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Die Wohnungspolitik 
der Zukunft
von Horst Seehofer

D
ie Wohnungsfrage ist die soziale Frage 
unserer Zeit. Viele Menschen, gerade mit 
geringem und mittlerem Einkommen, 
stehen vor dem Problem, für sich und 
ihre Familien ausreichenden und bezahl-

baren Wohnraum zu fi nden. Das Ziel unserer Woh-
nungspolitik ist deshalb ehrgeizig: In dieser Legis-
laturperiode wollen wir mindestens 1,5 Millionen 
Wohnungen schaff en und den Bestand an bezahlba-
rem Wohnraum sichern. 

Wohnungspolitik ist und bleibt eine zentrale Auf-
gabe des Bundes. Die großen Herausforderungen 
erfordern aber gemeinsame Anstrengungen aller 
Akteure am Wohnungsmarkt und eine enge Zusam-
menarbeit mit Ländern und Kommunen. Im Herbst 
dieses Jahres wird die neue Regierung daher mit Län-
dern, Kommunen, Vertretern der Bau- und Immobi-
lienwirtschaft, des Mieterbundes und der Gewerk-
schaften den Wohngipfel 2018 durchführen und die 
Eckpunkte für ein Maßnahmenpaket „Wohnraum-
off ensive“ beraten. Es wird ein Gipfel der Antworten 
werden. 

Da die Zeit drängt, werden wir einige dieser Ant-
worten im Rahmen einer Wohnrauminitiative schon 
im Sommer auf den Weg bringen. Dazu gehört das 

Baukindergeld, das gezielt Familien den Erwerb von 
Wohneigentum ermöglichen wird. Der fl ächende-
ckende Ansatz des Baukindergelds zeigt, dass wir uns 
nicht nur auf die Ballungsräume fokussieren. Wir wol-
len auch, dass unsere Dörfer und Gemeinden auf dem 
Land ein attraktives Lebensumfeld bleiben, in dem 
junge Familien bleiben, sich niederlassen und Eigen-
tum erwerben können. Das Eigenheim und die Eigen-
tumswohnung für Normalverdiener werden stärker 
als bisher Teil der Lösung sein – für bezahlbares Woh-
nen, aber auch als Altersvorsorge.

Für Haushalte mit kleinem Geldbeutel ist dagegen 
die soziale Wohnraumförderung besonders wichtig. 
Mit dem Gesetzentwurf zur Grundgesetzänderung im 
Bereich des sozialen Wohnungsbaus ist diesbezüglich 
ein sehr wichtiger Schritt schon gemacht. Der Bund 
soll jetzt wieder die Möglichkeit erhalten, den Län-
dern zweckgebunden Finanzhilfen für Investitionen 
im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu gewähren. 
Der Koalitionsvertrag sieht vor, den sozialen Woh-
nungsbau mindestens auf heutigem Niveau und lang-
fristig zu verstetigen. In den laufenden Haushaltsver-
handlungen setzen wir uns deshalb dafür ein, dass in 
den Jahren 2020 und 2021 mindestens 2 Mrd. Euro für 
den sozialen Wohnungsbau bereitstehen.

Auch eine steuerliche Förderung von frei fi nan-
ziertem Mietwohnungsneubau ist Teil der Wohn-

raum  initiative. Die Begrenzung der Förderung auf das 
bezahlbare Segment wird Investitionen in den beson-
ders angespannten Teil des Wohnungsmarktes len-
ken. Mit dem Ziel, Flächen effi  zienter zu nutzen, wol-
len wir damit auch ausdrücklich neue Wohnungen 
fördern, die durch Dachgeschossausbau oder Umwid-
mung von Gewerbefl ächen entstehen. 

Auch das Mietrecht wird dazu beitragen, dass 
Wohnraum in angespannten Wohnungsmärkten 
bezahlbar bleibt. 

Auf dem Wohngipfel im Herbst wird neben den 
genannten Maßnahmen auch eine Beschleunigung 
der Planungs- und Genehmigungsprozesse diskutiert 
sowie eine Senkung der Baukosten thematisiert. Ein 
entscheidender Flaschenhals für den Wohnungsneu-
bau ist und bleibt der Mangel an Bauland. Zusätzlich 
zu den im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnah-
men wird eine Expertenkommission mögliche Inst-
rumente für eine nachhaltige Baulandmobilisierung 
identifi zieren.

Wir haben uns viel vorgenommen und sofort damit 
begonnen, die Umsetzung der im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Maßnahmen zur Wohnungspolitik vor-
anzutreiben. Auch wegen unserer starken Partner bin 
ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam die ehrgeizi-
gen Ziele erreichen werden.

Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat
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„ Der Koalitionsvertrag 

sieht vor, den sozialen 

Wohnungsbau min
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zu verstetigen.“
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Die digitale Stadt 
von morgen
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von Dr. Gerd Landsberg

D
ie Digitalisierung ist und bleibt eine Her-
ausforderung. Sie ist aber – wenn wir die 
vorhandenen Potenziale ausschöpfen  – 
zugleich die wohl größte Chance, die 
Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft 

im Sinne der Bürgerinnen und Bürger anzugehen 
und positive Entwicklungen anzustoßen. Wir müs-
sen jetzt die Weichen stellen, um die Lebensqualität 
heute und für die kommenden Generationen zu erhal-
ten und zu erhöhen. In Deutschland neigt man aller-
dings nicht selten dazu, jede Chance erst einmal als 
Krise zu sehen. Ängste im Hinblick auf Datenschutz, 
Überwachungsmöglichkeiten und Arbeitsplatzverlust 
durch Maschinen bremsen Innovationen und Inves-
titionen. Umso dringender ist es, Antworten auf die 
Fragen zu liefern, wie wir uns digitales Leben, Woh-
nen und Arbeiten vorstellen. 

Die strikte Trennung von Wohnen und Arbeiten, 
wie sie jahrzehntelang in der Bauplanung angelegt 
war, hat keine Zukunft. Wenn in der digitalen Welt 
die digitale Wertschöpfung im Vordergrund steht, 
wird das Homeoffi  ce nicht die Ausnahme, sondern 
der Regelfall sein. Damit können zugleich die Pendler-
ströme deutlich reduziert werden. Der Stadtverkehr 
wird ein ganz anderer sein. War früher die auto-
freundliche Stadt das Ziel, so liegt die Zukunft sicher 
in einer deutlichen Reduzierung des Individual-
verkehrs. Vernetzte Verkehrssysteme, vom Fahrrad 
zum Bus, vom Bus zur Bahn, autonom fahrende Elek-
troautos und -busse werden die Innenstädte wieder 
lebenswerter machen. Die Innenstädte werden eine 
Renaissance erfahren und nicht nur als Verkaufss-
tandort, sondern insbesondere als Erlebnisraum für 
Kultur und Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bür-
ger. Eine intelligente Verkehrssteuerung auf digita-
ler Basis wird sicherstellen, dass nicht ein beträchtli-
cher Teil des Verkehrs darin besteht, einen Parkplatz 
zu suchen. 

Auch die Kommunalverwaltungen werden sich 
grundlegend ändern. Nicht die Bürger, sondern die 
Daten werden laufen. Chatbots werden eine Viel-
zahl von Bürgeranfragen rund um die Uhr präzise 
und schnell eigenständig beantworten. In den inter-
nen Abläufen wird sichergestellt sein, dass Anträge 
von Bürgern und Unternehmen allen bearbeitenden 
Stellen gleichzeitig zur Verfügung stehen und Formu-
lare sich die erforderlichen Daten selbst zusammen-
stellen. Das wird zu einer schnelleren, besseren und 
eff ektiveren Verwaltung führen. 

Digitale Angebote sind wesentlich, um Verwal-
tungsprozesse transparent zu gestalten, um die Bür-
gerinnen und Bürger aktiv am strategischen Stadt-
umbau und der Stadtentwicklung der Zukunft zu 
beteiligen, um Meinungsbilder abzufragen und durch 
diese integrativen Prozesse einer drohenden Politik-
verdrossenheit entgegenzuwirken. Je eher eine Kom-
mune gemeinsam den Bürgerinnen und Bürgern die 
notwendigen Weichen für eine „Smart City“ stellt, 
umso erfolgreicher wird sie am Ende sein. 

Während der Einzelne die Vorteile der Digitalisie-
rung (Onlinehandel, Echtzeit-Infos zum Verkehrsauf-
kommen etc.) gerne für sich in Anspruch nimmt, hat 
die Sorge vor den langfristigen Folgen für die Gesell-
schaft weiter Konjunktur. Zu den Sorgen im Hinblick 
auf eine weitere Digitalisierung gehört die Angst vor 
dem Vereinsamung, wenn man für die meisten Erledi-
gungen das Haus nicht mehr verlassen muss. Gesucht 

wird vor diesem Hintergrund etwa nach neuen 
Arbeits-, Lebens- und Wohnformen. Die Anzahl der 
Co-Labs erhöht sich rasend. Das kleine Einzelbüro 
ist immer weniger gefragt; große Unternehmen set-
zen auf Räume für kreative Gemeinschaftsarbeit, 
Besprechungen oder Ruhezonen, um eigene Ideen zu 
entwickeln. Zugleich gewinnen Mehrgenerationen-
häuser anstelle des Einfamilienhauses immer mehr 
an Attraktivität. 

Der Bedarf nach Orten der Begegnung bietet 
viele weitere Chancen der Erneuerung. Ein mögli-
ches Szenario etwa für Bibliotheken lautet, dass sie 
sich als lokale Zentren des Wissens, der Kommuni-
kation und der Begegnung verstehen. Durch Koope-
ration mit andern Institutionen können sie sich zu 
modernen „City-Hubs“ entwickeln. Gemeinsam mit 

Jugendzentren und Mehrgenerationenhäusern schaf-
fen sie Zugang zu globalem Wissen und sind Platt-
form für den Austausch und Unterstützung zwischen 
Jung und Alt. Eine Bibliothek könnte als Bürgeramt, 
Auslieferungsstelle der Logistik, Berufsorientierung, 
Volkshochschule, Bildungszentrum, Lernwerkstatt 
fungieren, eine Plattform für Kreativität, Innovation, 
Vernetzung und Kommunikation, Wirtschaftsförde-
rung sein. 

