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NACHHALTIGKEIT

von Dr. Christine Lemaitre

E
s rührt sich etwas in weiten Teilen der Immo-
bilienwirtschaft. Es scheint, als würden die drei 
Buchstaben ESG dafür sorgen, dass die Bran-
che das Thema Nachhaltigkeit neu für sich ent-
deckt. Wieder einmal. Dass plötzlich ökologi-

sche, soziale und Governance-Faktoren eine größere Rolle 
bei Investitionsentscheidungen spielen sollen, ist zwei-
fellos begrüßungswert. Dass dies als das nächste große 
Thema im Sektor behandelt wird, mutet allerdings etwas 
befremdlich an. Denn es ist zum einen längst überfällig 
und zum anderen wahrlich nichts Neues. 

Statt Gestalter einer positiven, lebenswerten Zukunft 
zu sein, hat sich die Branche bislang weitgehend nur un-
mittelbar gewinnbringende Kosten-Ertrag-Rechnungen 
als Maßstab gesetzt. Ein gutes, deprimierendes Beispiel 
für eine solche Haltung lieferten kürzlich die Aktionäre 
von alstria. Den Vorschlag des Unternehmens, ein Cent 
der Dividende von 53 Cent pro Aktie einzubehalten, um 
dieses Geld in die CO2-Reduktion zu investieren, wurde 
abgelehnt. 

Jetzt also ESG. Dazu die neuen EU-Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit dem neuen Klassifizierungssystem 
„Taxonomie“. Und plötzlich geht etwas?! Scheinbar 
braucht es diesen Zwang oder immer wieder eine neue 
Überschrift. Natürlich gibt es einige Marktteilnehmer, die 
schon seit Jahren mit positivem Beispiel vorweg gehen 
und erkannt haben, dass sich Investitionen in Nachhal-
tigkeit schnell amortisieren. Dass alle davon profitieren, 
sofern Gebäude nicht als begehbare Spekulationsobjekte 
verstanden werden. Wenn ich bereits beim Bau selbst 
auf eine ganzheitliche Qualität und Zukunftsfähigkeit 
achte, lässt sich die Immobilie später auch optimal und 
kosteneffizient betreiben. Allzu frühe Kosten für Umrüs-
tungen und Sanierungen im Laufe des Gebäudelebens-
zyklus werden vermieden. Außerdem werden Risiken, 
zum Beispiel durch mögliche Schadstoffbelastungen, 
deutlich minimiert oder ganz ausgeschlossen. 

Gebäude als fortlaufenden Prozess verstehen
Planung, Bau und Betrieb: Auf diesen Dreiklang kommt 
es an. Einerseits braucht es eine gut durchdachte, auf 
die Nutzungsanforderungen abgestimmte Planung. Dazu 
eine qualitativ hochwertige Umsetzung. Für beides gibt 
es mit den speziell auf Neubauten oder Sanierungen aus-
gerichteten Zertifizierungssystemen bereits lang etab-
lierte Planungs- und Optimierungstools am Markt, die 

Dr. Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Das merkwürdige  
Verhältnis der 

Immobilienwirtschaft  
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die erreichte Nachhaltigkeitsqualität nachweisbar ma-
chen. 

Damit werden aber lediglich die Voraussetzungen 
geschaffen, dass ein Gebäude in seinem Betrieb auch 
nachhaltig ist. Es ist essenziell, genau hinzuschauen, ob 
die in der Planung gerechneten Kennwerte, etwa beim 
Energieverbrauch, tatsächlich auch erreicht werden. Da-
raus müssen dann die richtigen Schlüsse gezogen und 
über ein fortlaufendes Monitoring ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess etabliert werden. Das Gebäude 
zu verstehen, Schwachstellen zu erkennen und syste-
matisch zu verbessern: All das trägt dazu bei, von einer 
nachhaltigen Immobilie wirklich zu profitieren. Und 
auch hierfür gibt es bereits ein Tool: das DGNB System 
für Gebäude im Betrieb. 

