deutschland und dann den westlichen Korridor durch die Rhein-
Ruhr-Region bis nach Frankfurt am Main, Karlsruhe und Stuttgart 
zählt. Das Unternehmen Amazon, das europaweit schnell wächst, 

„In Europa entfallen auf jeden  
Haushalt 2,7 Quadratmeter Logistik-

fläche. In den USA ist diese Zahl  
dreimal größer. Wir sind in Europa  

also unterversorgt.“
Dirk Sosef, Vice President   

Research & Strategy bei Prologis

Im schwedischen Prologis Park Eskilstuna DC2 (links) werden die 
Versandarten Bahn, Autobahn und Flughafen verbunden. Prologis 
und L’Oréal eröffnen im Mai 2019 ein CO2-neutrales Distributions-
zentrum im baden-württembergischen Muggensturm (rechts).
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Veränderung

Robuste Nachfrage lässt Mieten steigen
Europas Logistikmärkte überzeugen mit ihrem Mietpreiswachstum, 
Ranking der Top Ten in den Jahren 2018 und 2017*

2018 2017

Quellen: Prologis 
Research, Februar 2018 

und Januar 2019

* Im Top-Ten Ranking 2017 waren weiterhin platziert: 
Frankfurt-Rhein-Neckar (Platz 3), London & Southeast (6), 
Rom (8), Bratislava (9)
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Top Ten der europäischen Logistikmärkte
Großbritannien ist seit zehn Jahren der größte europäische Markt 
für Investitionen in Logistikimmobilien, Ranking nach den Investitions-
volumina in 2018 in Mrd. Euro

Grenzüberschreitendes KapitalInländisches Kapital

Quelle: Real Capital Analytics, März 2019
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raum und mehr: Herr von Bothmer, im 
jüngsten Städteranking von Union 
Investment und bulwiengesa haben Sie 
ausgelotet, welches die aussichtsreichsten 
Investitionsstandorte für studentisches 
Wohnen sind – nicht nur hierzulande. Wie 
sieht das Ergebnis aus? 
Es war nicht ganz überraschend, dass 
Münster mit seinen fast 60.000 Studieren-
den und der hohen Lebensqualität der Stadt 
ganz vorn rangiert. Immerhin gilt Münster 
laut aktuellen Umfragen als lebenswerteste 
Stadt in Nordrhein-Westfalen. Als lohnens-
werte Investitionsstandorte folgen nach 
unserer Analyse Köln, Stuttgart, Karlsruhe 
und Hannover. Am unteren Ende der Skala 
liegen Kaiserslautern, Bamberg, Greifswald, 
Chemnitz und als Schlusslicht Trier. Auch die 
europäischen Metropolen Dublin, Amster-
dam, Paris und Wien wurden in die Analyse 
einbezogen und sind im oberen Drittel des 
Rankings positioniert. 

Warum haben Sie sich dafür entschieden, 
diese doch sehr unterschiedlichen Städte 
gemeinsam zu untersuchen?  
Eine ausschließliche A-Stadt-Strategie würde 

Chancen, die speziell Münster, Karlsruhe, 
Hannover, Ulm, Braunschweig, Darmstadt 
oder Koblenz bieten, außer Acht lassen. Das 
Feld der Top 20 mit den besten Rahmen-
bedingungen für Investitionen im Segment 
studentisches Wohnen umfasst auf diese 
Weise aber einen interessanten Mix aus 
allen sieben deutschen A-Städten, den 
bedeutenden europäischen Universitäts-
standorten, aber auch einer Vielzahl von 
Hidden Champions.

500 Euro pro Monat für studentisches 
Wohnen sind aus Sicht der Autoren die 
Preisschwelle, bei der sich bei den aktuellen 
Baukosten und Grundstückspreisen die 
Realisierung für Entwickler interessant 
gestaltet. Spiegelt der Markt diese 
Einschätzung? 
Das kumulierte Marktpotenzial für 
Studentenapartments ab 500 Euro pro 
Monat (All-in) liegt in den 61 untersuchten 
deutschen Hochschulstädten bei 67.500 Ein-
heiten. Allein in den A-Städten besteht ein 
Marktpotenzial von rund 29.500 Studenten-
apartments. Damit vereinen die A-Städte 
44 Prozent des Marktpotenzials in diesem 

Preissegment auf sich. Besonders hoch 
schätzen wir das Potenzial in diesem 
Segment in München und Köln, gefolgt von 
Hamburg, Berlin und Stuttgart ein. 
Am anderen Ende der Skala liegen Bamberg, 
Passau, Freiburg/Breisgau, Regensburg und 
Dresden, wo das geringste Marktpotenzial in 
diesem Preissegment gesehen wird. Wird es 
teurer, sinkt auch das Marktpotenzial. 
Oberhalb von 600 Euro pro Monat (All-in) 
wird es schon dünner. Da weist die Studie 
ein Marktpotenzial von rund 18.600 Einhei-
ten aus. Im höchsten Preissegment, ab 
700 Euro pro Monat (All-in), könnten nur 
noch etwa 12.700 Studentenapartments 
errichtet werden.
Das benötigte und sich für Projektent-
wickler und Investoren rentierende 
Angebot speziell in gefragten Städten und 
Lagen lässt sich nur mit einfacheren 
Wohnkonzepten realisieren, beispielswei-
se mit Konzepten, welche die Gemein-
schaftsnutzung von Küche oder Bad 
umfassen. Einen Beitrag, diese Angebots-
lücke zu reduzieren, könnte auch die 
öffentliche Hand leisten – etwa durch 
Erleichterungen bei Bau auflagen, 
insbesondere bei Stellplätzen und besser 
harmonisierten Landesbauordnungen. 