Auch wenn die Digitalisierung kein Allheilmittel 
ist, so lassen sich mit ihrer Hilfe viele unserer aktuel-
len und künftigen Herausforderungen eff ektiver ange-
hen. Der Klimawandel lässt sich abmildern, wenn 
eines Tages autonom fahrende Elektroautos die Nor-
malität sind. Der demografi sche Wandel lässt sich 
zumindest entdramatisieren, wenn etwa Telemedizin 
oder Online-Sprechstunden die Anzahl der Arztbesu-
che verringern. Der Pfl egenotstand lässt sich mildern, 
wenn die Wohnungen älterer Menschen mit digitalen 
Assistenzen, wie etwa Sturzsensoren im Boden, aus-
gestattet sind. 

Bei den aktuellen Debatten rund um die Smart City 
hat man allerdings viel zu oft das Gefühl, Deutschland 
sei ein Land bestehend aus unzähligen Großstädten. 
Das entspricht der Realität nicht annähernd. Gerade 
ländliche Regionen und kleine und mittlere Städte 
und Gemeinden müssen zukünftig stärker als bisher 
im Fokus stehen. Nach wie vor leben 70 Prozent der 
Menschen in Deutschland nicht in großen Städten 
und der überwiegende Teil der Wertschöpfung fi n-
det abseits der Ballungsräume statt. Flächendeckende 
medizinische Versorgung, gute Bildungsangebote, 
bezahlbarer Wohnraum, besserer ÖPNV und natür-
lich eine leistungsstarke Breitbandinfrastruktur – das 
sind die Eckpfeiler einer zukunftsorientierten Politik, 
ohne die weder „Smart Regions“ noch „Smart Cities“ 
entstehen werden. Nicht nur die Stadt, sondern eben 
auch das Dorf von morgen wird digital sein. Darin liegt 
die große Chance, die Gegensätze von Stadt und Land 
abzubauen, Verkehrs- und Pendlerströme zu reduzie-
ren, weil der digitale Arbeitsplatz standortunabhän-
giger sein wird. Das entspricht auch den Wünschen 
vieler Menschen. Nach einer repräsentativen Umfrage 
des ZDF würden 44 Prozent der Befragten am liebsten 
auf dem Dorf, 39 Prozent in einer mittelgroßen Stadt 
und nur 16 Prozent in einer Großstadt leben. 

Auf sich gestellt werden die Kommunen die digi-
tale Transformation nicht bewältigen können. Bei die-
sem strategischen Umbauprojekt brauchen die Kom-
munen Unterstützung. Der öff entliche Sektor und die 
Politik sind gefordert, beim Breitbandausbau, bei der 
Schaff ung gesetzlicher Rahmenbedingungen und der 
Defi nition von Standards und Schnittstellen schneller 
zu handeln. Etablierte Muster des Politikbetriebs müs-
sen auf den Prüfstand. Das Grundgesetz schreibt aus-
drücklich gleichwertige Lebensverhältnisse überall in 
Deutschland vor. Die Realität sieht leider anders aus; 
in vielen Gebieten Deutschlands sind weiße Flecken 
ohne Internet, sogar ohne eine Mobilfunkanbindung 
leider noch immer vorhanden. Eine fl ächendeckende 
Versorgung mit einer mobilen Kommunikationsinf-
rastruktur ist ebenso wie eine leistungsfähige kabel-
gebundene Versorgung unabdingbar. 

Digitalisierung ist das Thema der laufenden Legis-
laturperiode. Nicht, weil es das einzige Thema von 
Relevanz wäre, keineswegs. Vielmehr, weil die Digi-
talisierung die Schnittstelle für alle wesentlichen The-
men ist, um unseren Alltag zu erleichtern und unsere 
Lebensqualität – in Stadt und Land – zu erhalten.

Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer, 

Deutscher Städte- und Gemeindebund e.V. 

„ Nicht nur die Stadt, 

sondern eben 

auch das Dorf von 

morgen wird digital 

sein. Darin liegt 

die große Chance, 

die Gegensätze von 

Stadt und Land 

abzubauen.“
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Nachhaltiges Licht
Nach Cradle to Cradle® zertifi zierte 
Beleuchtung für nachhaltige Gebäude

von Klaus-Jürgen Hahn, 

Produktmanager Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

In Anbetracht zunehmender Rohstoff  knappheit 
und der damit einhergehenden Bedeutung eines 
ressourcen- und verantwortungsbewussten Han-
delns im Bauwesen hat der mittelständische 
Leuchtenhersteller Waldmann die weltweit erste 
Büroleuchte nach Cradle to Cradle® zertifi zieren 
lassen.

D
ie Bedeutung von Nachhaltigkeit in der 
Bauwirtschaft nimmt immer weiter zu. 
Hauptgrund ist neben dem hohen Abfal-
laufkommen der Branche vor allem die 
Rohstoff knappheit. Schon jetzt sind 

gestiegene Preise für Rohstoff e in der Bauwirtschaft 
deutlich spürbar. Das Thema wird schon heute viel-
fach drängender als das bisherige Fokusthema 
Energie bewertet. Hinzu kommen oftmals gesund-
heitsgefährdende Stoff e in Produkten. Diesen Her-
ausforderungen werden sich Planer, Bauherren und 
Produkthersteller zunehmend stellen müssen. Es gilt 
einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen.

Einen zukunftsträchtigen Weg bildet die Circular 
Economy, die von erneuerbaren Energien und rezy-
klierbaren Stoff fl üssen ausgeht. Einen Lösungsansatz 
für deren Umsetzung in der Industrie bietet das von 
Michael Braungart, William McDonough und EPEA 
Internationale Umweltforschung Hamburg entwi-
ckelte Cradle to Cradle-Konzept (von der Wiege bis 
zur Wiege). 

Cradle to Cradle beschreibt das Prinzip zweier 
kontinuierlicher Kreisläufe: Während Verbrauchs-
güter biologisch abbaubar sind und nach Nutzung 
in den natürlichen Nährstoff kreislauf zurückgehen, 
werden Gebrauchsgüter nach ihrer Nutzung in sor-
tenreine Ausgangsstoff e zerlegt und einem techni-
schen Kreislauf zugeführt. Downcycling mit Quali-
tätsverlust wird vermieden, alle Inhaltsstoff e sind 
chemisch unbedenklich und kreislauff ähig. Anstelle 
von Abfall im heutigen Sinne gibt es nur noch nutz-
bare Nährstoff e. Gebäude stellen Rohstoff depots 
dar, aus denen nach Ende der Nutzungszeit Ressour-
cen wieder als Grundlage neuer Produkte weiter-
verwendet werden können. Design und Herstellung 
entsprechender Produkte bedeutet weitreichende 
Veränderungen, die immer mehr Unternehmen 
angehen. 

So auch das mittelständische Familienunterneh-
men Waldmann. „Die Zertifi zierung der LAVIGO 
Stehleuchte war für uns ein erster Schritt, den wir 
im Zeitalter des nachhaltigen Bauens als wichtig 
erachten. Wir wollen damit als Vorbild innerhalb 
der Branche vorangehen und sehen den Schritt auch 
als Baustein unserer Verantwortung gegenüber der Die LAVIGO ist die weltweit erste nach Cradle to Cradle® zertifi zierte Büroleuchte.
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Erst Planen 
dann Bauen
Integrierte Bedarfsplanung 
schaff t neue Qualität beim Bauen

von Sven Baade & Mathias Heiser

V
iele Projekte starten 
auf Grund lage un-
vollständiger oder 
unklarer Bedarfsan-
forderungen, also 

mangelhafter Zielformulierun-
gen. 

Die Defi nition der Nutzer-
anforderungen liegt in der Ver-
antwortung des Bauherrn – und 
zwar als Grundlage des dar-
auff olgenden Planungs- und 
Realisierungs projekts. Erfolgte 
diese Bedarfsformulierung bis-
her häufi g zwischen Bauher-
ren und Planern während der 
ersten Planungsphasen, emp-
fehlen wir eine frühe intensive 
Projektphase unter Einbindung 
aller relevanten Bauherrenver-
treter, Nutzer und Stakeholder. 
Dadurch werden Grundlagen für 
Verträge, Planung und Realisie-
rung verbindlich und belastbar 
erarbeitet und für den folgen-
den Projektverlauf aufbereitet.

Als Projektsteuerer neh-
men wir seit mehr als 30 Jahren 
die Interessensvertretung für 
den Bauherrn wahr. Mit diesen 
Erfahrungen haben wir vor eini-
gen Jahren das Expertenthema 
„Integrierte Bedarfsplanung“ 
mit eigenen Lösungsansätzen, 
Methoden und Tools entwickelt.

Damit unterstützen und be-
raten wir Bauherren systema-
tisch und qualifi ziert bei der 
Ermittlung und Planung des 
tatsächlichen Bedarfes und si-
chern parallel die tatsächliche Machbarkeit dieser 
Bedarfsanforderungen. 

So werden bereits vor dem tatsächlichen Planungs-
start die wesentlichen Ziele, Nutzungskonzepte und 
Qualitätsstandards erarbeitet und festgelegt, um 
kostenintensive Änderungen und Iterationsschlei-
fen in der späteren Planung zu reduzieren. Hier hat 

der Bauherr üblicherweise eine 
Vielzahl von Entscheidungen zu 
treff en, die ihn fachlich und zeit-
lich häufi g stark belasten. Die 
Folge können erhebliche Verzö-
gerungen und Kostenerhöhun-
gen sowie eine Reduzierung der 
Handlungsoptionen des Bau-
herrn sein.

