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„Der Koalitionsvertrag
sieht vor, den sozialen
Wohnungsbau min
destens auf heutigem
Niveau und langfristig
zu verstetigen.“

Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat

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 bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das Ziel unserer Wohnungspolitik ist deshalb ehrgeizig: In dieser Legislaturperiode wollen wir mindestens 1,5 Millionen
Wohnungen schaffen und den Bestand an bezahlbarem Wohnraum sichern.
Wohnungspolitik ist und bleibt eine zentrale Aufgabe des Bundes. Die großen Herausforderungen
erfordern aber gemeinsame Anstrengungen aller
Akteure am Wohnungsmarkt und eine enge Zusammenarbeit mit Ländern und Kommunen. Im Herbst
dieses Jahres wird die neue Regierung daher mit Ländern, Kommunen, Vertretern der Bau- und Immobilienwirtschaft, des Mieterbundes und der Gewerkschaften den Wohngipfel 2018 durchführen und die
Eckpunkte für ein Maßnahmenpaket „Wohnraumoffensive“ beraten. Es wird ein Gipfel der Antworten
werden.
Da die Zeit drängt, werden wir einige dieser Antworten 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 flächendeckende Ansatz des Baukindergelds zeigt, dass wir uns
nicht nur auf die Ballungsräume fokussieren. Wir wollen auch, dass unsere Dörfer und Gemeinden auf dem
Land ein attraktives Lebensumfeld bleiben, in dem
junge Familien bleiben, sich niederlassen und Eigentum erwerben können. Das Eigenheim und die Eigentumswohnung für Normalverdiener werden stärker
als bisher Teil der Lösung sein – für bezahlbares Wohnen, 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 Ländern zweckgebunden Finanzhilfen für Investitionen
im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu gewähren.
Der Koalitionsvertrag sieht vor, den sozialen Wohnungsbau mindestens auf heutigem Niveau und langfristig zu verstetigen. In den laufenden Haushaltsverhandlungen 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 finanziertem Mietwohnungsneubau ist Teil der Wohn-

rauminitiative. Die Begrenzung der Förderung auf das
bezahlbare Segment wird Investitionen in den besonders angespannten Teil des Wohnungsmarktes lenken. Mit dem Ziel, Flächen effizienter zu nutzen, wollen wir damit auch ausdrücklich neue Wohnungen
fördern, die durch Dachgeschossausbau oder Umwidmung von Gewerbeflächen 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 Wohnungsneubau ist und bleibt der Mangel an Bauland. Zusätzlich
zu den im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen wird eine Expertenkommission mögliche Instrumente für eine nachhaltige Baulandmobilisierung
identifizieren.
Wir haben uns viel vorgenommen und sofort damit
begonnen, die Umsetzung der im Koalitionsvertrag
vereinbarten Maßnahmen zur Wohnungspolitik voranzutreiben. Auch wegen unserer starken Partner bin
ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam die ehrgeizigen Ziele erreichen werden.
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Die digitale Stadt
von morgen
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von Dr. Gerd Landsberg

D

ie Digitalisierung ist und bleibt eine Herausforderung. 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 müssen jetzt die Weichen stellen, um die Lebensqualität
heute und für die kommenden Generationen zu erhalten und zu erhöhen. In Deutschland neigt man allerdings nicht selten dazu, jede Chance erst einmal als
Krise zu sehen. Ängste im Hinblick auf Datenschutz,
Überwachungsmöglichkeiten und Arbeitsplatzverlust
durch Maschinen bremsen Innovationen und Investitionen. Umso dringender ist es, Antworten auf die
Fragen zu liefern, wie wir uns digitales Leben, Wohnen 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 Homeoffice nicht die Ausnahme, sondern
der Regelfall sein. Damit können zugleich die Pendlerströme deutlich reduziert werden. Der Stadtverkehr
wird ein ganz anderer sein. War früher die autofreundliche Stadt das Ziel, so liegt die Zukunft sicher
in einer deutlichen Reduzierung des Individualverkehrs. Vernetzte Verkehrssysteme, vom Fahrrad
zum Bus, vom Bus zur Bahn, autonom fahrende Elektroautos und -busse werden die Innenstädte wieder
lebenswerter machen. Die Innenstädte werden eine
Renaissance erfahren und nicht nur als Verkaufsstandort, sondern insbesondere als Erlebnisraum für
Kultur und Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger. Eine intelligente Verkehrssteuerung auf digitaler Basis wird sicherstellen, dass nicht ein beträchtlicher 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 Vielzahl von Bürgeranfragen rund um die Uhr präzise
und schnell eigenständig beantworten. In den internen Abläufen wird sichergestellt sein, dass Anträge
von Bürgern und Unternehmen allen bearbeitenden
Stellen gleichzeitig zur Verfügung stehen und Formulare sich die erforderlichen Daten selbst zusammenstellen. Das wird zu einer schnelleren, besseren und
effektiveren Verwaltung führen.
Digitale Angebote sind wesentlich, um Verwaltungsprozesse transparent zu gestalten, um die Bürgerinnen und Bürger aktiv am strategischen Stadtumbau und der Stadtentwicklung der Zukunft zu
beteiligen, um Meinungsbilder abzufragen und durch
diese integrativen Prozesse einer drohenden Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Je eher eine Kommune 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 Digitalisierung (Onlinehandel, Echtzeit-Infos zum Verkehrsaufkommen etc.) gerne für sich in Anspruch nimmt, hat
die Sorge vor den langfristigen Folgen für die Gesellschaft weiter Konjunktur. Zu den Sorgen im Hinblick
auf eine weitere Digitalisierung gehört die Angst vor
dem Vereinsamung, wenn man für die meisten Erledigungen das Haus nicht mehr verlassen muss. Gesucht

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.“

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 setzen auf Räume für kreative Gemeinschaftsarbeit,
Besprechungen oder Ruhezonen, um eigene Ideen zu
entwickeln. Zugleich gewinnen Mehrgenerationenhäuser anstelle des Einfamilienhauses immer mehr
an Attraktivität.
Der Bedarf nach Orten der Begegnung bietet
viele weitere Chancen der Erneuerung. Ein mögliches Szenario etwa für Bibliotheken lautet, dass sie
sich als lokale Zentren des Wissens, der Kommunikation und der Begegnung verstehen. Durch Kooperation mit andern Institutionen können sie sich zu
modernen „City-Hubs“ entwickeln. Gemeinsam mit