Die Marktstudie „Studentisches Wohnen 
2019“ inkl. Städte-Scoring kann bestellt 
werden unter 
www.union-investment.de/realestate

soll eine erhebliche Zahl von Standorten in Deutschland suchen, so 
Preston. Greenoak Real Estate und Apeiron gaben kürzlich auch den 
Erwerb eines 340.000 Quadratmeter umfassenden deutschen 
Logistikportfolios um München, Karlsruhe und Dortmund bekannt. 
In Frankreich sind die Achse Paris-Lyon sowie auch Teile der Côte 
d’Azur wie Marseille wichtige Standorte an den bedeutendsten 
Logistikrouten Europas. 

Alternativen in sekundären Lagen
Die zentralen Citylagen in den fünf führenden Metropolen Europas – 
London, Paris, Barcelona, Madrid und Mailand – bieten in puncto 
Vermietung die beste Performance, so Dirk Sosef von Prologis. Im 
Vergleich zu Stadtrandgebieten „ist der Markt bereit, für echte 
Infill-Lagen die doppelte oder dreifache Miete zu zahlen“. Die 
Knappheit an Logistikimmobilien mit den richtigen Merkmalen in 
den Prime-Zentren zwingt Nutzer jedoch, sich mit anderen, 
sekundären Standorten zu beschäftigen. 

Barcelona, wo Tritax Eurobox eine großformatige Immobilie 
erworben hat, die vom Einzelhändler Mango genutzt wird, ist derzeit 
ein extrem starker Markt, so Nick Preston. Die Stadt hat einen 

großen Hafen, liegt im Herzen eines wohlhabenden und florierenden 
Wirtschaftsgebiets mit einer großen Bevölkerung und topografisch 
zwischen Meer und Bergen, was ihr Flächenangebot begrenzt. Durch 
den harten Wettbewerb um Flächen oder Gebäude rund um 
Barcelona, vor allem um Großgrundstücke, gehen Vakanzen mit 
einem Bieterwettstreit einher, der die Miete nach oben treibt. In 
Reaktion hierauf verlagert sich der Fokus nach Tarragona im Süden 
und Girona im Norden. „Beide dieser Standorte profitieren, da 
Nutzer im Umkreis von 20 Kilometern um Barcelona keine Objekte 
finden“, so Preston.

In Mittel- und Osteuropa (CEE) zeigen sich ähnliche Effekte. 
„CEE verzeichnet ein starkes Plus an Investments“, sagt Dirk Sosef 
von Prologis. „Das ist etwas, was man in dieser Phase des Zyklus 
erwarten würde – dass mehr Investoren sich auch außerhalb der 
Kernmärkte orientieren.“ 

Angesichts der geringeren Bevölkerungsdichte und des 
größeren Flächenangebots in diesen sekundären Lagen werden 
Preisdruck und Mietpreissteigerungen aber nicht das Niveau der 
großen Ballungsräume erreichen, wo sich die attraktivsten 
Chancen bieten, so Preston. •

•

Der Logistikimmobilien-Investor Tritax Eurobox erwarb 
2018 ein Distributionszentrum in Lliçà d’Amunt, Barcelona 
(links). Mieter ist das Modelabel Mango (rechts). 

 Bei 5 % 
lag im kontinentaleuropäischen 

Logistikmarkt der bereinigte effektive 
Mietpreisanstieg im Jahr 2018

Um 14 %
stieg durchschnittlich pro Jahr in 

Kontinentaleuropa das Investment in 
Lagerflächen seit 2013

Fo
to

s: 
Tr

ita
x 

Eu
ro

Bo
x,

 G
et

ty
 Im

ag
es

Angebots-
        lücke

Drei Fragen an Henrik von Bothmer zum neuen 

Städteranking von Union Investment und bulwiengesa, 

das die Angebots- und Nachfragequalität der attraktivsten 

Investitionsstandorte für studentisches Wohnen zeigt
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Die Boeselburg in Münster – das Studentenwohnheim an der 
Boeselagerstraße – hat vier markante Gebäudetrakte in Gelb, 
Rot, Grün und Blau und wurde im Passivhausstandard errichtet.