Es sind gerade die dynami-
schen Planungsfaktoren und de-
ren räumlich organisatorische 
Auswirkungen wie z. B. Nut-
zungsfl exibilitäten, die erforder-
liche Entscheidungen über Zu-
kunftskonzepte mit Bestandsge-
bäuden oder Neubaumaßnah-
men beeinfl ussen.

Das Ergebnis unserer Integ-
rierten Bedarfsplanung ist die 
Leitlinie mit Zieldefi nition für 
das Projekt. Sie dient als mit al-
len Stakeholdern abgestimmte 
Planungsgrundlage und ist ein 
Schlüssel für einen störungs-
ärmeren Planungs- und Baupro-
zess, aber auch als belastbare 
Grundlage für Architektenwett-
bewerbe und Schnittstellen zu 
Datenmodellen für BIM. 

www.thost.de

Sven Baade, Leiter Center of Competence, 

THOST Projektmanagement GmbH

Mathias Heiser, Geschäftsleiter, 

THOST Projektmanagement GmbH

Gesellschaft”, erklärt Gerhard Waldmann, inha-
bender Geschäftsführer der Herbert Waldmann 
GmbH & Co. KG, die Entscheidung.

Um die Anforderungen zu erfüllen, wurden 
alle verwendeten Materialien der LAVIGO iden-
tifi ziert und hinsichtlich ihrer toxikologischen 
und recyclingfähigen Eigenschaften bewertet und 
teilweise optimiert. Darüber hinaus waren für 
die Zertifi zierung Nachweise über die Energiebi-
lanz, die erforderliche Wassermenge und -qualität 
sowie die Einhaltung sozialer Kriterien Vorausset-
zungen. Die umfangreiche Bewertung wurde von 
EPEA durchgeführt und von der renommierten 
Stuttgarter Bauträger- und Beratungsfi rma Drees 
& Sommer begleitet. 

Waldmann hat beispielsweise mit Fakten wie 
dem intensiv gelebten Umweltmanagementsys-
tem, einem eigenen Blockheizkraftwerk und 
einer Photovoltaikanlage, der Verwendung aus-
schließlich wasserbasierter Lacke oder etwa der 
betriebseigenen Kindertagesstätte zur Erfüllung 
der hohen Anforderungen beitragen können. 
Nach der ersten Zertifi zierung wurden bereits 
weitere Produkte der Leuchtenfamilie nachzerti-
fi ziert. Außerdem werden alle Neuentwicklungen 
im Bereich der Bürobeleuchtung von Waldmann 
auf Umsetzung der anspruchsvollen Kriterien 
geprüft. Gerade für Bauvorhaben mit angestreb-
ten Gebäudezertifi zierungen wie DGNB oder 
LEED bringen die Leuchten in Form von Bonus-
punkten Vorteile. Grundsätzlich unterstützen zer-
tifi zierte Qualitätsprodukte eine positive Entwick-
lung in der Bauwirtschaft. Sie sind Voraussetzung 
für moderne Gebäude, die einen Mehrwert für 
Mensch und Umwelt bieten.

Waldmann steht für hochwertige, auf die 
menschlichen Bedürfnisse ausgerichtete 
Beleuchtungslösungen. Die Leidenschaft für 
Licht hat bei Waldmann eine lange Geschich-
te. 1928 als Betrieb für Elektroinstallationen 
gegründet, wird das mittelständische Famili-
enunternehmen heute als Herbert Waldmann 
GmbH & Co. KG in dritter Generation von 
Gerhard Waldmann inhabergeführt. Im Unter-
nehmenssitz in Villingen-Schwenningen sowie 
Produktions- und Vertriebsstandorten in 11 
Ländern weltweit wirken über 1000 engagierte 
Mitarbeiter am Erfolg von Waldmann mit. 

Das Produktsortiment umfasst Leuchten und 
Beleuchtungssysteme für Büro, Industrie, 
Pfl ege und Gesundheit sowie Systeme für die 
medizinische Phototherapie. Mit innovativen, in 
Installation und Anwendung einfach verständ-
lichen Lösungen mit zeitlos-modernem Design 
bietet Waldmann nachhaltige Qualität „Made 
in Germany“. Vor allem in Leuchtengruppen, 
vernetzt mit Gebäude und Benutzern, sorgen 
Waldmann Produkte für die kontinuierliche 
Optimierung von Gesundheit, Sicherheit, 
Produkti vität und Energieeffi  zienz.

www.waldmann.com

WALDMANN – ENGINEER OF LIGHT
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Future 
Workplace
Vier der innovativsten Bürokonzepte 
Deutschlands 2018

von Celina Fischer, Euroforum

D
er Standard-Arbeitsplatz ist längst nicht 
mehr bloß ein Ort, an dem der Mitarbei-
ter seine Aufgaben abarbeitet. Er ist Net-
working-Treffpunkt, Kreativschmiede 
und viele Menschen verbringen den 

Großteil Ihres Alltags dort. Gerade deshalb sollen 
zukünftig außergewöhnliche, freie und interaktive 
Workplaces ein neues, kreatives Arbeitsklima ermög-
lichen. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel vier inno-
vative Ansätze zur Bürogestaltung vor.

Zwischenraum für Kreativität  
und Innovation nutzen

Ob auf dem Weg zur Arbeit, bei der Kaffeepause 
am Nachmittag oder in der Tiefgarage am Abend – 
zufällige Begegnung mit Kollegen sind Alltag für jedes 
Bürotier. Der Forscher Prof. Mark Phillips sieht diese 
zufälligen Begebenheiten als Ideenfinder und Auslö-
ser für Kreativschübe. Basierend auf dieser Feststel-
lung gestaltet er ein ganz neues und außergewöhnli-
ches Bürokonzept.

Toilettenräume, Flure und Treppenhäuser werden 
räumlich nachgestellt und zu Arbeitsplätzen umfunk-
tioniert. Gerade in Zwischenräumen wird das intuitive 
Entscheidungssystem des Individuums aktiviert. Dort 

wo die zufälligen Begegnungen stattfinden, erwähnt 
Phillips, entstehen Aspekte, die wir als „Impuls von 
außen für Kreativität und Innovation benötigen“. Sol-
che Zwischenräume, die für knapp zwei Drittel aller 
Deutschen zu täglichen Aufenthaltsräumen gehö-
ren, werden mithilfe von Trennwänden als akusti-
schem und optischem Schutz, Stehtischen sowie pas-
sender Beleuchtung als Ort für solche konstruktiven 
Kollisionen geschaffen. An diesen nachgestellten Zwi-
schenräumen können sich Mitarbeiter für fünf oder 
15 Minuten spontan austauschen und somit neue kre-
ative und innovative Ideen schöpfen.

Transparenz als neues Marketinginstrument –  
Das neue Konzept von emetriq GmbH

Das Unternehmen emetriq GmbH bewegt sich 
mit seinen Produkten in der Datenintelligenz-Bran-
che., in der das Thema transparentes Datengeschäft 
einen vielschichtigen und essentiellen Aspekt dar-
stellt. Anhand einer großzügigen offenen Glasfassade 
im Erdgeschoss des Firmensitzes wird Transparenz 
symbolisch nach außen getragen. Durch ein raumprä-
gendes individuelles Frame System für 4er und 6er 
Benches mit integrierter Arbeitsplatz-Beleuchtung 
schafft die emetriq GmbH mithilfe von gelben Frames 

gleichzeitig einen funktionalen teamorientierten 
Kommunikationspunkt mit großen Pinnflächen und 
Monitor sowie eine repräsentative Fläche für Kunden-
Events und Workshops.

Gebäude und Unternehmen im Einklang
Die Gestaltung der Räumlichkeiten der Ippolito 

Fleitz Group folgt dem eigenen Anspruch als „iden-
tity architects“. Die Einrichtung des Büros soll bei 
Mitarbeitern und Kunden für eine Identifizierung mit 
den Markenzeichen des Unternehmens sorgen. Durch 
die Wahl der langen Arbeitstische fördert die Ippolito 
Fleitz Group eine kreative und kommunikative Atmo-
sphäre. Die Innenausstattung ist schlicht in Weiß oder 
dunklem Holz gehalten. Kontrastierende Farbakzente 
setzen die als Lichtschalter dienenden Textilbänder 
über den Arbeitsplätzen oder die Areale mit Grün-
pflanzen. Neben zwei Konferenzräumen stehen ver-
spielte Kommunikationsinseln für Besprechungen zur 
Verfügung. Das Studio mit großzügiger Küche und 
dem überdimensionalen Spiegel ist Ort für Inspira-
tion und Entspannung.

„Homebase“ – Arbeiten wie im eigenen Zuhause
„Homebase“ ist das neue Stichwort der Firma 

Swiss Re. Das heimatliche Bürokonzept wurde auf 
zwei Etagen mit insgesamt 9000 Quadratmetern 
durch verschiedene Arbeitsszenarien gestaltet. Wich-
tig ist dabei der zentrale Platz, der jeder Abteilung 
ein Gefühl von Zugehörigkeit und Orientierung bie-
tet. Der im Grün liegende „Business Garden“ bietet 
eine abwechslungsreiche und frische Arbeitsumge-
bung für Teamaufgaben. Die „Quiet Area“ sorgt für 
ein ruhiges Umfeld und ist gut geeignet für konzent-
rierte Tätigkeiten. Die Arbeitsplätze dort sind vonein-
ander abgeschirmt, telefoniert wird dort nicht.

Längst ist ein innovatives Bürokonzept nicht mehr 
nur Seltenheit, sondern vielmehr ein Standard-Pro-
gramm für alle kreativen und innovativen Unterneh-
men, welche der Zeit vorangehen. Erfahren Sie mehr 
über die innovativsten und erfolgreichsten Bürokon-
zepte. Besuchen Sie die EUROFORUM-Konferenz 
„Future Workplace“ am 28. und 29. Juni in Hamburg 
und werden Sie ein Teil der Innovationsbewegung.