5

Jugendzentren und Mehrgenerationenhäusern schaffen sie Zugang zu globalem Wissen und sind Plattform 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, Wirtschaftsförderung sein.
Auch wenn die Digitalisierung kein Allheilmittel
ist, so lassen sich mit ihrer Hilfe viele unserer aktuellen und künftigen Herausforderungen effektiver angehen. Der Klimawandel lässt sich abmildern, wenn
eines Tages autonom fahrende Elektroautos die Normalität sind. Der demografische Wandel lässt sich
zumindest entdramatisieren, wenn etwa Telemedizin
oder Online-Sprechstunden die Anzahl der Arztbesuche verringern. Der Pflegenotstand lässt sich mildern,
wenn die Wohnungen älterer Menschen mit digitalen
Assistenzen, wie etwa Sturzsensoren im Boden, ausgestattet 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 findet abseits der Ballungsräume statt. Flächendeckende
medizinische Versorgung, gute Bildungsangebote,
bezahlbarer Wohnraum, besserer ÖPNV und natürlich 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 reduzieren, weil der digitale Arbeitsplatz standortunabhängiger 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 digitale Transformation nicht bewältigen können. Bei diesem strategischen Umbauprojekt brauchen die Kommunen Unterstützung. Der öffentliche Sektor und die
Politik sind gefordert, beim Breitbandausbau, bei der
Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen und der
Definition von Standards und Schnittstellen schneller
zu handeln. Etablierte Muster des Politikbetriebs müssen auf den Prüfstand. Das Grundgesetz schreibt ausdrücklich 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 flächendeckende
Versorgung mit einer mobilen Kommunikationsinfrastruktur ist ebenso wie eine leistungsfähige kabelgebundene Versorgung unabdingbar.
Digitalisierung ist das Thema der laufenden Legislaturperiode. Nicht, weil es das einzige Thema von
Relevanz wäre, keineswegs. Vielmehr, weil die Digitalisierung die Schnittstelle für alle wesentlichen Themen ist, um unseren Alltag zu erleichtern und unsere
Lebensqualität – in Stadt und Land – zu erhalten.
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Nachhaltiges Licht
Nach Cradle to Cradle® zertiﬁzierte
Beleuchtung für nachhaltige Gebäude
©Waldmann

von Klaus-Jürgen Hahn,
Produktmanager Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

In Anbetracht zunehmender Rohstoffknappheit
und der damit einhergehenden Bedeutung eines
ressourcen- und verantwortungsbewussten Handelns im Bauwesen hat der mittelständische
Leuchtenhersteller Waldmann die weltweit erste
Büroleuchte nach Cradle to Cradle® zertifizieren
lassen.

D

Die LAVIGO ist die weltweit erste nach Cradle to Cradle® zertiﬁzierte Büroleuchte.

ie Bedeutung von Nachhaltigkeit in der
Bauwirtschaft nimmt immer weiter zu.
Hauptgrund ist neben dem hohen Abfallaufkommen der Branche vor allem die
Rohstoffknappheit. Schon jetzt sind
gestiegene Preise für Rohstoffe in der Bauwirtschaft
deutlich spürbar. Das Thema wird schon heute vielfach drängender als das bisherige Fokusthema
Energie bewertet. Hinzu kommen oftmals gesundheitsgefährdende Stoffe in Produkten. Diesen Herausforderungen 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 rezyklierbaren Stoffflüssen ausgeht. Einen Lösungsansatz
für deren Umsetzung in der Industrie bietet das von
Michael Braungart, William McDonough und EPEA
Internationale Umweltforschung Hamburg entwickelte Cradle to Cradle-Konzept (von der Wiege bis
zur Wiege).
Cradle to Cradle beschreibt das Prinzip zweier
kontinuierlicher Kreisläufe: Während Verbrauchsgüter biologisch abbaubar sind und nach Nutzung
in den natürlichen Nährstoffkreislauf zurückgehen,
werden Gebrauchsgüter nach ihrer Nutzung in sortenreine Ausgangsstoffe zerlegt und einem technischen Kreislauf zugeführt. Downcycling mit Qualitätsverlust wird vermieden, alle Inhaltsstoffe sind
chemisch unbedenklich und kreislauffähig. Anstelle
von Abfall im heutigen Sinne gibt es nur noch nutzbare Nährstoffe. Gebäude stellen Rohstoffdepots
dar, aus denen nach Ende der Nutzungszeit Ressourcen wieder als Grundlage neuer Produkte weiterverwendet werden können. Design und Herstellung
entsprechender Produkte bedeutet weitreichende
Veränderungen, die immer mehr Unternehmen
angehen.
So auch das mittelständische Familienunternehmen Waldmann. „Die Zertifizierung 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
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Gesellschaft”, erklärt Gerhard Waldmann, inhabender Geschäftsführer der Herbert Waldmann
GmbH & Co. KG, die Entscheidung.
Um die Anforderungen zu erfüllen, wurden
alle verwendeten Materialien der LAVIGO identifiziert und hinsichtlich ihrer toxikologischen
und recyclingfähigen Eigenschaften bewertet und
teilweise optimiert. Darüber hinaus waren für
die Zertifizierung Nachweise über die Energiebilanz, die erforderliche Wassermenge und -qualität
sowie die Einhaltung sozialer Kriterien Voraussetzungen. Die umfangreiche Bewertung wurde von
EPEA durchgeführt und von der renommierten
Stuttgarter Bauträger- und Beratungsfirma Drees
& Sommer begleitet.
Waldmann hat beispielsweise mit Fakten wie
dem intensiv gelebten Umweltmanagementsystem, einem eigenen Blockheizkraftwerk und
einer Photovoltaikanlage, der Verwendung ausschließlich wasserbasierter Lacke oder etwa der
betriebseigenen Kindertagesstätte zur Erfüllung
der hohen Anforderungen beitragen können.
Nach der ersten Zertifizierung wurden bereits
weitere Produkte der Leuchtenfamilie nachzertifiziert. Außerdem werden alle Neuentwicklungen
im Bereich der Bürobeleuchtung von Waldmann
auf Umsetzung der anspruchsvollen Kriterien
geprüft. Gerade für Bauvorhaben mit angestrebten Gebäudezertifizierungen wie DGNB oder
LEED bringen die Leuchten in Form von Bonuspunkten Vorteile. Grundsätzlich unterstützen zertifizierte Qualitätsprodukte eine positive Entwicklung in der Bauwirtschaft. Sie sind Voraussetzung
für moderne Gebäude, die einen Mehrwert für
Mensch und Umwelt bieten.