„Allein in den A-Städten  
besteht ein Marktpotenzial von rund 

29.500 Studentenapartments.“
Henrik von Bothmer,  

Investment Manager Micro- 
Living bei Union Investment

PORTFOLIO
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O
b Smart Metering, intelligente Licht- und Alarmsysteme 
oder vernetzte und hochauflösende Videokameras – neue 
Technologien bieten auch der Immobilienbranche ein enor-
mes Entwicklungspotenzial. „Ein besseres Verständnis 

über das Verhalten der Nutzer erlaubt ein besseres und auch nach-
haltigeres Management der Immobilie“, sagt Thomas Müller, Leiter 
Segmentsteuerung bei der Union Investment Real Estate GmbH. 
„Höhere Datenauswertbarkeit führt zu besseren Analysemöglich-
keiten und damit auch zu intelligenteren Fonds- und Asset-Manage-
ment-Entscheidungen.“

Die Immobilienbranche verfügt grundsätzlich über eine Vielzahl 
an Informationen unterschiedlicher Herkunft und Art, deren Potenzial 
bisher nicht vollständig ausgeschöpft wurde. Im gleichen Stadium 
befinden sich allerdings auch die Gedanken zu Datenschutz und 
Datensicherheit: „Da sich bis heute noch keine Best-Practice-Ansätze 
zu Sicherheits- und Datenschutzthemen entwickelt haben, sind ein 
sorgfältiger Umgang und die Einbeziehung der Informationssicher-
heit und des Datenschutzes eine wesentliche Sicherheitsmaßnahme“, 
so Thomas Müller.

Gerade bei der Nutzung technischer Neuerungen und auch bei 
der klassischen Datenverarbeitung der Immobilienbranche, etwa bei 
der Vermietung oder bei Immobilientransaktionen, spielen die 
Anforderungen an den Datenschutz eine zunehmend wichtige Rolle. 
Die Verunsicherung ist dabei groß: So plante beispielsweise ein 
Vermieter in Wien unter Berufung auf den Datenschutz die Anonymi-
sierung von rund 220.000 Klingelschildern. Auch wenn derartige 
Maßnahmen völlig übertrieben sind: Es gibt unterschiedliche 
Themenbereiche in der Immobilienwirtschaft, die von hoher 
datenschutzrechtlicher Relevanz sind und die die Unternehmen daher 
unbedingt beachten müssen – nicht zuletzt, um Verfahren vor den 
Datenschutz-Aufsichtsbehörden und potenziell hohe Bußgelder zu 
vermeiden.

Immobilienbranche ist IT-Risiken ausgesetzt
Grundsätzlich gilt für Unternehmen sämtlicher Branchen, dass 
sensible Daten vor Attacken von außen geschützt werden müssen. 
Denn Angriffe aus dem Cyberspace machen Unternehmen sämtlicher 
Branchen immer stärker zu schaffen, zeigt eine Studie des Digital-
verbands Bitkom. Demnach hat für gut acht von zehn befragten 
Unternehmen (84 Prozent) die Anzahl der Cyberattacken in den 
vergangenen zwei Jahren zugenommen.

In der Immobilienwirtschaft sind vor allem Daten zum Nutzerver-
halten und auch die steigende Vernetzung von Gebäuden kritische 
Faktoren, denn die damit verbundenen Technologien mit sehr kurzen 

Entwicklungszeiten führen zu erheblichen Risiken bei der Automati-
sierung von Gebäuden. „Allein in den letzten beiden Jahren wurden 
erhebliche Sicherheitslücken bei nahezu allen Produkttypen 
festgestellt“, sagt Marco Wichtermann, Datenschutzexperte bei 
Union Investment. „Selbst Sicherheitseinrichtungen wie Alarmie-
rungs- und Einbrucherkennungssysteme sowie Überwachungsanla-
gen blieben nicht verschont.“ 

Gerade was die vernetzten Systeme angeht – von der intelligen-
ten Zugangskontrolle bis zur Gebäudesteuerung –, bestehe daher 
das Risiko einer Fremdsteuerung, warnt Heiko Ruppel, Leiter Informa-
tion Security Office bei Union Investment. Zudem stelle der Zugang 
zu relevanten Daten aufgrund der fehlenden Markttransparenz in der 
Branche einen erheblichen Wettbewerbsvorteil dar.

Wie groß die Risiken in der Immobilienbranche sind, zeigt ein 
Vorfall aus den USA: Der Immobiliendienstleister First American 
Financial hatte versehentlich unvorstellbare 885 Millionen Daten-
sätze aus 16 Jahren online zugänglich gemacht, weil die Dokumente 
unzureichend geschützt waren. Betroffen waren vertrauliche Informa-
tionen wie Sozialversicherungsnummern, Führerscheindaten und 
Kontoauszüge von Privatpersonen und – wenn der Vertragspartner 
ein Unternehmen war – teilweise sogar firmeninterne Dokumente.

Komplexität von Cyberangriffen nimmt zu
Nicht zuletzt aufgrund derartiger Vorfälle sei auch die Immobilien-
branche in der Pflicht, „ihre technischen, organisatorischen und 
personellen Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken“, mahnt Achim 
Berg, Präsident des Digitalverbands Bitkom. Denn Besserung ist nicht 
in Sicht, über alle Branchen hinweg: Der Studie zufolge prognostizie-
ren 82 Prozent der Unternehmen, dass die Anzahl der Cyberattacken 
in den nächsten zwei Jahren weiter zunehmen wird – mit immensen 
wirtschaftlichen Schäden in der Folge.

Im Bereich der technischen IT-Sicherheit verfügen zwar mittler-
weile fast alle Unternehmen über Virenscanner, Firewalls und einen 
Passwortschutz für die Geräte. Doch der gängige Basisschutz reiche 
längst nicht mehr aus, denn die IT-Angriffe seien zuletzt immer 
komplexer geworden. Die IT-Sicherheit im Unternehmen muss daher 
stetig aktualisiert werden, um neuen Risiken standhalten zu können. 