Studio Ippolito Fleitz Group
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Die Digitalisierung 
eröff net uns neue Wege

ADVERTORIAL
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Die Klimaziele 2050 der Bundesregierung prä-
gen die Diskussionen der Immobilienwirtschaft. 
Wie sich CO2-Emissionen mit klimaintelligenter 
Steuerung effi  zienter vermindern lassen als mit 
teurer Dämmung und wie Mieter davon profi tie-
ren können, fragt die Handelsblattjournal-Redak-
tion den CEO der noventic group Jan-Christoph 
Maiwaldt.

Herr Maiwaldt, Sie sprechen häufi g über ‚Klimaintelli-
genz‘. Warum ist das Thema grade heute so relevant für 
die Immobilienwirtschaft?

Jan-Christoph Maiwaldt: Der Kampf gegen die Kli-
maerwärmung ist eine der zentralen Aufgaben, um 
unseren Kindern und Kindeskindern eine lebens-
werte Zukunft zu sichern. Mehr Klimaschutz in Gebäu-
den kann es aber nicht zum Nulltarif geben. Trotzdem 
muss Wohnen bezahlbar bleiben, das ist für unseren 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und für die Akzep-
tanz der Energiewende notwendig. Daraus ergibt sich 
ein Zielkonfl ikt, der off en benannt werden sollte und 
den es zu lösen gilt. Intelligente Technik – beginnend 
bei schon bestehenden Messinfrastrukturen – die den 
Verbrauch in Gebäuden erfasst, analysiert und steu-
ert, kann maßgeblich dazu beitragen.

Die Digitalisierung der Gebäude eröff net uns dabei 
neue Wege, stellt die Wohnungswirtschaft aber vor 
große Herausforderungen: Sie muss in Technik mit 
immer kürzeren Innovationszyklen investieren, wäh-
rend die Lebensdauer von Gebäuden bleibt. Klimaintel-
ligente Anwendungen müssen daher technologieoff en, 
sparten- und gewerkeübergreifend auf Gebäudedaten 
zugreifen können. Nur so lassen sich zukunftsweisende 
Lösungen wirtschaftlich in bestehende Infrastruktu-
ren integrieren. Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende wurde dafür der Weg bereitet. Es regelt 
den Rollout moderner Zähler, die über Smart Meter 
Gateways (SMGW) mit dem Netz verbunden und so 
intelligent werden. Über die effi  zienten Smart-Mete-
ring-Prozesse hinaus ist das SMGW eine kostengünstige 
Verbindung des Gebäudes ins Internet der Dinge, der 
Grundstein für die digitalisierte Immobilie. 

Woher nehmen Sie diese Zuversicht? Über den Smart 
Meter Rollout reden wir doch schon seit mehr als zehn 
Jahren.

Es stimmt: Der Weg zum Smart Meter Rollout war 
lang, auch weil die gesetzlich verordnete Zertifi zie-
rung viel Zeit in Anspruch genommen hat. Dafür ist 
nun aber höchste Sicherheit gegen Hackerangriff e 
gegeben. Jetzt werden in Deutschland die Zähler digi-
tal – und in Kombination mit dem SMGW intelligent! 

Studien haben gezeigt, dass die Ersparnis nach energe-
tischer Sanierung von Gebäuden vielfach deutlich gerin-
ger ausfällt als vorausgesagt. Warum weicht der Ver-
brauch in der Praxis so oft von den erhoff ten Zielen ab?

Das ist leider nach teuren Modernisierungen z. B. 
der Gebäudehülle häufi g der Fall. Mit smarten Anwen-
dungen können wir aber verschiedene Hebel anset-
zen, um die energetischen Ziele zu erreichen – etwa 
durch eine vernetzte Aussteuerung der Gebäudetech-
nik, die optimal auf individuelle Bedürfnisse der Woh-
nungsnutzer oder Wetterlagen reagiert. Mehr Trans-
parenz durch intelligente Zähler und Datenanalyse 
eröff net den Bewohnern die Chance, das eigene Ver-
brauchsverhalten zu refl ektieren und zu optimieren. 

Können Sie das an einem Beispiel erläutern? Denn die 
Mieter treibt ja derzeit eher die Sorge um, dass die ener-
getische Sanierung zu ihren Lasten geht.

Unsere Systeme helfen der Wohnungswirtschaft 
ihre Mieter aktiv einzubinden, wenn es um das Errei-
chen der Klimaziele geht. Wir haben in der noventic 
group Lösungen entwickelt, für die Mieter nicht mit 
steigenden Mieten bezahlen müssen, sondern die 
ihnen handfeste Mehrwerte bieten. Zum Beispiel die 
App „Cards“, die ähnlich funktioniert, wie eine Fit-
ness-App: Damit kann der Nutzer seinen Verbrauch 
von Strom, Wasser und Wärme visualisieren lassen, 
Einsparpotenziale leicht und schnell erkennen und 
sich über Benchmarks oder eigene Ziele Anreize zum 
Sparen geben. Immobilienbesitzer können die App 
zum Schutz ihrer Bausubstanz nutzen. Denn die ver-
fügbaren Daten lassen sich auch so auswerten, dass 
bei Schwellwertüberschreitungen vor Leckage oder 
Schimmelbildung gewarnt werden kann.

Mit der Digitalisierung sollen Wohnungen zu „Smart 
Homes“ werden. Was bringt das – und wer zahlt dafür? 

Bei den umfassenden Lösungen, die wir als noven-
tic group anbieten können, greifen die Leistungen 
unserer Tochterunternehmen für gesamte Liegen-
schaften ineinander, die damit zu „Smart Buildings“ 
werden: Unser strategischer Partner Power Plus Com-
munication übernimmt den Rollout der Smart Meter 
Gateways. Die Messgeräte unserer Tochter Qun-
dis stellen die Verbrauchsdaten für die Steuerung 
der Gebäude und Datenplattformen bereit, auf die 
dann intelligente Anwendungen zugreifen können. 
Um nur drei Beispiele zu nennen: Dazu gehören die 
App „Cards“, die Full-Service-Abrechnungslösungen 
der KALO oder die digitalen End-to-End-Lösungen 
der Smarvis für die Selbstabrechnung. Unser Ziel ist 
es, Lösungen anzubieten, die sich idealerweise von 
selbst amortisieren, weil sie Energiekosten senken 
und Mehrwerte schaff en. 

Wo sehen Sie weitere Wachstumspotenziale für die 
Unternehmen ihrer Gruppe? 

Überall dort, wo sich neue Herausforderungen 
ergeben, denen wir mit unseren intelligenten Lösun-
gen begegnen können: in der Koppelung der Sektoren 
Energie und Netzinfrastruktur, Verkehr und Gebäude, 
in der Steuerung dezentraler Energiesysteme. Und 
wir sehen im Bereich der „Smart Buildings“ – zum Bei-
spiel im „Active Assisted Living“ vor dem Hintergrund 
unserer alternden Gesellschaft – noch viel Raum, um 
mit unserem Leistungsangebot weiter zu wachsen.

www.noventic.com

„ Wir wollen die Mieter 

aktiv einbinden, wenn 

es um das Erreichen 

der Klimaziele geht. 

Mit Lösungen, die 

Wohnen günstiger, 

nicht teurer machen.“

Jan-Christoph Maiwaldt
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Smarte Gebäude 
sind die Kraftwerke 
der Zukunft

Schulcampus in der Seestadt: Forschungsobjekt im Bereich Smart Building 
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von Robert Grüneis

F
ür unsere Enkelkinder wird es selbstver-
ständlich sein, dass Gebäude die benötigte 
Energie für Heizung und Kühlung selbst 
produzieren und speichern, dass Strom-
netze intelligent miteinander kommuni-

zieren und wir unseren Energieverbrauch mit dem 
Handy steuern. An dieser Vision der Energiezukunft 
forscht die Forschungsgesellschaft Aspern Smart City 
Research (ASCR) in der Wiener Seestadt. Das Ziel lau-
tet: Mehr Energieeffizienz bei weniger CO2-Ausstoß.

Unsere drei Forschungsobjekte, eine Wohnhaus-
anlage, ein Studierendenheim und der Schulcampus, 
wurden mit unterschiedlichen Technologie-Kompo-
nenten ausgestattet. Zum Beispiel Photovoltaik- und 
Solarthermieanlagen, Wärmepumpen und verschie-
dene Speicherlösungen. Hinzu kommt jede Menge 
Infrastruktur für Informations- und Kommunikati-
onstechnologie. Ein Großteil des Energiebedarfs wird 
also direkt vor Ort erzeugt. Unser Ziel ist es, möglichst 
viel über die unterschiedlichen technischen Kombina-
tionen zu lernen. So finden wir heraus, wie die Erzeu-
gung und der Verbrauch im Gesamtgebäude optimiert 
werden können. Das Stichwort dazu ist „vorausschau-
ende Gebäudeautomatisierung“. 

Gebäude als Player am Strommarkt
Darüber hinaus erforschen wir das Potenzial der 

Gebäude, flexibel Energie zu produzieren und diese 
auch ins Netz einzuspeisen. Gebäude werden so zu 
Kraftwerken, die zur Stabilisierung des Stromnet-
zes beitragen. Wir setzen dazu ein Building Energy 
Management System (BEMS) ein, das in regelmäßi-
gen Intervallen Prognosen des Stromverbrauchs des 
Gebäudes und mögliche Flexibilitäten errechnet. So 
lässt sich prognostizieren, wann und wie viel Über-
schuss produziert und ins Netz eingespeist werden 
könnte. Damit Gebäude in Zukunft aktive Player am 
Strommarkt sein können, braucht es intelligente 
Stromnetze, welche über den Netzzustand nicht nur 
jederzeit Bescheid wissen, sondern auch Prognosen 
erstellen können. In ganz Europa muss die Stromin-
frastruktur an die Anforderungen der dezentralen 
Erzeugung angepasst werden. Ein intelligentes Nieder-
spannungsnetz – ein sogenanntes „smart Grid“ – und 
neue Speichermethoden spielen deshalb eine immer 
größere Rolle. Die ASCR erforscht dieses neuartige 

Stromnetz, das mit den Komponenten Erzeugung, 
Verbrauch und Speicher interagiert. Wir wollen das 
Niederspannungsnetz von einem statischen zu einem 
dynamischen, kostengünstigen Netz entwickelt.