WALDMANN – ENGINEER OF LIGHT
Waldmann steht für hochwertige, auf die
menschlichen Bedürfnisse ausgerichtete
Beleuchtungslösungen. Die Leidenschaft für
Licht hat bei Waldmann eine lange Geschichte. 1928 als Betrieb für Elektroinstallationen
gegründet, wird das mittelständische Familienunternehmen heute als Herbert Waldmann
GmbH & Co. KG in dritter Generation von
Gerhard Waldmann inhabergeführt. Im Unternehmenssitz 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,
Pﬂege und Gesundheit sowie Systeme für die
medizinische Phototherapie. Mit innovativen, in
Installation und Anwendung einfach verständlichen 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,
Produktivität und Energieeffizienz.
www.waldmann.com

Erst Planen
dann Bauen
Integrierte Bedarfsplanung
schaﬀt neue Qualität beim Bauen
von Sven Baade & Mathias Heiser

V

iele Projekte starten
auf Grundlage unvollständiger oder
unklarer Bedarfsanforderungen, also
mangelhafter Zielformulierungen.
Die Definition der Nutzeranforderungen liegt in der Verantwortung des Bauherrn – und
zwar als Grundlage des darauffolgenden Planungs- und
Realisierungsprojekts. Erfolgte
diese Bedarfsformulierung bisher häufig zwischen Bauherren und Planern während der
ersten Planungsphasen, emp- Sven Baade, Leiter Center of Competence,
fehlen wir eine frühe intensive THOST Projektmanagement GmbH
Projektphase unter Einbindung
aller relevanten Bauherrenvertreter, Nutzer und Stakeholder.
Dadurch werden Grundlagen für
Verträge, Planung und Realisierung verbindlich und belastbar
erarbeitet und für den folgenden Projektverlauf aufbereitet.
Als Projektsteuerer nehmen wir seit mehr als 30 Jahren
die Interessensvertretung für
den Bauherrn wahr. Mit diesen
Erfahrungen haben wir vor einigen Jahren das Expertenthema
„Integrierte
Bedarfsplanung“
mit eigenen Lösungsansätzen,
Methoden und Tools entwickelt.
Damit unterstützen und beraten wir Bauherren systema- Mathias Heiser, Geschäftsleiter,
tisch und qualifiziert bei der THOST Projektmanagement GmbH
Ermittlung und Planung des
tatsächlichen Bedarfes und sichern parallel die tatsächliche Machbarkeit dieser
Bedarfsanforderungen.
So werden bereits vor dem tatsächlichen Planungsstart die wesentlichen Ziele, Nutzungskonzepte und
Qualitätsstandards erarbeitet und festgelegt, um
kostenintensive Änderungen und Iterationsschleifen in der späteren Planung zu reduzieren. Hier hat
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der Bauherr üblicherweise eine
Vielzahl von Entscheidungen zu
treffen, die ihn fachlich und zeitlich häufig stark belasten. Die
Folge können erhebliche Verzögerungen und Kostenerhöhungen sowie eine Reduzierung der
Handlungsoptionen des Bauherrn sein.
Es sind gerade die dynamischen Planungsfaktoren und deren räumlich organisatorische
Auswirkungen wie z. B. Nutzungsflexibilitäten, die erforderliche Entscheidungen über Zukunftskonzepte mit Bestandsgebäuden oder Neubaumaßnahmen beeinflussen.
Das Ergebnis unserer Integrierten Bedarfsplanung ist die
Leitlinie mit Zieldefinition für
das Projekt. Sie dient als mit allen Stakeholdern abgestimmte
Planungsgrundlage und ist ein
Schlüssel für einen störungsärmeren Planungs- und Bauprozess, aber auch als belastbare
Grundlage für Architektenwettbewerbe und Schnittstellen zu
Datenmodellen für BIM.
www.thost.de
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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 Mitarbeiter seine Aufgaben abarbeitet. Er ist Networking-Treffpunkt,
Kreativschmiede
und viele Menschen verbringen den
Großteil Ihres Alltags dort. Gerade deshalb sollen
zukünftig außergewöhnliche, freie und interaktive
Workplaces ein neues, kreatives Arbeitsklima ermöglichen. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel vier innovative Ansätze zur Bürogestaltung vor.

Zwischenraum für Kreativität
und Innovation nutzen

Transparenz als neues Marketinginstrument –
Das neue Konzept von emetriq GmbH
Das Unternehmen emetriq GmbH bewegt sich
mit seinen Produkten in der Datenintelligenz-Branche., in der das Thema transparentes Datengeschäft
einen vielschichtigen und essentiellen Aspekt darstellt. Anhand einer großzügigen offenen Glasfassade
im Erdgeschoss des Firmensitzes wird Transparenz
symbolisch nach außen getragen. Durch ein raumprägendes individuelles Frame System für 4er und 6er
Benches mit integrierter Arbeitsplatz-Beleuchtung
schafft die emetriq GmbH mithilfe von gelben Frames

Gebäude und Unternehmen im Einklang
Die Gestaltung der Räumlichkeiten der Ippolito
Fleitz Group folgt dem eigenen Anspruch als „identity 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 Atmosphäre. 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 Grünpflanzen. Neben zwei Konferenzräumen stehen verspielte Kommunikationsinseln für Besprechungen zur
Verfügung. Das Studio mit großzügiger Küche und
dem überdimensionalen Spiegel ist Ort für Inspiration 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. Wichtig ist dabei der zentrale Platz, der jeder Abteilung
ein Gefühl von Zugehörigkeit und Orientierung bietet. Der im Grün liegende „Business Garden“ bietet
eine abwechslungsreiche und frische Arbeitsumgebung für Teamaufgaben. Die „Quiet Area“ sorgt für
ein ruhiges Umfeld und ist gut geeignet für konzentrierte Tätigkeiten. Die Arbeitsplätze dort sind voneinander abgeschirmt, telefoniert wird dort nicht.
Längst ist ein innovatives Bürokonzept nicht mehr
nur Seltenheit, sondern vielmehr ein Standard-Programm für alle kreativen und innovativen Unternehmen, welche der Zeit vorangehen. Erfahren Sie mehr
über die innovativsten und erfolgreichsten Bürokonzepte. Besuchen Sie die EUROFORUM-Konferenz
„Future Workplace“ am 28. und 29. Juni in Hamburg
und werden Sie ein Teil der Innovationsbewegung.