IT-Sicherheit sei aber nicht allein Frage der Einrichtung techni-
scher Maßnahmen wie zum Beispiel einer Firewall, sagt Peter Lotz, 
Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Mayrfeld in Frankfurt am 
Main. „Sie bedarf der Einbindung in einen Sicherheitsprozess, der im 
Unternehmen fokussiert initiiert, organisiert und durchgeführt 
werden muss.“ Denn ein Datendiebstahl kann nicht nur wirtschaftli-
che Schäden nach sich ziehen, sondern auch für Vertrauensverlus-

KONZEPTE

Kontrollierte   
    Transparenz
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Die Digitalisierung ist auch 
für die Immobilienwirtschaft 
ein permanentes Sicherheits
risiko. Auf der Milan Design 
Week 2019 zeigte der briti
sche Bildhauer Alex Chinneck 
mit seiner Arbeit „A spoonful 
of sunrise“ auf humorvolle 
Weise, wie sich ein Gebäude 
ganz einfach mittels Reiß
verschluss öffnen lässt.

Cyberkriminalität sorgt für zunehmende wirtschaftliche 

Schäden. Auch die Immobilienbranche ist betroffen.  

Die Unternehmen sind gefordert, geeignete Sicher- 

heitsstrategien zu entwickeln – und müssen  

dabei unbedingt ihre Mitarbeiter mit auf  

die Reise nehmen. Von Harald Czycholl

„Auch die Immobilienbranche ist  
in der Pflicht, ihre technischen,  

organisatorischen und personellen  
Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken.“

Achim Berg, Präsident des  
Digitalverbands Bitkom
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te sorgen. Und ein solcher Imageschaden ist ein weicher Faktor mit 
großem Gewicht: Gelten ein Unternehmen oder seine Produkte bei 
Kunden und Geschäftspartnern erst einmal als unsicher, lässt sich 
das nur schwer wieder aus der Welt schaffen.

„Aus technisch-organisatorischer Sicht erwarte ich im ersten 
Schritt ein durchgehendes Sicherheitskonzept, das mindestens 
einmal jährlich auf Angemessenheit und Wirksamkeit geprüft wird 
und in dem auch der Schutzbedarf klar definiert wurde“, sagt 
Friedrich Wimmer, Leiter IT-Forensik und Cyber Security Research bei 
Corporate Trust Business Risk & Crisis Management. Technisch gelte 
es, wirksame Maßnahmen unter anderem in den Bereichen 
Datensicherung und Back-up, Hackerresistenz und Sicherheitsmoni-
toring zu implementieren. Und schließlich komme es darauf an, „die 
handelnden Personen mit auf die Reise zu nehmen und entspre-
chend zu schulen“, so der IT-Sicherheitsexperte. Denn grundsätzlich 
gilt, dass jedes System nur so lange sicher ist, wie sich sein Benutzer 
an zuvor vereinbarte Standards hält – und menschliches Fehlverhal-
ten ist nach wie vor mit Abstand die häufigste Ursache für Daten-
schutzverletzungen.

Bedeutung des IT-Risikomanagements nimmt zu 
Nicht zuletzt deshalb messen auch Immobilienunternehmen dem 
IT-Risikomanagement eine immer größere Bedeutung zu – auch aus 
aufsichtsrechtlichen Gründen. „In unserem Risikoausschuss ist der 
Informationssicherheits-Risikomanager fest vertreten“, sagt Thomas 
Müller von Union Investment. Denn auch die zunehmende Komplexi-
tät technischer Vorgänge und die Vielzahl eingesetzter Dienstleister 
bringen das Risiko mit sich, dass das Sicherheits- und Datenschutz-
niveau nicht ausreichend eingehalten wird. „Damit geht auch das 
nicht zu unterschätzende Risiko eines Kontrollverlusts und unberech-

tigter Einsichtnahmen einher“, warnt Thomas Müller. Insbesondere 
mit Blick auf die Datenkraken des 21. Jahrhunderts sollten Informati-
onen zudem grundsätzlich sparsam mit Dritten – etwa Partnern und 
Dienstleistern – geteilt werden. Auch eine Absicherung gegen 
sogenannte Crawler sei sinnvoll, empfiehlt Union Investment-Exper-
te Marco Wichtermann. „Dadurch kann vermieden werden, dass 
unerlaubt Daten eines Unternehmens aggregiert werden.“       

Es sind aber mitunter auch ganz einfache Verhaltensregeln, die 
dazu beitragen, das Risiko zu minimieren, Opfer eines Datendieb-
stahls zu werden. Beim Entsperren mobiler Geräte müsse beispiels-
weise klar sein, dass das Eingeben von Passwörtern in nicht 
gesicherten Bereichen durchaus mitgefilmt werden kann, so 
IT-Sicherheitsexperte Wimmer. „Dem Risiko kann einfach begegnet 
werden, indem beim Eingeben von Passwörtern der Laptopdeckel 
etwas nach unten geklappt wird.“ Auch technische Lösungen wie 
Fingerabdrucksensoren können helfen. „Ferner sollten unbekannte 
Zertifikate und Warnmeldungen nicht akzeptiert und Sichtschutz-
folien genutzt werden.“ Diese helfen dabei, Blicke der Sitznachbarn 
in Zug oder Flugzeug zu verhindern.