Award für Forschungsarbeit der ASCR
Bei der Smart Energy Systems Week Austria 

(SESWA) – einem jährlichen Treffen von Energieex-
perten in Wien – wurden wir erst kürzlich für unsere 
Forschungsarbeit ausgezeichnet. Die ASCR erhielt 
den „Smart Energy Systems Award“ in der Kategorie 
„Tech Solution“ für ihre Leistungen im Bereich ange-
wandte Forschung und Entwicklung. Bei der Messe 
präsentierte die ASCR das Building Energy Manage-
ment System (BEMS) und erntete viel Beachtung für 
ihre Forschung im Bereich Smart Building und Smart 
Grid. 

Energie-User im Fokus
Auch die Zusammenarbeit mit den Bewohnern 

ist eine wichtige Komponente der Forschungsarbeit. 
Denn schlussendlich hängt es von den Nutzungsge-
wohnheiten der Menschen ab, wie viel Energie ein 
Gebäude benötigt. Am Forschungsprogramm neh-
men 111 Haushalte teil, die sich ausdrücklich damit 
einverstanden erklären, dass ihre Energieverbrauchs- 
und Raumregelungsdaten – das betrifft zum Beispiel 
Strom, Warm- und Kaltwasser, Zimmertemperatur, 
Raumluftqualität – für Forschungszwecke verwen-
det werden. Datenschutz ist dafür natürlich eine der 
Grundvoraussetzungen. Wir stellen den Bewohnern 
eine, von der ASCR entwickelte, Smart Home Control 
App zur Verfügung. So ist es möglich, den Energiever-
brauch auch am Smartphone oder Tablet zu kontrol-
lieren und zu steuern – egal ob man gerade zu Hause 
ist, oder unterwegs. 

Die mobile Anwendung bringt nicht nur einen 
Komfortgewinn für die User, sondern auch wichtige 
Erkenntnisse für die Energieforschung. Wir wollen 
schließlich wissen, ob die entwickelten Technologien 
alltagstauglich sind. Seit 2017 gibt es für die teilneh-
menden Haushalte zusätzlich die Möglichkeit, neue 
Strom-Tarife auszuprobieren, die auf Basis der For-
schung entwickelt wurden. Unser Ziel ist es, die Men-
schen mit Bewusstseinsbildung und Anreizsystemen 
zu einem nachhaltigen, kosten- und energieeffizien-
ten Nutzungsverhalten zu motivieren.

„ Wir arbeiten in der 

Seestadt an einer 

smarten urbanen 

Energie versorgung 

auf Basis dezentraler 

Erzeugung.“

Die Forschungsgesellschaft Aspern Smart City 
Research (ASCR) wurde 2013 von Siemens AG 
Österreich, Wien Energie GmbH, Wiener Netze 
GmbH, Wirtschaftsagentur Wien und Wien 3420 
Holding GmbH gegründet. 

Bis 2018 steht ein Budget von 38,5 Millionen Euro 
zur Verfügung. Im Dezember 2017 wurde von 
den Eigentümern eine Verlängerung der Koope-
ration bis 2023 und weitere 45 Millionen Euro an 
Forschungs geldern beschlossen. 

www.ascr.at

ÜBER DIE ASCR 

Robert Grüneis, Geschäftsführer,  

Aspern Smart City Research Gmbh & Co KG (ASCR)

Über ein personalisiertes Dashboard können Heizung, Strom, Wasser usw. eingesehen und verwaltet werden
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Bedeutung 
von KI in der 
Immobilien
wirtschaft

TRENDS12
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von Prof. Dr. Daniel Piazolo

K
ünstliche Intelligenz ist die neue Elektri-
zität. Diese Aussage von Andrew Ng, dem 
ehemaligen Verantwortliche für Künstli-
che Intelligenz (KI) bei Google und Baidu, 
beschreibt gut, wie dramatisch die Auswir-

kungen der KI sein werden. Die Einführung der Elek-
trizität veränderte massiv die Abläufe im täglichen 
Leben der Menschen sei es in der Landwirtschaft, in 
der Industrie, in der Mobilität, in der Medizin oder 
im letzten Winkel des normalen Alltags. Ganz viele 
neue Industriebereiche wurden erst durch Elektrizi-
tät möglich und alle Berufe haben sich durch die Ver-
fügbarkeit von Elektrizität geändert. Ähnliche weitrei-
chende Änderungen sind durch KI in allen Bereichen 
und Berufen der Immobilienbranche zu erwarten.

Der technische Fortschritt in Form der umfassen-
den Digitalisierung führt zu einer neuen Welle der 
Automatisierung. Aufgaben, die sich wiederholen und 
vorhersagbar sind, werden zunehmend durch Com-
puter oder Roboter ersetzt. Diese Automatisierung 
und Digitalisierung vieler Prozesse werden mit den 
positiven Aspekten der Kostenreduktion, höheren 

Produktivität, individuelleren Erfüllung der Nach-
frage und Zeitgewinn bei den Angestellten in Verbin-
dung gesetzt. Durch den KI Einsatz können Maschi-
nen auch Tätigkeiten übernehmen, die zunehmend 
komplexer werden. Da die Maschinen dank KI von 

ihren früheren nur teilweise gelösten Aufgaben ler-
nen, erweitern sie ihren Abdeckungsgrad der voll-
ständig durchgeführten Aufgaben.

Wenn die Anforderungen an Qualität und 
Wirtschaftlichkeit erfüllt werden, gilt:
■ Was automatisierbar ist, wird automatisiert.
■ Was digitalisierbar ist, wird digitalisiert.
■  Was durch KI veränderbar ist, wird sich 

verändern.

Somit geht es bei der Beurteilung der Bedeutung 
der KI für die Immobilienwirtschaft um die zukünfti-
gen Arbeitsabläufe innerhalb der Immobilienbranche 
und letztendlich um eine Einschätzung, für welche 
Aufgaben Menschen nicht substituierbar sind. Anders 
formuliert lautet die Frage: Was können Maschinen, 
Algorithmen und KI nicht so gut, so billig oder so fle-
xibel wie Menschen leisten? Bei diesen Tätigkeiten 
kommt es dann auf den Einsatz von Menschen an. Sol-
che Tätigkeiten werden die Kernaufgabe der Arbeit-
nehmer im Immobilienbereich sein. Dies kann bei-
spielhaft an Hand der verbleibenden Aufgaben der 
Menschen bei Immobilienbewertungen dargestellt 
werden. Das implizite Wissen eines Immobiliengut-
achters, das „Bauchgefühl“, wird mehr und mehr 
durch Datensammlungen und Darstellung der Ablauf-
prozesse rationalisiert und damit auch durch Com-
puterdienstleistungen ersetzbar. Da bei Bewertungen 
die Wirtschaftlichkeit im Wettbewerb ein entschei-
dender Faktor ist, werden automatisierte Wertkalku-
lationen an Bedeutung gewinnen und es werden sich 
die Kosten der Bewertung reduzieren. Software in 
Verbindung mit Google Maps, Google Earth, Drohnen 
mit Kameras und Vermessungsroboter werden viele 
Schritte der Bewertung einer Immobilie übernehmen.

Je mehr Schritte und je mehr von dem früheren 
impliziten Wissen des Gutachters durch KI übernom-
men wird, desto wichtiger ist die kritische Würdi-
gung durch den Gutachter. Diese Würdigung durch 
den Menschen ist die „Be-Wert-ung“, die sich von der 
automatisierten Vergleichskalkulation unterscheidet. 
Somit verbleiben im Bewertungsprozess die Kontrolle 
der KI und die Würdigung der Ergebnisse der auto-
matisierten Prozesse beim Menschen. Je nach Ver-
fügbarkeit von Vergleichsdaten und Anforderung des 
Auftragsgebers an die Bewertungsgenauigkeit (und 
damit das Entgelten des Auftragsnehmers) wird der 
zeitliche Einsatz von zusätzlicher menschlicher Intel-
ligenz unterschiedlich sein. Bewertungen von Eigen-
tumswohnungen für Versicherungszwecke sind gut 
standardisierbar und werden schon automatisiert 
durchgeführt. Komplexere Bewertungen mit unter-
schiedlichen Nutzungsmöglichkeiten werden auch 
zukünftig menschliche Würdigung und Entscheidun-
gen benötigen.

Durch künstliche neuronale Netze werden in vie-
len Bereichen der Immobilienwirtschaft wie im 
Asset Management und im Property Management 
die immer weiterwachsenden Datenschätze analy-
siert und bisher unerkannte Verbindungen, Abhän-
gigkeiten und Chancen identifiziert. Es geht darum 
die Daten zu „verstehen“. Dieses deep learning in Zei-
ten von Myriaden von Asset Management und Pro-
perty Management Datenpunkten und billiger wer-
dender Rechenleistung bedeutet neue Arbeitsplätze 
bei den Unternehmen, die sich durch (Einkauf von) 
Innovationsführerschaft im Wettbewerb behaup-
ten. Durch den Einsatz von KI erfolgt der Schritt von 

Prof. Dr. Daniel Piazolo ist 

Professor für Immo bilien- 

und Risikomanagement an 

der THM Technische 

Hochschule Mittel hessen
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automatisierten zu autonomen Systemen. Wäh-
rend automatisierte Systeme vordefi nierten Pro-
zessen folgen, erreichen autonome Systeme die 
defi nierten Ziele eigenständig. Dabei werden Ent-
scheidungen autonom getroff en und nicht vorab 
mit Regeln beschrieben.