Foto: Lukas Palik

Foto: Zooey Braun

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 Auslöser für Kreativschübe. Basierend auf dieser Feststellung gestaltet er ein ganz neues und außergewöhnliches Bürokonzept.
Toilettenräume, Flure und Treppenhäuser werden
räumlich nachgestellt und zu Arbeitsplätzen umfunktioniert. 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“. Solche Zwischenräume, die für knapp zwei Drittel aller
Deutschen zu täglichen Aufenthaltsräumen gehören, werden mithilfe von Trennwänden als akustischem und optischem Schutz, Stehtischen sowie passender Beleuchtung als Ort für solche konstruktiven
Kollisionen geschaffen. An diesen nachgestellten Zwischenräumen können sich Mitarbeiter für fünf oder
15 Minuten spontan austauschen und somit neue kreative und innovative Ideen schöpfen.

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

Studio Ippolito Fleitz Group

Congena GmbH: Büro der Swiss Re
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Die Digitalisierung
eröﬀnet uns neue Wege
Die Klimaziele 2050 der Bundesregierung prägen die Diskussionen der Immobilienwirtschaft.
Wie sich CO2-Emissionen mit klimaintelligenter
Steuerung effizienter vermindern lassen als mit
teurer Dämmung und wie Mieter davon profitieren können, fragt die Handelsblattjournal-Redaktion den CEO der noventic group Jan-Christoph
Maiwaldt.
Herr Maiwaldt, Sie sprechen häufig über ‚Klimaintelligenz‘. Warum ist das Thema grade heute so relevant für
die Immobilienwirtschaft?
Jan-Christoph Maiwaldt: Der Kampf gegen die Klimaerwärmung ist eine der zentralen Aufgaben, um
unseren Kindern und Kindeskindern eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Mehr Klimaschutz in Gebäuden kann es aber nicht zum Nulltarif geben. Trotzdem
muss Wohnen bezahlbar bleiben, das ist für unseren
gesellschaftlichen Zusammenhalt und für die Akzeptanz der Energiewende notwendig. Daraus ergibt sich
ein Zielkonflikt, der offen benannt werden sollte und
den es zu lösen gilt. Intelligente Technik – beginnend
bei schon bestehenden Messinfrastrukturen – die den
Verbrauch in Gebäuden erfasst, analysiert und steuert, kann maßgeblich dazu beitragen.
Die Digitalisierung der Gebäude eröffnet uns dabei
neue Wege, stellt die Wohnungswirtschaft aber vor
große Herausforderungen: Sie muss in Technik mit
immer kürzeren Innovationszyklen investieren, während die Lebensdauer von Gebäuden bleibt. Klimaintelligente Anwendungen müssen daher technologieoffen,
sparten- und gewerkeübergreifend auf Gebäudedaten
zugreifen können. Nur so lassen sich zukunftsweisende
Lösungen wirtschaftlich in bestehende Infrastrukturen 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 effizienten Smart-Metering-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 Zertifizierung viel Zeit in Anspruch genommen hat. Dafür ist
nun aber höchste Sicherheit gegen Hackerangriffe
gegeben. Jetzt werden in Deutschland die Zähler digital – und in Kombination mit dem SMGW intelligent!
Studien haben gezeigt, dass die Ersparnis nach energetischer Sanierung von Gebäuden vielfach deutlich geringer ausfällt als vorausgesagt. Warum weicht der Verbrauch in der Praxis so oft von den erhofften Zielen ab?

Das ist leider nach teuren Modernisierungen z. B.
der Gebäudehülle häufig der Fall. Mit smarten Anwendungen können wir aber verschiedene Hebel ansetzen, um die energetischen Ziele zu erreichen – etwa
durch eine vernetzte Aussteuerung der Gebäudetechnik, die optimal auf individuelle Bedürfnisse der Wohnungsnutzer oder Wetterlagen reagiert. Mehr Transparenz durch intelligente Zähler und Datenanalyse
eröffnet den Bewohnern die Chance, das eigene Verbrauchsverhalten zu reflektieren und zu optimieren.
Können Sie das an einem Beispiel erläutern? Denn die
Mieter treibt ja derzeit eher die Sorge um, dass die energetische Sanierung zu ihren Lasten geht.

Unsere Systeme helfen der Wohnungswirtschaft
ihre Mieter aktiv einzubinden, wenn es um das Erreichen 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 Fitness-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 verfügbaren 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 noventic group anbieten können, greifen die Leistungen
unserer Tochterunternehmen für gesamte Liegenschaften ineinander, die damit zu „Smart Buildings“
werden: Unser strategischer Partner Power Plus Communication übernimmt den Rollout der Smart Meter
Gateways. Die Messgeräte unserer Tochter Qundis 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 schaffen.

Jan-Christoph Maiwaldt

„Wir wollen die Mieter
aktiv einbinden, wenn
es um das Erreichen
der Klimaziele geht.
Mit Lösungen, die
Wohnen günstiger,
nicht teurer machen.“

Wo sehen Sie weitere Wachstumspotenziale für die
Unternehmen ihrer Gruppe?
Überall dort, wo sich neue Herausforderungen
ergeben, denen wir mit unseren intelligenten Lösungen 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 Beispiel im „Active Assisted Living“ vor dem Hintergrund
unserer alternden Gesellschaft – noch viel Raum, um
mit unserem Leistungsangebot weiter zu wachsen.
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Smarte Gebäude
sind die Kraftwerke
der Zukunft

Schulcampus in der Seestadt: Forschungsobjekt im Bereich Smart Building
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ür unsere Enkelkinder wird es selbstverständlich sein, dass Gebäude die benötigte
Energie für Heizung und Kühlung selbst
produzieren und speichern, dass Stromnetze intelligent miteinander kommunizieren 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 lautet: Mehr Energieeffizienz bei weniger CO2-Ausstoß.
Unsere drei Forschungsobjekte, eine Wohnhausanlage, ein Studierendenheim und der Schulcampus,
wurden mit unterschiedlichen Technologie-Komponenten ausgestattet. Zum Beispiel Photovoltaik- und
Solarthermieanlagen, Wärmepumpen und verschiedene Speicherlösungen. Hinzu kommt jede Menge
Infrastruktur für Informations- und Kommunikationstechnologie. Ein Großteil des Energiebedarfs wird
also direkt vor Ort erzeugt. Unser Ziel ist es, möglichst
viel über die unterschiedlichen technischen Kombinationen zu lernen. So finden wir heraus, wie die Erzeugung und der Verbrauch im Gesamtgebäude optimiert
werden können. Das Stichwort dazu ist „vorausschauende Gebäudeautomatisierung“.

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 Energieexperten 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 angewandte Forschung und Entwicklung. Bei der Messe
präsentierte die ASCR das Building Energy Management System (BEMS) und erntete viel Beachtung für
ihre Forschung im Bereich Smart Building und Smart
Grid.