„Die weitverbreitete Ansicht, die Einrichtung von Sicherheits-
maßnahmen sei zwangsläufig mit hohen Investitionen in Technik 
und Sicherheitsexperten verbunden, ist nicht notwendigerweise 
zutreffend“, sagt Rechtsexperte Lotz. „Was zählt, sind ein gesunder 
Menschenverstand, eine durchdachte Sicherheitsstrategie und 
Mitarbeiter, die selbstständig Sicherheitserfordernisse umsetzen.“ Im 
Rahmen der Umsetzung könne dann gegebenenfalls auch über die 
Durchführung weiterer Schritte entschieden werden. Es gelte, so 
Lotz, „die sachgerechte Abwägung zwischen dem rechtlich 
Notwendigen auf der einen Seite und dem technisch Machbaren und 
Notwendigen auf der anderen Seite zu treffen“. •

raum und mehr: Ob Datendiebstahl oder 
Wirtschaftsspionage: Unternehmen sämtli-
cher Branchen sehen sich immer häufiger 
Cyberangriffen ausgesetzt. Wie kann man 
sich dagegen wappnen?
Johanna M. Hofmann: Die Art des Angriffs 
spielt aus Sicht des Angegriffenen letztlich 
keine Rolle, wenn er sich mit den Folgen 
auseinandersetzen muss. Denn dann hat 
Schadensbegrenzung oberste Priorität. 
Deshalb sollte eines klar sein: Sicherheits-
maßnahmen müssen rechtzeitig ergriffen 
werden, um Angriffe auf vertrauliche 
Daten im Vorfeld zu verhindern, zumindest 
aber zu erschweren. Durch angemessene 
IT-Sicherheitsmaßnahmen können 
Unternehmen nicht nur Datenverlust 
verhindern, sondern einer Haftung und 
drohenden massiven Bußgeldern 
entgehen.

In welchen Bereichen haben Unternehmen 
Nachholbedarf in Sachen IT-Sicherheit?
IT-Sicherheit kann gar nicht ernst genug 
genommen werden. Unternehmen sollten 
in diesem Bereich nicht einfach wegschau-
en. Es besteht häufig Nachholbedarf in 
dieser Hinsicht, nicht zuletzt angesichts 
rasant fortschreitender Entwicklung auf 
dem Gebiet der Informationstechnik. 
Angreifer und ihre Technik entwickeln sich 
unaufhaltsam fort. Genauso muss auch 
die IT-Sicherheit im Unternehmen stetig 
aktualisiert werden, um neuen Bedrohun-
gen trotzen zu können.

Wie sollte eine IT-Sicherheitsstrategie in 
Unternehmen aussehen?

IT-Sicherheit betrifft alle Abteilungen im 
Unternehmen. Alle sollten an einem 
Strang ziehen. Gleichwohl muss der 
Impuls von oben kommen. Incentives 
können allerdings die einzelnen Abteilun-
gen motivieren. Auf jeden Fall sollten 
Zuständigkeiten klar zugewiesen sein, es 
sollte einen Ansprechpartner für Fragen 
der IT-Sicherheit geben. Regelmäßige 
Überprüfungen, Monitoring der Systeme 
und Aktualisierungen sind elementar. 
Zudem sollten Aufmerksamkeit und 
Risikobewusstsein der Mitarbeiter erhöht 
werden.

Die Mitarbeiter gelten häufig als 
Risikofaktor. Was kann man tun, um sie 
für IT-Risiken zu sensibilisieren?

Menschliches Fehlverhalten ist nach wie 
vor mit Abstand die häufigste Ursache 
für Datenschutzverletzungen. Dieses 
Problem kann man durch Schulungen 
und Information angehen. Zudem kann 
Machine Learning helfen, Fehlerquellen 
zu reduzieren. Hier sind die Unternehmen 
in der Pflicht, ihre Mitarbeiter vor den 
Gefahren der digitalen Welt bestmöglich 
zu schützen.  

Sind strengere gesetzliche Regelungen 
notwendig, um die IT-Sicherheit zu 
gewährleisten?
Die existierenden Regelungen sind streng 
genug. Es ist nun an den Datenverarbei-
tern, die Vorgaben im eigenen Interesse 
adäquat umzusetzen. Oftmals wissen 
Anwender allerdings nicht, was die 
abstrakten Vorgaben zur IT-Sicherheit für 
sie konkret bedeuten. Zertifikate, 
Stellungnahmen und technische 
Richtlinien von Behörden wie dem 
Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik können helfen, unbestimmte 
Rechtsbegriffe mit Leben zu füllen und 
einzuhalten. Insoweit kommt den 
Aufsichtsbehörden nicht nur eine 
Vollzugs-, sondern auch eine Beratungs-
funktion zu. Unternehmen sollten den 
Rat ihrer Aufsichtsbehörde suchen, 
Anonymität kann dabei durch Einschal-
tung eines Rechtsanwalts hergestellt 
werden, der die Anfrage für das 
Unternehmen stellt.