Es wird für die menschlichen Arbeitnehmer 
nicht zielführend sein, gegen KI und Maschinen 
anzukämpfen. Vielmehr müssen die Menschen 
die verbleibenden Nischen und die sich durch 
den Einsatz der neuen entstehenden Betätigungs-
felder besetzen. Dazu gehört die Bedienung der 
Maschinen und Roboter, die Analyse und Interpre-
tation der Computerergebnisse, die Würdigung 
der Aussagen der KI und die Weiterentwicklung 
der Anwendungsmöglichkeiten der digitalen Tech-
nologien. Andere gesellschaftliche Entwicklun-
gen wie z.B. die Zunahme an Hochbetagten, die in 
ihren Wohnungen alleine leben, oder umweltpo-
litische Herausforderungen im Immobilienbereich 
werden den KI Einsatz benötigen. KI ist sowohl 
Jobkiller als auch Jobmotor.

Für die Programmierung der Algorithmen, 
für die Lenkung der KI und für die neuen digita-
len Prozesse wird es eine hohe Nachfrage nach 
passend ausgebildeten Mitarbeitern und IT-Fach-
kräften geben. Besonders Personal, das mit der 
Beurteilung und Lösung von komplexen kunden-
spezifi schen Problemen betraut werden kann, 
wird benötigt. Die damit verbundenen sich wie-
derholenden, administrativen Aufgaben werden 
zur Unterstützung von den Maschinen und der KI 
erledigt. Somit wird die zukünftige Arbeit in der 
Immobilienwelt abwechslungsreicher.

Folgende Empfehlungen können für die Immo-
bilienbranche abgeleitet werden:

1.  Entscheidend für die Arbeitnehmer sind eine 
gute fundierte Ausbildung, eine hohe digi-
tale Kompetenz und ein geübter Umgang mit 
KI Technologien. Da der einzelne Arbeitneh-
mer nicht den Wettbewerb mit den Computern 
bezogen auf Produktivität gewinnen kann, ist 
das Verstehen der KI Abläufe und die Beherr-
schung der digitalen Technologien der Schlüs-
sel für die zukünftigen Arbeitsplätze.

2.  Hochschulen im digitalen Zeitalter müssen die 
zentrale Aufgabe annehmen, Absolventen auf 
den Wandel durch KI und die damit verbunde-
nen Chancen und Herausforderungen in ihren 
Berufsfeldern vorzubereiten.

3.  Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen auf kon-
tinuierliche Weiterbildung im Bereich der digi-
talen Technologien achten, um das überholte 
Wissen regelmäßig zu erneuern. Weiterbildung 
wird in der KI Ära immer gefordert sein.

4.  Innerhalb von Unternehmen und Organisatio-
nen bedarf es eines klaren Fokuses auf die digi-
tale Transformation und die Herausforderun-
gen durch KI. Da die neuen Technologien für 
viele Geschäftsmodelle eine Disruption bedeu-
ten, werden viele Anpassungsschritte nötig wer-
den. Dabei sollte die Organisation schrittweise, 
aber beherzt, angepasst werden, da ansonsten 
die Verdrängungsgefahr durch Wettbewerber 
besteht.

Weitere Impressionen der diesjährigen 
Handelsblatt-Konferenz „Künstliche Intelligenz“ 

fi nden Sie unter bit.ly/HBKIntelligenz18

2 1 . – 2 2 .  M Ä R Z  2 0 1 9 
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K Ü N S T L I C H E
I N T E L L I G E N Z

 www.handelsblatt-ki.de
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von Dr. Ulrich Kater

W
ährend man bei Industriegütern 
oder bei Finanzströmen sich längst 
daran gewöhnt hat, von einem Welt-
markt zu sprechen, kommt dieser 
Begriff in der Immobilienwirtschaft 

noch zögerlich über die Lippen. Dabei hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten auch hier eine Internationa-
lisierung ergeben, die parallel läuft zur Integration der 
ökonomischen Beziehungen über die Nationalstaaten 
hinaus. Allein Transaktionszahlen sprechen hier für 

sich: Zwischen 2006 und 2017 betrug der grenzüber-
schreitende Anteil von Investitionen in Gewerbeim-
mobilien in Deutschland durchschnittlich gut 41%. 
Deutschland spiegelt damit ziemlich genau den europä-
ischen Durchschnitt wider. Unterscheidet man bei den 
grenzüberschreitenden Immobilien investitionen nach 
Investoren aus Europa und Investoren von anderen 
Kontinenten, so zeigt sich, dass seit 2013 die Kapital-
quellen außerhalb Europas zugenommen haben. Hier 
machen sich insbesondere Investitionen aus Nordame-
rika sowie den asiatischen Ländern bemerkbar. Dies 
zeigt sich auch am deutschen Wohninvestmentmarkt, 

an dem die Internationalisierung in den vergangenen 
beiden Jahren deutlich zugenommen hat. Während 
2014/15 noch über 80% des Transaktionsvolumens auf 
einheimische Investoren entfiel, verminderte sich ihr 
Anteil bis 2017 auf zwei Drittel.

Damit einher gehen allerdings auch größere 
Abhängigkeiten von weltweiten Einflüssen. In der 
vornehmlich durch die US-Wirtschaft angetriebenen 
welt weiten Boomphase 2006/2007 flossen mehr als 
30 Mrd. EUR pro Jahr aus dem Ausland in deutsche 
Gewerbe immobilien, sodass der Umsatzanteil deut-
lich über der 50%-Marke lag. In Folge der globalen 

Deutsche Immobilienmärkte: 

Auch das  
Ausland spielt mit

Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank

„ Die schnelle Übertragung von 

– positiven wie negativen – 

wirtschaftlichen Impulsen ist in 

Zukunft auch an den Immobilien

märkten einzubeziehen.“
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Finanzkrise versiegte diese Quelle weitgehend, 
der Auslandsanteil sank 2009 auf knapp 12%. Seit 
2014 liegen deutsche Gewerbeimmobilien wieder 
weit vorn in der Gunst internationaler Investoren. 
Stellt die Finanzkrise von vor zehn Jahre den Ext-
remfall eines synchronen Schocks für die Welt-
wirtschaft dar, so ist doch unmittelbar einsichtig, 
dass auch kleinere oder regional begrenzte Ereig-
nisse an anderen Stellen der Weltwirtschaft ihre 
Auswirkungen auf die deutschen Märkte haben. 
Gegen allzu große Abhängigkeit schützt hier nur 
eine regional diff erenzierte Investorenschaft.

Die schnelle Übertragung von – positiven wie 
negativen – wirtschaftlichen Impulsen aus der 
Weltwirtschaft auf den heimischen Markt ist also 
in Zukunft auch an den Immobilienmärkten ein-
zubeziehen, wenn es an die Abschätzung der 
Zukunftsperspektiven geht. Drei Einfl ussberei-
che sind an erster Stelle zu nennen. Zum ersten 
der internationale Konjunkturzusammenhang: 
Zum ersten Mal seit der Finanzkrise befi nden sich 
die großen Regionen der Weltwirtschaft in einem 
synchronen Aufschwung. Sollte eine der großen 
Regionen aus dieser Bewegung ausscheren, dann 
sind die anderen hiervon ebenfalls betroff en. Vor 
diesem Hintergrund ist es bedeutsam, dass die 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen der neuen 
US-Regierung bei aller Umstrittenheit in den Ein-
zelfragen erst einmal zu einer Verlängerung des 
weltweiten Aufschwungs führen werden. Es wird 
zwar nichts daran ändern, dass auch dieser lange 
Aufschwung mit einer Rezession endet, die sich 
dann auch in verminderten immobilienwirtschaft-
lichen Perspektiven, insbesondere beim Ausblick 
für die Mieten, widerspiegeln würde. Mit den sti-
mulierenden Fiskalimpulsen durch Steuerreform 
und Infrastrukturausgaben jenseits des Atlantiks 
sollte diese Perspektive jedoch um ein oder zwei 
Jahre nach hinten verschoben worden sein. Zwei-
tens beeinfl usst der internationale Zinszusam-
menhang die Immobilienmärkte. In den Verei-
nigten Staaten hat die US-Notenbank bereits mit 
einer straff eren Geldpolitik begonnen. Zwar ist mit 
Gründung des Euro die unmittelbare Abhängigkeit 
der europäischen Finanzmärkte vom US-Dollar 
wieder etwas zurückgegangen – der Zinsabstand 
zwischen Europa und den USA ist so groß wie nie 
zuvor. Aber insgesamt ist die Geldpolitik weltweit 
miteinander verbunden, weil ansonsten die Ände-
rungen in den Wechselkursen inakzeptabel hoch 
wären. Und zum dritten ist die Politik natürlich 
für die Rahmenbedingungen des internationalen 
Austausches verantwortlich. Einschränkungen 
beim Kapitalverkehr, Diskriminierungen auslän-
discher Anbieter oder Investoren oder Beschrän-
kungen von Personenfreiheiten haben Auswirkun-
gen auf den internationalen Austausch. Allein eine 
Entscheidung der US-Administration, tatsächlich 
wirksam gegen das Leistungsbilanzdefi zit der USA 
vorzugehen – was dann allerdings nicht mit Zöl-
len, sondern über eine Erhöhung der Sparquote 
geschehen müsste – würde die Kapitalströme in 
der Weltwirtschaft komplett durcheinanderwir-
beln, und damit auch die internationalen Anla-
geentscheidungen bei Immobilien. Die Internatio-
nalisierung der Immobilienwirtschaft bringt damit 
Chancen, aber auch neue Abhängigkeiten mit sich 
und spiegelt damit die Entwicklung aller Bereiche 
der Wirtschaft wider.