Energie-User im Fokus

Robert Grüneis, Geschäftsführer,
Aspern Smart City Research Gmbh & Co KG (ASCR)

Gebäude als Player am Strommarkt

„Wir arbeiten in der
Seestadt an einer
smarten urbanen
Energieversorgung
auf Basis dezentraler
Erzeugung.“

©ASCR/APA-Fotoservice/Schedl

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 Stromnetzes beitragen. Wir setzen dazu ein Building Energy
Management System (BEMS) ein, das in regelmäßigen Intervallen Prognosen des Stromverbrauchs des
Gebäudes und mögliche Flexibilitäten errechnet. So
lässt sich prognostizieren, wann und wie viel Überschuss 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 Strominfrastruktur an die Anforderungen der dezentralen
Erzeugung angepasst werden. Ein intelligentes Niederspannungsnetz – ein sogenanntes „smart Grid“ – und
neue Speichermethoden spielen deshalb eine immer
größere Rolle. Die ASCR erforscht dieses neuartige

11

Auch die Zusammenarbeit mit den Bewohnern
ist eine wichtige Komponente der Forschungsarbeit.
Denn schlussendlich hängt es von den Nutzungsgewohnheiten der Menschen ab, wie viel Energie ein
Gebäude benötigt. Am Forschungsprogramm nehmen 111 Haushalte teil, die sich ausdrücklich damit
einverstanden erklären, dass ihre Energieverbrauchsund Raumregelungsdaten – das betrifft zum Beispiel
Strom, Warm- und Kaltwasser, Zimmertemperatur,
Raumluftqualität – für Forschungszwecke verwendet 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 Energieverbrauch auch am Smartphone oder Tablet zu kontrollieren 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 teilnehmenden Haushalte zusätzlich die Möglichkeit, neue
Strom-Tarife auszuprobieren, die auf Basis der Forschung entwickelt wurden. Unser Ziel ist es, die Menschen mit Bewusstseinsbildung und Anreizsystemen
zu einem nachhaltigen, kosten- und energieeffizienten Nutzungsverhalten zu motivieren.

ÜBER DIE ASCR
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 Kooperation bis 2023 und weitere 45 Millionen Euro an
Forschungsgeldern beschlossen.
www.ascr.at
Über ein personalisiertes Dashboard können Heizung, Strom, Wasser usw. eingesehen und verwaltet werden
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ihren früheren nur teilweise gelösten Aufgaben lernen, erweitern sie ihren Abdeckungsgrad der vollständig 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.

Bedeutung
von KI in der
Immobilien
wirtschaft
von Prof. Dr. Daniel Piazolo

K

ünstliche Intelligenz ist die neue Elektrizität. Diese Aussage von Andrew Ng, dem
ehemaligen Verantwortliche für Künstliche Intelligenz (KI) bei Google und Baidu,
beschreibt gut, wie dramatisch die Auswirkungen der KI sein werden. Die Einführung der Elektrizität 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 Elektrizität möglich und alle Berufe haben sich durch die Verfügbarkeit von Elektrizität geändert. Ähnliche weitreichende Änderungen sind durch KI in allen Bereichen
und Berufen der Immobilienbranche zu erwarten.
Der technische Fortschritt in Form der umfassenden Digitalisierung führt zu einer neuen Welle der
Automatisierung. Aufgaben, die sich wiederholen und
vorhersagbar sind, werden zunehmend durch Computer oder Roboter ersetzt. Diese Automatisierung
und Digitalisierung vieler Prozesse werden mit den
positiven Aspekten der Kostenreduktion, höheren

Produktivität, individuelleren Erfüllung der Nachfrage und Zeitgewinn bei den Angestellten in Verbindung gesetzt. Durch den KI Einsatz können Maschinen auch Tätigkeiten übernehmen, die zunehmend
komplexer werden. Da die Maschinen dank KI von

Prof. Dr. Daniel Piazolo ist
Professor für Immobilienund Risikomanagement an
der THM Technische
Hochschule Mittelhessen

Somit geht es bei der Beurteilung der Bedeutung
der KI für die Immobilienwirtschaft um die zukünftigen 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 flexibel wie Menschen leisten? Bei diesen Tätigkeiten
kommt es dann auf den Einsatz von Menschen an. Solche Tätigkeiten werden die Kernaufgabe der Arbeitnehmer im Immobilienbereich sein. Dies kann beispielhaft an Hand der verbleibenden Aufgaben der
Menschen bei Immobilienbewertungen dargestellt
werden. Das implizite Wissen eines Immobiliengutachters, das „Bauchgefühl“, wird mehr und mehr
durch Datensammlungen und Darstellung der Ablaufprozesse rationalisiert und damit auch durch Computerdienstleistungen ersetzbar. Da bei Bewertungen
die Wirtschaftlichkeit im Wettbewerb ein entscheidender Faktor ist, werden automatisierte Wertkalkulationen 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 übernommen wird, desto wichtiger ist die kritische Würdigung 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 automatisierten Prozesse beim Menschen. Je nach Verfügbarkeit von Vergleichsdaten und Anforderung des
Auftragsgebers an die Bewertungsgenauigkeit (und
damit das Entgelten des Auftragsnehmers) wird der
zeitliche Einsatz von zusätzlicher menschlicher Intelligenz unterschiedlich sein. Bewertungen von Eigentumswohnungen für Versicherungszwecke sind gut
standardisierbar und werden schon automatisiert
durchgeführt. Komplexere Bewertungen mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten werden auch
zukünftig menschliche Würdigung und Entscheidungen benötigen.
Durch künstliche neuronale Netze werden in vielen Bereichen der Immobilienwirtschaft wie im
Asset Management und im Property Management
die immer weiterwachsenden Datenschätze analysiert und bisher unerkannte Verbindungen, Abhängigkeiten und Chancen identifiziert. Es geht darum
die Daten zu „verstehen“. Dieses deep learning in Zeiten von Myriaden von Asset Management und Property Management Datenpunkten und billiger werdender Rechenleistung bedeutet neue Arbeitsplätze
bei den Unternehmen, die sich durch (Einkauf von)
Innovationsführerschaft im Wettbewerb behaupten. Durch den Einsatz von KI erfolgt der Schritt von
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automatisierten zu autonomen Systemen. Während automatisierte Systeme vordefinierten Prozessen folgen, erreichen autonome Systeme die
definierten Ziele eigenständig. Dabei werden Entscheidungen autonom getroffen 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 Betätigungsfelder besetzen. Dazu gehört die Bedienung der
Maschinen und Roboter, die Analyse und Interpretation der Computerergebnisse, die Würdigung
der Aussagen der KI und die Weiterentwicklung
der Anwendungsmöglichkeiten der digitalen Technologien. Andere gesellschaftliche Entwicklungen wie z.B. die Zunahme an Hochbetagten, die in
ihren Wohnungen alleine leben, oder umweltpolitische 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 digitalen Prozesse wird es eine hohe Nachfrage nach
passend ausgebildeten Mitarbeitern und IT-Fachkräften geben. Besonders Personal, das mit der
Beurteilung und Lösung von komplexen kundenspezifischen Problemen betraut werden kann,
wird benötigt. Die damit verbundenen sich wiederholenden, 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 Immobilienbranche abgeleitet werden:

K ÜN S T L I C H E
I N T E L L I G E N Z
SAVE THE DATE

21.–22. MÄRZ 2019
MÜNCHEN

1. Entscheidend für die Arbeitnehmer sind eine
gute fundierte Ausbildung, eine hohe digitale Kompetenz und ein geübter Umgang mit
KI Technologien. Da der einzelne Arbeitnehmer nicht den Wettbewerb mit den Computern
bezogen auf Produktivität gewinnen kann, ist
das Verstehen der KI Abläufe und die Beherrschung der digitalen Technologien der Schlüssel für die zukünftigen Arbeitsplätze.
2. Hochschulen im digitalen Zeitalter müssen die
zentrale Aufgabe annehmen, Absolventen auf
den Wandel durch KI und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen in ihren
Berufsfeldern vorzubereiten.
3. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen auf kontinuierliche Weiterbildung im Bereich der digitalen Technologien achten, um das überholte
Wissen regelmäßig zu erneuern. Weiterbildung
wird in der KI Ära immer gefordert sein.
4. Innerhalb von Unternehmen und Organisationen bedarf es eines klaren Fokuses auf die digitale Transformation und die Herausforderungen durch KI. Da die neuen Technologien für
viele Geschäftsmodelle eine Disruption bedeuten, werden viele Anpassungsschritte nötig werden. Dabei sollte die Organisation schrittweise,
aber beherzt, angepasst werden, da ansonsten
die Verdrängungsgefahr durch Wettbewerber
besteht.

Weitere Impressionen der diesjährigen
Handelsblatt-Konferenz „Künstliche Intelligenz“
ﬁnden Sie unter bit.ly/HBKIntelligenz18

www.handelsblatt-ki.de
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Deutsche Immobilienmärkte:

Auch das
Ausland spielt mit
von Dr. Ulrich Kater

W
©Olaf Hermann

ährend man bei Industriegütern
oder bei Finanzströmen sich längst
daran gewöhnt hat, von einem Weltmarkt zu sprechen, kommt dieser
Begriff in der Immobilienwirtschaft
noch zögerlich über die Lippen. Dabei hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten auch hier eine Internationalisierung 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 grenzüberschreitende Anteil von Investitionen in Gewerbeimmobilien in Deutschland durchschnittlich gut 41%.
Deutschland spiegelt damit ziemlich genau den europäischen Durchschnitt wider. Unterscheidet man bei den
grenzüberschreitenden Immobilieninvestitionen nach
Investoren aus Europa und Investoren von anderen
Kontinenten, so zeigt sich, dass seit 2013 die Kapitalquellen außerhalb Europas zugenommen haben. Hier
machen sich insbesondere Investitionen aus Nordamerika 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
weltweiten Boomphase 2006/2007 flossen mehr als
30 Mrd. EUR pro Jahr aus dem Ausland in deutsche
Gewerbeimmobilien, sodass der Umsatzanteil deutlich über der 50%-Marke lag. In Folge der globalen

„Die schnelle Übertragung von
– positiven wie negativen –
wirtschaftlichen Impulsen ist in
Zukunft auch an den Immobilien
märkten einzubeziehen.“

Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank
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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 Extremfall eines synchronen Schocks für die Weltwirtschaft dar, so ist doch unmittelbar einsichtig,
dass auch kleinere oder regional begrenzte Ereignisse an anderen Stellen der Weltwirtschaft ihre
Auswirkungen auf die deutschen Märkte haben.
Gegen allzu große Abhängigkeit schützt hier nur
eine regional differenzierte 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 einzubeziehen, wenn es an die Abschätzung der
Zukunftsperspektiven geht. Drei Einflussbereiche sind an erster Stelle zu nennen. Zum ersten
der internationale Konjunkturzusammenhang:
Zum ersten Mal seit der Finanzkrise befinden 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 betroffen. Vor
diesem Hintergrund ist es bedeutsam, dass die
wirtschaftspolitischen Maßnahmen der neuen
US-Regierung bei aller Umstrittenheit in den Einzelfragen 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 immobilienwirtschaftlichen Perspektiven, insbesondere beim Ausblick
für die Mieten, widerspiegeln würde. Mit den stimulierenden Fiskalimpulsen durch Steuerreform
und Infrastrukturausgaben jenseits des Atlantiks
sollte diese Perspektive jedoch um ein oder zwei
Jahre nach hinten verschoben worden sein. Zweitens beeinflusst der internationale Zinszusammenhang die Immobilienmärkte. In den Vereinigten Staaten hat die US-Notenbank bereits mit
einer strafferen 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 Änderungen in den Wechselkursen inakzeptabel hoch
wären. Und zum dritten ist die Politik natürlich
für die Rahmenbedingungen des internationalen
Austausches verantwortlich. Einschränkungen
beim Kapitalverkehr, Diskriminierungen ausländischer Anbieter oder Investoren oder Beschränkungen von Personenfreiheiten haben Auswirkungen auf den internationalen Austausch. Allein eine
Entscheidung der US-Administration, tatsächlich
wirksam gegen das Leistungsbilanzdefizit der USA
vorzugehen – was dann allerdings nicht mit Zöllen, sondern über eine Erhöhung der Sparquote
geschehen müsste – würde die Kapitalströme in
der Weltwirtschaft komplett durcheinanderwirbeln, und damit auch die internationalen Anlageentscheidungen bei Immobilien. Die Internationalisierung der Immobilienwirtschaft bringt damit
Chancen, aber auch neue Abhängigkeiten mit sich
und spiegelt damit die Entwicklung aller Bereiche
der Wirtschaft wider.