Das Gespräch führte Harald Czycholl.
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„Aufmerksamkeit und Risikobewusstsein  
der Mitarbeiter müssen erhöht werden“
Johanna M. Hofmann über IT-Sicherheitsstrategien, gesetzliche Vorgaben und die Sensibilisierung der Mitarbeiter 
für die Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt

Johanna M. Hofmann ist Rechts 
anwältin für IT und Datenschutzrecht 
am Münchner Standort der  
Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle.
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 Spionage, Sabotage und Datendiebstahl – Entwendung von Daten und Datenträgern ist häufigster Vorfall
„Von welchen der folgenden Handlungen war Ihr Unternehmen innerhalb der letzten 
 zwei Jahre betroffen bzw. vermutlich betroffen?“, Antworten in Prozent* 

„Welche der folgenden Arten von digitalen Daten 
 wurden in Ihrem Unternehmen gestohlen?“, 
 Antworten in Prozent**betroffen vermutlich betroffen

Quelle: Bitkom Research, Studienbericht 
(Befragung von 503 repräsentativ ausgewählten 

deutschen Industrieunternehmen), 2018
*

**
Basis: alle befragten Unternehmen (n=503), weitere Antworten „nicht betroffen“ und „Weiß nicht / keine Angabe“
Basis: in den letzten zwei Jahren vom Diebstahl sensibler digitaler Daten betroffene Unternehmen (n=205), Mehrfachnennungen möglich
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Para   metrische
           Poesie

In der City of Dreams wer-
den architektonische Träume 
wahr. Morpheus, das im Juni 
2018 eröffnete Flaggschiff-
hotel des millionenfach 
 besuchten Ferienresorts im 
chinesischen Macau, ist das 
erste frei geformte Hoch-
haus-Exoskelett der Welt. 
Zaha Hadid Architects 
 entwarfen das Hoteldesign 
aus zwei verbundenen Tür-
men. Spektakulär sind die in 
die Fassade geschnitzten 
 Hohlräume. Die fließenden 
 Formen des parametrisch 
entworfenen Baukörpers 
sind inspiriert von der tradi-
tionellen Jadeschnitzerei.

Mithilfe digitaler Technologien entwickeln Architekten eine neue Formensprache. Der rechte 

Winkel ist dabei nicht mehr das Maß aller Dinge. Amorphe Entwürfe erobern die Gestaltung 

und verändern die Wahrnehmung im öffentlichen Raum. Von Elke Hildebrandt

▶
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W
er erstmals die Cocktailbar Trisoux besucht, kann gar 
nicht mehr aufhören, nach oben zu starren. Ein Meer 
aus Fichtenhölzern formiert sich über den Köpfen der 
Gäste zu einem einzigartigen Parcours, der aus der 

Decke wächst. Insgesamt drei Kilometer Holz ließ der Architekt 
 Martino Hutz für die 6.400 glatt polierten Stäbe verbauen. Sein 
 faszinierendes Stalaktitenheer wirkt wie umgestülpte Wellen auf 
 hoher See und versetzt die Besucher in eine Unterwelt aus verwun
schenen Grotten und mystischen Höhlen; szenisch beleuchtet, mit 
Moos an den Wänden und mit Farnen begrünt. Kaum einer ahnt, 
dass sich hinter den hölzernen Wogen komplexe Geometrien verber
gen, die auf Programmen und Algorithmen basieren. Denn das einla
dende Raumkonzept ist das Ergebnis parametrischer Planung.

Die digitale Entwurfsmethodik begleitet den Architekten der 
Münchner Bar bereits seit seinem Studium in Wien. Hier besuchte 
Hutz die Meisterklasse von Zaha Hadid (1950–2016). Die Archi
tektin, Architekturprofessorin und Designerin gilt als Grande Dame 
der modernen Baukunst. Die Britin mit irakischen Wurzeln kreierte 
eine neue architektonische Formensprache und schuf weltweit 
aufsehenerregende Bauwerke. Gemeinsam mit dem Vordenker Patrik 
Schumacher trieb sie die Kunst des parametrischen Entwerfens 
voran. 

Die Idee dahinter: Die Punkte eines geometrischen Baukörpers 
sind nicht fix, sondern haben flexible Werte. Egal wie viele Parameter 
und Entwurfsschritte mit einem Punkt verbunden sind, wird dieser 
eine Punkt variiert, verschiebt sich alles und passt sich dieser 
Veränderung an. Mit herkömmlicher Entwurfsplanung sind derart 
komplexe Szenarien und Variationen undenkbar. Parametrische 
Architektur ist daher erst möglich geworden durch die fortschreiten
de Informationstechnologie. Dreh und Angelpunkt ist das parame
trische beziehungsweise das auf Skripten basierte Entwerfen – ein 
Skript steht für eine Liste von Befehlen. 

„Letztlich muss jede Geometrie, wenn sie komplexere Ausmaße 
hat, geskriptet werden“, erklärt Martino Hutz. Auch seine doppelt 
gekrümmte Deckeninstallation sei ohne ein digitales Werkzeug nicht 
darstellbar. Der Architekt aus Kopenhagen benutzte für das Decken
design hauptsächlich Rhinoceros, ein ComputeraidedDesign 
Programm, und das hierfür entwickelte Plugin Grasshopper zur 
Verknüpfung der geometrischen Objekte und Parameter. Nur welche 
Parameter sind für ein außergewöhnliches BarErlebnis entscheidend? 