ADVERTORIAL

ZBI Wohn-
immobilienfonds 
Werthaltige Investments in 
deutsche Wohnimmobilien

Sonderveröffentlichung zum Thema „IMMOBILIENWIRTSCHAFT: BAUEN – WOHNEN – ARBEITEN“ | Juni 2018

von Thomas Wirtz

W
ährend konservative Anlagemög-
lichkeiten wie Staatsanleihen und 
Spareinlagen zu Zeiten der Nied-
rigzinsen aufgrund vergleichsweise 
geringer Erträge an Bedeutung ver-

lieren, rücken wohnwirtschaftliche Investmentaktivi-
täten zunehmend in den Fokus der Anleger.

Denn die Anlage in deutsche Wohnimmobilien 
bündelt als Sachwert verschiedene Vorteile. Zum 
einen zeichnet sich in der Historie die Assetklasse 
Wohnimmobilien in den großen deutschen Metro-
polregionen durch eine hohe Stabilität in Bezug auf 
Miet- und Wertentwicklung aus. Die langfristig aus-
gerichteten Immobilienfonds der ZBI Gruppe profi -
tieren von ihrer geringen Volatilität und überdauern 
als krisenbeständige Vermögensanlage kurzfristige 
Schwankungen.

Zum anderen stellen die Fondsprodukte der ZBI 
ihren Anlegern lukrative Investmentchancen in Aus-
sicht. Das attraktive Rendite-Risiko-Profi l der Immobi-
lienlösungen der ZBI resultiert u.a. aus dem dauerhaft 
hohen Wohnraumbedarf, der bei begrenztem Wohn-
raumangebot auch künftig für Stabilität am deutschen 
Wohnimmobilienmarkt sorgen wird.

Ein weiteres Kennzeichen der Immobilienfonds 
der ZBI Gruppe liegt in deren breiter Risikostreuung. 
Die Investmentstrategie der ZBI sieht eine hohe Stand-
ortdiversifi kation vor, sodass sich das Gesamtrisiko 
auf eine Vielzahl von Wohneinheiten in unterschied-
lichen Regionen verteilt. Gegenüber der Investition in 

eine Einzelimmobilie kann der Ausfall eines Mieters 
auf diese Weise leichter kompensiert werden.

Für die ZBI Gruppe stellt die Assetklasse Wohnim-
mobilien das Kerngeschäft dar. Seit 2002 konzipiert 
sie erfolgreich Wohnimmobilienfonds für private und 
institutionelle Anleger mit dem Fokus auf deutsche 
Metropolregionen und aufstrebende Nebenstandorte. 
Die ZBI akquiriert primär Mehrfamilienhäuser und 
Wohnanlagen mit solider Bausubstanz, die den Anfor-
derungen der breiten Bevölkerungsschicht gerecht 
werden und hohe Vermietungsquoten erzielen.

Die über 370 Mitarbeiter der ZBI bilden an deutsch-
landweit 15 Standorten mit der Verwaltung von rd. 
33.000 Mieteinheiten die gesamte Wertschöpfungs-
kette des Wohnimmobiliengeschäftes eigenständig 
ab. Für private Anleger bietet die ZBI aktuell die Betei-
ligung an den geschlossenen Wohnimmobilienfonds 
ZBI Professional 11 und ZBI WohnWert 1 an. Für ins-
titutionelle Anleger befi ndet sich zur Zeit der gemein-
sam mit Union Investment aufgelegte ZBI Union Woh-
nen Plus im Vertrieb.

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.zbi-ag.de

Thomas Wirtz (FRICS), 

Vorstand ZBI Immobilien AG
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Der unter
schätzte Riese
von Andreas Wende

I
m Frühjahr 2018 hat das Statistische Bundesamt 
rund 44,61 Millionen Erwerbstätige mit Wohn-
sitz in Deutschland registriert. Ergänzend dazu 
hat das Analysehaus bulwiengesa die Anzahl der 
Bürobeschäftigten in Deutschland erfasst, näm-

lich rund 14,7 Millionen im Jahr 2017. Das verdeutlicht: 
Jeder dritte deutsche Erwerbstätige in Deutschland ist 
gleichzeitig ein Büronutzer. 

Weitere eindrucksvolle Daten fi nden sich im Früh-
jahrsgutachten der Immobilienwirtschaft. Auf dem 
gewerblichen Immobilienmarkt Deutschlands wur-
den nach vorläufi gen Ergebnissen im vergangenen 
Jahr 58,1 Mrd. Euro (Berechnungsstand: Dezember 
2017) umgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr spiegelt 
das Ergebnis einen signifi kanten Anstieg von 9,8% 
wider. 42 Prozent des investierten Kapitals fl ossen 
dabei in Büroimmobilien. 

Diese Zahlen belegen die immense Bedeutung 
von Bürofl ächen, aus wirtschaftlicher und eben auch 
gesellschaftlicher Perspektive. Und doch wirkt es 
so, als ob Öff entlichkeit und Politik die Relevanz des 
Themas nicht wahrnehmen. So fi ndet sich das Wort 
„Büro“ kein einziges Mal im Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD zur 19. Legislaturperiode 
der Bundesregierung. Auch in den angespannten 
Immobilienmärkten fi ndet sich diese Missachtung. 
So wurde in der aktuellen Koalitionsvereinbarung 

Büro-Leerstand in deutschen Großstädten

München 1,9 %

Stuttgart 2,1 % Berlin 2,4 %

Köln 4 % Hamburg 4,4 %
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zwischen SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen 
für das Land Berlin ebenfalls keine einzige Maßnahme 
zur Förderung von Büroflächen und Büroarbeitsplät-
zen aufgenommen. 

Dieses Desinteresse hat Folgen. Ganz Deutschland 
wird regelmäßig über die prekäre angespannte Lage 
der Wohnungsmärkte in den deutschen Groß- und 
Universitätsstädten informiert. Nahezu täglich finden 
sich Berichte über starke Miet- und Kaufpreisentwick-
lungen, Verdrängungen von Mietern und Wohnungs-
suchenden sowie Massenbesichtigungen. Ein Grund 
für die gefährlich niedrigen Wohnungsleerstände 
ist der hohe Zuzug in die deutschen Ballungsregio-
nen aus dem In- und Ausland. Doch fehlt eine wich-
tige Erkenntnis. Der Zuzug wirkt sich nicht nur auf 
Wohnimmobilien aus. Weil jeder Neubewohner auch 
einen Platz zum Arbeiten und Versorgen braucht, 
stellt diese Entwicklung auch eine Herausforderung 
insbesondere für die Büromärkte dar. 

Das führt zu ähnlichen „Wachstumsschmerzen“ 
wie im Wohnungssegment. Laut dem Frühjahrsgut-
achten der Immobilienwirtschaft sind die Spitzenmie-
ten in den 127 größten Büromarktstädten im Berichts-
jahr 2017 bereits zum siebten Mal in Folge angestiegen. 
Bundesweit kam es 2017 zudem zu einem sehr star-
ken Einbruch der Fertigstellungszahlen von Büroflä-
chen. Lediglich 1,6 Millionen Quadratmeter Neubau-
fläche wurden insgesamt in den 127 Büromärkten in 
Deutschland fertiggestellt. Der Rückgang im Vergleich 
zum Vorjahr belief sich auf minus 16,5 Prozent bezie-
hungsweise auf ein Minus von rund 320.000 Quad-
ratmetern. Besonders stark gingen die Neubaufertig-
stellungen in den A-Städten zurück und beliefen sich 
auf etwa 700.000 Quadratmeter. Im Vergleich zum 
Vorjahr bedeutet dies ein Minus von 27,1 Prozent. 
Der Leerstand ging somit in den 127 deutschen Büro-
marktstädten zum siebten Mal in Folge zurück. Nach-
dem die Standorte München (1,9 Prozent Leerstand, 
minus 80 Basispunkte im Jahresverlauf 2017), Stutt-
gart (2,1 Prozent Leerstand, minus 80 Basispunkte im 

Jahresverlauf 2017) und Berlin (2,4 Prozent Leerstand, 
minus 60 Basispunkte im Jahresverlauf 2017) faktisch 
vollvermietet sind, steuern die Büromärkte in Köln 
(4,0 Prozent Leerstand, minus 160 Basispunkte im 
Jahresverlauf 2017) und Hamburg (4,4 Prozent Leer-
stand, minus 90 Basispunkte im Jahresverlauf 2017) 
auf die 3,0 Prozent-Grenze für die Vollvermietung zu.

Diese gefährliche Entwicklung wird bislang politisch 
ignoriert. Nach wie vor werden Neubau-Wohnungs-
projekte prioritär behandelt. Aus politischer Sicht ist 
das sogar nachvollziehbar. Schließlich ist „Wohnen die 
neue soziale Frage unserer Zeit“, wie die SPD-Partei- 
und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles beim Tref-
fen der Koalitionsspitzen Anfang Mai auf der Zugspitze 
erklärte. Wohnen betrifft jeden Menschen, der in 
Deutschland wohnt, in welcher Form auch immer. Die 
Wohneigentumsquote beträgt dabei lediglich 52 Pro-
zent, in Berlin (14 Prozent) und Hamburg (23 Prozent) 
liegt sie zum Teil deutlich darunter. Der Urbanisie-
rungsgrad, also der Anteil der Stadtbewohner gemes-
sen an der deutschen Einwohnerzahl, liegt bei 74,6 
Prozent. Anders ausgedrückt: Drei von vier Menschen 
leben in deutschen Städten. Knapp zehn Millionen 
Menschen leben alleine in den sieben größten deut-
schen Städten, die als besonders angespannt gelten. 

Der starke Fokus auf neue Wohnimmobilien ist 
somit nachvollziehbar. Wohnen ist ein hochemotiona-
les Thema und für nahezu jeden Wähler auch von gro-
ßem Interesse. Aber dem Gesetzgeber sollte bewusst 
sein, dass Büroimmobilien einen ebenso bedeuten-
den – aus wirtschaftlicher Sicht sogar noch größeren – 
Anteil an unseren Städten und Gemeinden haben. Die 
Büroknappheit ist zwar nicht so präsent in der Öffent-
lichkeit, doch ein wichtiges Thema in den Geschäfts-
führungs-, Expansions- und Real Estate-Abteilungen 
der deutschen Unternehmen. 