ZBI Wohnimmobilienfonds
Werthaltige Investments in
deutsche Wohnimmobilien

Thomas Wirtz (FRICS),
Vorstand ZBI Immobilien AG

von Thomas Wirtz

W

ährend konservative Anlagemöglichkeiten wie Staatsanleihen und
Spareinlagen zu Zeiten der Niedrigzinsen aufgrund vergleichsweise
geringer Erträge an Bedeutung verlieren, rücken wohnwirtschaftliche Investmentaktivitäten 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 Metropolregionen durch eine hohe Stabilität in Bezug auf
Miet- und Wertentwicklung aus. Die langfristig ausgerichteten Immobilienfonds der ZBI Gruppe profitieren von ihrer geringen Volatilität und überdauern
als krisenbeständige Vermögensanlage kurzfristige
Schwankungen.
Zum anderen stellen die Fondsprodukte der ZBI
ihren Anlegern lukrative Investmentchancen in Aussicht. Das attraktive Rendite-Risiko-Profil der Immobilienlösungen der ZBI resultiert u.a. aus dem dauerhaft
hohen Wohnraumbedarf, der bei begrenztem Wohnraumangebot 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 Standortdiversifikation vor, sodass sich das Gesamtrisiko
auf eine Vielzahl von Wohneinheiten in unterschiedlichen 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 Wohnimmobilien 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 Anforderungen der breiten Bevölkerungsschicht gerecht
werden und hohe Vermietungsquoten erzielen.
Die über 370 Mitarbeiter der ZBI bilden an deutschlandweit 15 Standorten mit der Verwaltung von rd.
33.000 Mieteinheiten die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnimmobiliengeschäftes eigenständig
ab. Für private Anleger bietet die ZBI aktuell die Beteiligung an den geschlossenen Wohnimmobilienfonds
ZBI Professional 11 und ZBI WohnWert 1 an. Für institutionelle Anleger befindet sich zur Zeit der gemeinsam mit Union Investment aufgelegte ZBI Union Wohnen Plus im Vertrieb.
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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 Wohnsitz in Deutschland registriert. Ergänzend dazu
hat das Analysehaus bulwiengesa die Anzahl der
Bürobeschäftigten in Deutschland erfasst, nämlich rund 14,7 Millionen im Jahr 2017. Das verdeutlicht:
Jeder dritte deutsche Erwerbstätige in Deutschland ist
gleichzeitig ein Büronutzer.

Weitere eindrucksvolle Daten finden sich im Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft. Auf dem
gewerblichen Immobilienmarkt Deutschlands wurden nach vorläufigen Ergebnissen im vergangenen
Jahr 58,1 Mrd. Euro (Berechnungsstand: Dezember
2017) umgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr spiegelt
das Ergebnis einen signifikanten Anstieg von 9,8%
wider. 42 Prozent des investierten Kapitals flossen
dabei in Büroimmobilien.

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

Büro-Leerstand in deutschen Großstädten
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„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.“

Andreas Wende, Vorsitzender des Ausschusses Büroimmobilien
beim ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

zwischen SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen
für das Land Berlin ebenfalls keine einzige Maßnahme
zur Förderung von Büroflächen und Büroarbeitsplätzen 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 Kaufpreisentwicklungen, Verdrängungen von Mietern und Wohnungssuchenden sowie Massenbesichtigungen. Ein Grund
für die gefährlich niedrigen Wohnungsleerstände
ist der hohe Zuzug in die deutschen Ballungsregionen aus dem In- und Ausland. Doch fehlt eine wichtige 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 Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft sind die Spitzenmieten in den 127 größten Büromarktstädten im Berichtsjahr 2017 bereits zum siebten Mal in Folge angestiegen.
Bundesweit kam es 2017 zudem zu einem sehr starken Einbruch der Fertigstellungszahlen von Büroflächen. Lediglich 1,6 Millionen Quadratmeter Neubaufläche wurden insgesamt in den 127 Büromärkten in
Deutschland fertiggestellt. Der Rückgang im Vergleich
zum Vorjahr belief sich auf minus 16,5 Prozent beziehungsweise auf ein Minus von rund 320.000 Quadratmetern. Besonders stark gingen die Neubaufertigstellungen 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 Büromarktstädten zum siebten Mal in Folge zurück. Nachdem die Standorte München (1,9 Prozent Leerstand,
minus 80 Basispunkte im Jahresverlauf 2017), Stuttgart (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 Leerstand, 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-Wohnungsprojekte prioritär behandelt. Aus politischer Sicht ist
das sogar nachvollziehbar. Schließlich ist „Wohnen die
neue soziale Frage unserer Zeit“, wie die SPD-Parteiund Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles beim Treffen 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 Prozent, in Berlin (14 Prozent) und Hamburg (23 Prozent)
liegt sie zum Teil deutlich darunter. Der Urbanisierungsgrad, also der Anteil der Stadtbewohner gemessen 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 deutschen Städten, die als besonders angespannt gelten.
Der starke Fokus auf neue Wohnimmobilien ist
somit nachvollziehbar. Wohnen ist ein hochemotionales Thema und für nahezu jeden Wähler auch von großem Interesse. Aber dem Gesetzgeber sollte bewusst
sein, dass Büroimmobilien einen ebenso bedeutenden – aus wirtschaftlicher Sicht sogar noch größeren –
Anteil an unseren Städten und Gemeinden haben. Die
Büroknappheit ist zwar nicht so präsent in der Öffentlichkeit, doch ein wichtiges Thema in den Geschäftsführungs-, 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 gezwungen sein, die Stadttore zu verlassen, somit entgeht

München der Gewerbesteuerertrag. Oder das Unternehmen stellt die eigenen Expansionspläne zurück.
Das könnte wirtschaftliche Folgen für die Zukunft
haben und Arbeitnehmer wie Arbeitgeber negativ beeinflussen. Was passiert wohl, wenn ein junges Startup-Unternehmen nach den ersten größeren
Flächen für die eigene Geschäftsentwicklung in Berlin sucht und keine findet? Auch das Startup-Unternehmen, das für gewöhnlich unter einem noch größeren 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 vernachlässigt werden.
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
Bundesrepublik beruht. Und jede einzelne Bürofläche ist Produktionsstandort. In einer Zeit, in der
sich unsere Arbeitswelt von einer industriell geprägten 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 Gemeinden vorbereitet sein. Und das sollte auch ein dringendes Anliegen der Gesetzgeber sein.
Dabei werden die Anforderungen an Büroimmobilien konstant steigen. Digitalisierung, Fachkräftemangel, Sharing Economy, Effizienzsteigerung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das sind nur einige
Beispiele für globale Herausforderungen von Büroflächenentwicklern und -investoren. Politik und Gesellschaft sollten diese Themen genauso ernst nehmen
wie die Immobilienwirtschaft und den Rücken unserer Branche stärken. Sonst riskieren wir die wirtschaftliche Entwicklung unserer Städte. Und damit auch die
hohe Lebensqualität in Deutschlands Zentren.
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Mehr Mut den
Entscheidern