Von A bis Z programmiertes Raumerlebnis
Hutz ermittelte sie mithilfe einer digitalen CrowdSimulation.  „Ich 
experimentiere damit, einzelne Personen mit mehr und mehr 
Informationen auszustatten, und simuliere das Verhalten einer 
großen Anzahl von Personen im Raum“, erklärt der Architekt. 
Bewegungsflächen, Ruhezonen und Anziehungspunkte wurden so 
identifiziert und optimiert. „Ich habe die Decke als zentrales 
architektonisches Element gewählt. Das spart Bodenfläche und Fo
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Ein Kuss zu dritt: Der Name Trisoux ist eine Melange aus den französischen Wörtern 
„trois“ und „bisoux“. Für die trendige Bar im Münchner Glockenbachviertel entwarf der 
Architekt Martino Hutz eine einmalige Deckeninstallation aus 6.400 glatt polierten 
Holzstäben, die den Raum in Zonen mit unterschiedlichem Charakter teilen. Die komple-
xe Geometrie basiert auf parametrischer Planung und digitaler Crowd-Simulation. 

durch das Holz als Baustoff entstehen raumklimatische und 
akustische Vorteile“, sagt Hutz. Aus den Simulationsdaten wurde 
das Höhenspiel der Holzstäbe parametrisch abgeleitet. „Die 
Installation ist von A bis Z programmiert und schafft es, die Gäste 
indirekt und unbewusst zu leiten“, fasst Hutz zusammen. Dank der 
digitalen Tools bietet die Bar ein poetisches und emotional 
bewegendes Raumerlebnis. 

Dieses Beispiel aus der Innenarchitektur lässt erahnen, wie 
digitales Design heute funktioniert. „Es umfasst aber nur einen 
kleinen Teil der immensen Möglichkeiten“, betont der Architekt. ▶
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Christoph Zechmeister, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute 
for Computational Design and Construction, fasst die Vorteile der 
digitalen Technologie zusammen: „Durch die enorme Rechenleistung 
der Computer können wir komplexe Abläufe modellieren, Abhängig
keiten und Wechselwirkungen digital erfassen und Feedbackschleifen 
generieren, dazu feldübergreifend und interdisziplinär arbeiten.“ Wer 
dagegen nur die Digitalisierung konventioneller, analoger Prozesse 
im Sinn habe, nutze das enorme Potenzial für die Architektur nicht 
völlig aus.

Das Auge erfreuen, die Sinne anregen
Architekten, die die Kunst des parametrischen Entwerfens beherr
schen, sind in der Lage, sehr außergewöhnliche Lösungen jenseits 
des rechten Winkels zu realisieren. Das zeigen auf beeindruckende 
Weise die Arbeiten von Zaha Hadid Architects (ZHA). Im vergange

nen Jahr wurde Morpheus, ein neues Hotel im City of Dreams Resort 
in Macau, eröffnet. Die fließenden Formen sind angelehnt an 
chinesische Jadearbeiten. Dabei sollen die ins Gebäudezentrum 
„geschnitzten“ Hohlräume ein urbanes Fenster sein, das die inneren, 
spektakulären Gemeinschaftsräume des Hotels mit der Stadt 
verbindet. Laut ZHA ist es das „erste frei geformte Hochhaus 
Außenskelett der Welt“. Viviana Muscettola, Projektleiterin bei ZHA, 
erklärt: „Das umfassende parametrische Modell, das alle ästheti
schen, strukturellen und Fertigungsanforderungen des Hotels vereint, 
wird die Art und Weise, wie unsere gebaute Umgebung geplant und 
konstruiert wird, grundlegend verändern.“ Für Investor Melco 
Resorts ist das Morpheus vor allem „eine Reise der Fantasie“, die 
das Auge erfreut und die Sinne anregt. Der Name des architektoni
schen Meisterwerks scheint daher gut gewählt – in der griechischen 
Mythologie ist Morpheus der Gott des Traums. 

Bereits im Jahr 2008 hatte Patrik Schumacher den Parametrismus 
zum neuen Paradigma der Architektur erklärt. Dass die Übergänge 
zwischen analoger und digitaler Entwurfsplanung durchaus fließend 
sein können, zeigen etwa die Arbeiten des Architekturbüros J. Mayer 
H. und Partner. Bei jedem Projekt wird neu entschieden, wann analo
ge oder digitale Werkzeuge besser für den Entwurfsprozess geeignet 
sind. Mit dem 2011 fertiggestellten Metropol Parasol kreierte das 
Büro ein viel beachtetes neues Wahrzeichen für die Stadt Sevilla. Um 
die komplexe Geometrie zu erzeugen, kam das Programm Rhinoce
ros zum Einsatz. Bei dem im Jahr 2012 in Berlin fertiggestellten 
Apartmenthaus JOH3 wurde ein parametrisches Fassadenmodell ein
gesetzt. 