Denn was passiert wohl, wenn ein Unternehmen 
etwa in München wachsen will und keine neuen 
Flächen findet? Voraussichtlich wird es gezwun-
gen sein, die Stadttore zu verlassen, somit entgeht 

München der Gewerbesteuerertrag. Oder das Unter-
nehmen stellt die eigenen Expansionspläne zurück. 
Das könnte wirtschaftliche Folgen für die Zukunft 
haben und Arbeitnehmer wie Arbeitgeber nega-
tiv beeinflussen. Was passiert wohl, wenn ein jun-
ges Startup-Unternehmen nach den ersten größeren 
Flächen für die eigene Geschäftsentwicklung in Ber-
lin sucht und keine findet? Auch das Startup-Unter-
nehmen, das für gewöhnlich unter einem noch größe-
ren Kostendruck steht als etablierte Marktteilnehmer, 
muss die Wunschbezirke oder gar das gesamte Land 
Berlin verlassen. Im schlimmsten Falle muss die zu 
Grunde liegende Geschäftsidee aufgrund mangelnder 
Infrastruktur anderweitig behandelt oder vernachläs-
sigt werden. 

Unsere Städte und Gemeinden sind nicht nur der 
Lebensraum für uns, sondern auch das wirtschaftli-
che Fundament unserer Gesellschaft. Hier findet die 
Wertschöpfung statt, auf der das Sozialsystem der 
Bundesrepublik beruht. Und jede einzelne Büro-
fläche ist Produktionsstandort. In einer Zeit, in der 
sich unsere Arbeitswelt von einer industriell gepräg-
ten Produktion hin zu einer Dienstleistungswirtschaft 
mit digital getriebenen, innovativen und nachhaltigen 
Geschäftsmodellen wandelt, wird das Verhältnis von 
Büroarbeitsplätzen zu anderen Flächen tendenziell 
zunehmen. Darauf sollten unsere Städte und Gemein-
den vorbereitet sein. Und das sollte auch ein dringen-
des Anliegen der Gesetzgeber sein.

Dabei werden die Anforderungen an Büroimmo-
bilien konstant steigen. Digitalisierung, Fachkräfte-
mangel, Sharing Economy, Effizienzsteigerung, Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit. Das sind nur einige 
Beispiele für globale Herausforderungen von Büroflä-
chenentwicklern und -investoren. Politik und Gesell-
schaft sollten diese Themen genauso ernst nehmen 
wie die Immobilienwirtschaft und den Rücken unse-
rer Branche stärken. Sonst riskieren wir die wirtschaft-
liche Entwicklung unserer Städte. Und damit auch die 
hohe Lebensqualität in Deutschlands Zentren. 

Andreas Wende, Vorsitzender des Ausschusses Büroimmobilien  

beim ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

„ Unsere Städte und Gemeinden sind 

nicht nur der Lebensraum für uns, 

sondern auch das wirtschaftliche 

Fundament unserer Gesellschaft. 

Hier findet die Wertschöpfung statt, 

auf der das Sozialsystem der Bundes

republik beruht.“
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Mehr Mut den  
Entscheidern
Die Arbeitsumgebung als Spiegel der Organisation

Bürowelten im Zentrum für Virtuelles Engineering ZVE in Stuttgart:
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von Wilhelm Bauer & Udo-Ernst Haner

D
ie digitale Transformation prägt der-
zeit jede Diskussion über die Entwick-
lung der Arbeitswelt. Sie ist der Auslö-
ser für die Neugestaltung von Prozessen 
und Schnittstellen in Unternehmen, der 

Ausgangspunkt für neue Produkte und Dienstleistun-
gen und sie steht sinnbildlich für Geschwindigkeit, 
Wettbewerbs- und Veränderungsdruck in den Unter-
nehmen und Organisationen. Dieser technologische 
Fortschritt bedingt aber insbesondere auch die Ver-
änderung der Arbeitsmittel, der Arbeitsprozesse und 
der Arbeitssysteme als Ganzes. Damit wird offen-
sichtlich, dass die Wirkung dieser digitalen Trans-
formationen nicht eine rein technologische ist, son-
dern besonders bedeutsam für die Menschen und 
ihre Arbeit ist. Die Tätigkeitsschwerpunkte der Men-
schen in den Unternehmen verändern sich und damit 
muss sich auch die gesamte Arbeitsorganisation und 
die Arbeitsumgebung wandeln. 

Flexibles Arbeiten setzt sich durch. Flexible 
Arbeitszeiten bis hin zur Vertrauensarbeitszeit sind 
weit verbreitet, zeigt die aktuelle Studie „Flexible 
Arbeitszeiten – Arbeitszeitmodelle und Flexibilitäts-
anforderungen“ des Fraunhofer IAO. Neben der Ver-
trauensarbeitszeit ist auch der Vertrauensarbeitsort 
heute ein gelebtes Konzept in einer zunehmenden 
Anzahl von Unternehmen. Damit arbeiten Teams 
zumindest zeitweise verteilt. Wie muss also Arbeit 
sinnvoll organisiert und wie die gemeinsam genutzte 
Arbeitsumgebung gestaltet sein, um die Mitarbeiter 
und die Unternehmen sowie ihre jeweiligen Ziele zu 
unterstützen. 

Die Arbeitsumgebung eines Unternehmens ist ein 
Spiegel der jeweiligen Organisation. Genauso wie man 
beim Durchgang durch eine Produktionshalle die dort 
laufenden Prozesse im Prinzip „lesen“ kann, gelingt 
eine erste Einschätzung der Arbeitsprozesse und 
der Arbeitskultur beim Betrachten einer „Büroland-
schaft“ und deren Nutzung in einem Unternehmen. 

Das, was bisher jede Führungskraft bei der Beglei-
tung einer BewerberIn durch die eigene Arbeitsum-
gebung vielleicht nur subjektiv empfindet, ist objektiv 
feststellbar: Ähnelt etwa die Bürolandschaft unabhän-
gig von der konkreten Ausprägung eher einer Mono-
kultur, dann hat diese Arbeitsumgebung eine andere 
(niedrigere) Wirkung und eine andere (niedrigere) 
Unterstützungsfunktion im Vergleich zu einer räum-
lich vielfältigen Arbeitsumgebung.

Wie die aktuelle Studie des Fraunhofer IAO zu 
„Wirksamen Büro- und Arbeitswelten“ zeigt, führt 
eine Bandbreite an Raumoptionen, die von Mitarbei-
tern flexibel genutzt werden können, zu einer signifi-
kant besseren Unterstützung der Unternehmensziele. 
Darüber hinaus wird in einem solchen „Multispace“ 
die Zusammenarbeit in den Unternehmen stärker 
gelebt, es besteht ein höheres Ausmaß an Selbstbe-
stimmung und auch die Arbeitgeberattraktivität ist 
deutlich positiver bewertet. Gerade auch bei flexib-
len Arbeitsformen leistet die Arbeitsumgebung einen 
erheblichen Erfolgsbeitrag etwa durch Ermöglichung 
von (neuen Formen der) Zusammenarbeit, durch 
Unterstützung von Innovationsfähigkeit im Unterneh-
men und von Wohlbefinden der Mitarbeiter. 

Unternehmen sollten sich also nicht nur aus Grün-
den der Arbeitgeberattraktivität grundlegend mit 
ihrer gesamten Arbeitsorganisation und insbeson-
dere auch mit dem internen Nutzwert und der Wir-
kung ihrer Arbeitsumgebung auseinandersetzen. Im 
konkreten Fall der Arbeitsumgebung gilt es zu ana-
lysieren, welche Anforderungen aufgrund der jewei-
ligen Arbeitsweisen und der jeweiligen Arbeitstypen 
(vgl. Studie „Office Analytics“ des Fraunhofer IAO) zu 
unterstützen sind. Erst eine solche Analyse ermög-
licht eine spezifische und zielgerichtete Veränderung 
der Arbeitsumgebung.
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Die Veränderung der Arbeitsorganisation als Gan-
zes ist jedoch komplexer als „nur“ die Veränderung 
der Arbeitsumgebung. Es müssen Aspekte der Füh-
rung, der Mitbestimmung, der Qualifizierung, der 
Informations- und Kommunikationstechnologie, der 
räumlichen Infrastruktur und viele andere Aspekte 
gleichzeitig berücksichtigt werden. Aber erst durch 
diesen gesamthaften Ansatz kann die Herausforde-
rung der digitalen Transformation für die Arbeitsor-
ganisation in den Unternehmen gelingen. Die hohe 
Komplexität der Aufgabe reduziert nicht ihre enorme 
Dringlichkeit. Dass diese Dringlichkeit von vielen 
gesehen wird, zeigt die Antworten auf die Fragen 
nach dem Modernisierungstempo der Arbeitsorga-
nisation in deutschen Unternehmen aus der Studie 
„Wirksame Büro- und Arbeitswelten“. Mehr als 1000 
Teilnehmer gaben nahezu einstimmig an, dass die 
Modernisierung der Arbeitsorganisation in den eige-
nen Unternehmen definitiv nicht zu schnell, sondern 
eher zu langsam läuft. Allein die obersten Entschei-
der unter den Teilnehmern der Befragung, also Unter-
nehmens- und Geschäftsleitungen, finden das Tempo 
genau richtig. Dieses Ergebnis gibt zu denken und 
sollte den Entscheidern Mut machen, die zielgerich-
tete Modernisierung der Arbeitsorganisation schnel-
ler voranzutreiben. 

„ Die Tätigkeits

schwerpunkte der 

Menschen in den Unter

nehmen verändern 

sich und damit muss 

sich auch die gesamte 

Arbeits organisation 

und die Arbeitsum

gebung wandeln.“
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