Fotos: Jörg Bakschas Headroom Consult | Ludmilla Parsyak © Fraunhofer IAO

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 derzeit jede Diskussion über die Entwicklung der Arbeitswelt. Sie ist der Auslöser für die Neugestaltung von Prozessen
und Schnittstellen in Unternehmen, der
Ausgangspunkt für neue Produkte und Dienstleistungen und sie steht sinnbildlich für Geschwindigkeit,
Wettbewerbs- und Veränderungsdruck in den Unternehmen und Organisationen. Dieser technologische
Fortschritt bedingt aber insbesondere auch die Veränderung der Arbeitsmittel, der Arbeitsprozesse und
der Arbeitssysteme als Ganzes. Damit wird offensichtlich, dass die Wirkung dieser digitalen Transformationen nicht eine rein technologische ist, sondern besonders bedeutsam für die Menschen und
ihre Arbeit ist. Die Tätigkeitsschwerpunkte der Menschen 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 Vertrauensarbeitszeit 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 „Bürolandschaft“ und deren Nutzung in einem Unternehmen.

Die in diesem Beitrag referenzierten
wissenschaftlichen Studien sind:
•	Haner, U.-E. und Wackernagel, S. (2018):
Kurzbericht zur Studie „Wirksame Büro- und Arbeitswelten“,
urn:nbn:de:0011-n-4941837;
http://publica.fraunhofer.de/documents/N-494183.html;
https://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/presse-und-medien/
aktuelles/2012-wanted-arbeitsumgebung-nach-wahl.html
•	Jurecic, M., Rief, S. und Stolze, D., (2018):
Studie „Office Analytics – Erfolgsfaktoren für eine typbasierte
Arbeitswelt“, Bauer , W. (Hrsg.); ISBN 978-3-8396-1336-8;
https://www.bookshop.fraunhofer.de/buch/Studie-OfficeAnalytics/249082
•	Piele, C. und Piele, A. (2018):
Studie „Flexible Arbeitszeiten – Arbeitszeitmodelle und
Flexibilitätsanforderungen“, urn:nbn:de:0011-n-4843567;
http://publica.fraunhofer.de/dokumente/N-484356.html

„Die Tätigkeits
schwerpunkte der
Menschen in den Unter
nehmen verändern
sich und damit muss
sich auch die gesamte
Arbeitsorganisation
und die Arbeitsum
gebung wandeln.“

Das, was bisher jede Führungskraft bei der Begleitung einer BewerberIn durch die eigene Arbeitsumgebung vielleicht nur subjektiv empfindet, ist objektiv
feststellbar: Ähnelt etwa die Bürolandschaft unabhängig von der konkreten Ausprägung eher einer Monokultur, dann hat diese Arbeitsumgebung eine andere
(niedrigere) Wirkung und eine andere (niedrigere)
Unterstützungsfunktion im Vergleich zu einer räumlich vielfältigen Arbeitsumgebung.
Wie die aktuelle Studie des Fraunhofer IAO zu
„Wirksamen Büro- und Arbeitswelten“ zeigt, führt
eine Bandbreite an Raumoptionen, die von Mitarbeitern flexibel genutzt werden können, zu einer signifikant besseren Unterstützung der Unternehmensziele.
Darüber hinaus wird in einem solchen „Multispace“
die Zusammenarbeit in den Unternehmen stärker
gelebt, es besteht ein höheres Ausmaß an Selbstbestimmung und auch die Arbeitgeberattraktivität ist
deutlich positiver bewertet. Gerade auch bei flexiblen Arbeitsformen leistet die Arbeitsumgebung einen
erheblichen Erfolgsbeitrag etwa durch Ermöglichung
von (neuen Formen der) Zusammenarbeit, durch
Unterstützung von Innovationsfähigkeit im Unternehmen und von Wohlbefinden der Mitarbeiter.
Unternehmen sollten sich also nicht nur aus Gründen der Arbeitgeberattraktivität grundlegend mit
ihrer gesamten Arbeitsorganisation und insbesondere auch mit dem internen Nutzwert und der Wirkung ihrer Arbeitsumgebung auseinandersetzen. Im
konkreten Fall der Arbeitsumgebung gilt es zu analysieren, welche Anforderungen aufgrund der jeweiligen Arbeitsweisen und der jeweiligen Arbeitstypen
(vgl. Studie „Office Analytics“ des Fraunhofer IAO) zu
unterstützen sind. Erst eine solche Analyse ermöglicht eine spezifische und zielgerichtete Veränderung
der Arbeitsumgebung.

Die Veränderung der Arbeitsorganisation als Ganzes ist jedoch komplexer als „nur“ die Veränderung
der Arbeitsumgebung. Es müssen Aspekte der Führung, 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 Herausforderung der digitalen Transformation für die Arbeitsorganisation 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 Arbeitsorganisation 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 eigenen Unternehmen definitiv nicht zu schnell, sondern
eher zu langsam läuft. Allein die obersten Entscheider unter den Teilnehmern der Befragung, also Unternehmens- und Geschäftsleitungen, finden das Tempo
genau richtig. Dieses Ergebnis gibt zu denken und
sollte den Entscheidern Mut machen, die zielgerichtete Modernisierung der Arbeitsorganisation schneller voranzutreiben.

ÜBER DIE AUTOREN
Prof. Dr. Wilhelm Bauer
ist geschäftsführender Institutsleiter des
Fraunhofer-Instituts
für Arbeitswirtschaft
und Organisation IAO,
Stuttgart, Vorsitzender
des Fraunhofer-Verbunds
Innovationsforschung
und Technologiebeauftragter des Landes BadenWürttemberg. An den Universitäten Stuttgart
und Hannover ist er Lehrbeauftragter. Er erhielt
die Ehrung des Landes Baden-Württemberg als
»Übermorgenmacher«.

Udo-Ernst Haner ist
Leiter des „Business
Innovation Engineering
Center“ und Mitglied des
Institutslenkungsausschusses des FraunhoferInstituts für Arbeitswirtschaft und Organisation
IAO, Stuttgart. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Transformation und
Innovation von Unternehmen im Kontext des
digitalen Wandels. Haner ist darüber hinaus
Lehrbeauftragter für „Technology & Innovation
Management“ an der Universität Stuttgart.

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

HandelsblattJournal

15. November 2018
Berlin

KUNST MATERIAL TECHNIK
Wie bauen wir in Zukunft?

Vorträge u.a. von:

Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin BAK
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Jörg Finkbeiner und Klaus Günter, Partner und Partner Architekten
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