Beispiele architektonischer Spitzenforschung lassen sich auch 
auf der diesjährigen Bundesgartenschau in Heilbronn bewundern. 
Forscher der Universität Stuttgart wurden hier mit dem Bau zweier 

Im Schatten der Algorithmen: Mit dem Metropol Parasol schufen J. Mayer H. Architekten 
ein digital programmiertes neues Wahrzeichen für die Stadt Sevilla. Der Mixed-Use- 
Gebäudekomplex verfügt über einen spektakulären Panorama-Rundgang auf dem Dach.

•

Maximaler Ausblick – bester Schutz vor Einblicken: Parametrische Gebäude-
modelle können komplexe Rahmenbedingungen gut erfassen, wie bei der Lamel-
lenfassade von J. Mayer H. Architekten für das Apartmenthaus JOH3 in Berlin.

experimenteller bionischer Pavillons beauftragt. Das Spezialgebiet 
der Wissenschaftler: digitaler Entwurf und digitale Fertigung. Die 
angewandten Planungs, Simulations und Fertigungsverfahren 
ermöglichten es, neue Konstruktionsformen zu entwickeln. 
Außerdem wurde das Prinzip der „morphologischen Differenzie
rung“ erprobt und in einer robotischen Produktion umgesetzt. 

„Das umfassende para- 
metrische Modell wird die 
Art und Weise, wie unsere  
gebaute Umgebung geplant 

und konstruiert wird,  
grundlegend verändern.“

Viviana Muscettola,  
Projektleiterin bei ZHA
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Neues Wahrzeichen 
Farbenfroh präsentiert sich seit 2017 ein Einzel-
handels- und Bürogebäude in Portland, Oregon/
USA. Die Fassaden der beiden sechsgeschossi-
gen Türme des Fair-Haired Dumbbell wurden 
mit einem weithin sichtbaren Originalgemälde 
verkleidet. Der als „Geschenkverpackung“ 
 gedachte Entwurf wurde zu einem Wahrzeichen 
für Portlands neue Architektur. 

Bunte Blockbebauung
Seit 2018 punktet die Hauptstadt 
der Ukraine mit einem überaus 
 farbenfrohen Wohnkomplex. Das 
Projekt Comfort Town in Kiew 
 bietet malerische Bausilhouetten, 
interessante Apartment-Grundrisse 
und fußgängerfreundliche Innen-
höfe. Das Konzept: eine positive 
Stimmung vermitteln durch die auf-
sehenerregende Farbgebung. 

Leuchtende Komposition
Die Museumsgarage im Design 
District von Miami, Florida/USA, ist 
vom surrealen Gesellschaftsspiel 
Exquisite Corpse inspiriert. Fünf 
 Architektur- und Designbüros 
 schufen – ohne von den Entwürfen 
der anderen zu wissen – die Fas-
sade des Gebäudes. Das Ergebnis: 
ein außergewöhnliches, über-
dimen sional großes und buntes 
 Kompositbild. Unter anderem mit 
 gigan tischen ineinandergreifenden 
Puzzleteilen in leuchtenden Farben. 

Farbige Identität
Gegen die unpersönliche Homogenität von 
Hochhäusern in asiatischen Städten hat UN 
Studio eine Lösung entwickelt. In Daegu, der 
viertgrößten Stadt Südkoreas, wurden die Fassa-
den von mehr als 20 Wolkenkratzern mit digital 
 gestalteten Großflächenmustern versehen. Das 
soll Identität und Gemeinschaft fördern.

Hotspot für Touristen
Choi Hung Estate ist eine der ältesten Wohn-
siedlungen von Hongkong. Auf Touristen übt der 
Komplex bis heute eine besondere Anziehungs-
kraft aus. Am meisten fotografiert werden wohl 
die berühmten Regenbogen-Apartments mit 
dem Basketballplatz im Vordergrund. 

Ballast House, Dublin
Das Ballast House ist eine gemischt genutzte Immobilie im Zentrum von Dublin mit 
2.700 Quadratmeter Mietfläche für Büro und Einzelhandel. Es gehört zu den bekanntes-
ten Gebäuden Irlands, weil es im Roman „Ulysses“ von James Joyce an prominenter 
Stelle erwähnt wird. Erworben wurde es für den UniInstitutional European Real Estate.

Welas Park, Wels
Der Welas Park ist ein Fachmarktzentrum mit rund 15.000 Quadratmeter Mietfläche  
in Wels, Österreich. Er wurde im Jahr 2006 errichtet und im Frühjahr 2019 neu eröffnet. 
Der Großteil der Flächen des Objekts, das für den immofonds 1 erworben wurde, ent-
fällt auf den Lebensmittelhandel.

Eteläesplanadi 12, Helsinki
Das 5.700 Quadratmeter große Objekt am bekannten Esplanadi-Park von Helsinki wurde 
im Jahr 1899 errichtet und zuletzt im Jahr 2012 modernisiert. Zum Zeitpunkt des 
 Ankaufs lag der Vermietungsstand bei rund 80 Prozent. Der Ankauf erfolgte für den 
 UniInstitutional European Real Estate.

Gelb, blau, rot: Wer auffallen will, setzt auf bunte Vielfalt. Nebenbei wirken Farben gegen das Einheitsgrau  

in Städten und stiften Immobilien-Identität. Von Elke Hildebrandt 
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+++ Die nächste raum und mehr erscheint im März 2020 +++