Gebäude im Betrieb systematisch Richtung 
Klimaneutralität führen
Dieses ist ein unabhängig entwickeltes und praxiser-
probtes Management- und Transformationsinstrument 
zur Entwicklung einer nachhaltigen, zukunftsfähigen 
und auf Klimaschutz ausgelegten Immobilienstrategie. 
Übergeordnetes Ziel der Zertifizierung ist es, Gebäu-
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den systematisch den Weg in die Klimaneutralität zu eb-
nen. Ein Instrument, das hierfür zum Einsatz kommt, ist 
ein gebäudeindividueller Klimaschutzfahrplan. Bei der 
drei Jahre gültigen Zertifizierung sind lediglich neun Kri-
terien zu beachten, sodass sie im Hinblick auf Aufwand 
und Kosten deutlich schlanker ist als eine Neubauzerti-
fizierung. 

Die Betriebszertifizierung der DGNB ist nutzungsun-
abhängig bei allen Gebäudetypen anwendbar und nicht 
nur für Eigentümer oder Betreiber einzelner Gebäude 
interessant. Auch für Bestandshalter wie  Wohnungswirt-
schaft oder Kommunen ist sie geeignet, weil sie die In-
vestitionssicherheit stärkt, eine Vergleichbarkeit zwischen 
einzelnen Gebäuden ermöglicht und im Bereich des Port-
foliomanagements eingesetzt werden kann. 

Die Inhalte in Form der Kriterien sind frei verfügbar 
und können kostenfrei verwendet werden. Möchte man 
die unabhängige Qualitätssicherung in Form einer Zer-
tifizierung, fallen die entsprechenden Gebühren für die 
Prüfung der eingereichten Unterlagen an. 

Zeit und Geld für die richtigen Dinge investieren
Zum Abschluss noch ein Kommentar zur bisherigen Rolle 
des Sektors in der Nachhaltigkeitsdebatte: Mit großer 
Kreativität haben viele Immobilienakteure bislang nach 
Gründen gesucht, warum etwas pro Nachhaltigkeit nicht 
geht. Oftmals waren dies Akteure, die sich als Experten 
positionieren, ohne selbst nachweislich Erfahrungen im 
nachhaltigen Bauen gemacht zu haben. 

Anstatt dies kritisch zu hinterfragen und Argumente 
auf ihre inhaltliche Grundlage zu überprüfen, scheint 
die gängige Praxis eine andere zu sein. Je vehementer 
eine Behauptung vorgetragen wird, umso wahrschein-

licher ist es, dass diese auch geglaubt und weitergetra-
gen wird – so der ernüchternde Eindruck. Good Gover-
nance? Eher nicht. Ob das neue Gewand „ESG“ bei einer 
solchen Grundhaltung wirklich weiterhelfen kann, bleibt 
zweifelhaft. 

Nicht auszudenken außerdem, wo wir in der Immo-
bilienwirtschaft in Sachen Nachhaltigkeit stehen könn-
ten, wenn Zeit und Geld nicht in den x-ten neuen Arbeits-
kreis und dessen Begleitung durch teure externe Bera-
ter geflossen wären, sondern in die Umsetzung 
nachhaltiger Bauprojekte. Wenn man sich aktiv mit den 
in Betrieb genommenen Projekten auseinandergesetzt 
und von ihnen gelernt hätte. Dann stünde der Gebäude-
sektor mit Blick auf die Klimaziele heute mit Sicherheit 
schon deutlich besser da. 

Zukunftsgestalter dringend gebraucht
Deshalb: Bitte, liebe Vertreter der Immobilienwirtschaft, 
hört auf, das Rad immer wieder neu erfinden zu wollen. 
Und klassifiziert die Themen der Nachhaltigkeit nicht 
als reines Marketingmerkmal. Nutzt, was vorhanden und 
praxiserprobt ist, und zieht an einem Strang. In Sinne 
des Klimaschutzes ist schon viel zu viel Zeit verloren 
worden, die wir eigentlich nicht mehr haben. Nachhal-
tigkeit ist kein Hexenwerk und klimapositive Gebäude 
sind heute schon möglich. 

Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind zu 
wichtig, als dass man sie nicht transparent und messbar 
macht. Der Raum für Eigenerklärungen im Sinne von „wir 
machen das alles schon“ existiert doch einfach nicht. Es 
schwächt Euch und die Sache nur. Also legt los! Zeigt, 
dass Ihr echte Gestalter und damit Teamplayer für eine 
lebenswerte und nachhaltige Welt sein könnt! ■

Die Alnatura Arbeitswelt in Darmstadt mit DGNB Zertifikat in Platin wurde 2019 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur ausgezeichnet.
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von Prof. Dr. Alexander von Erdély

J
edes neu entwickelte Gebäude reflektiert den 
Zeitgeist seiner Epoche – und in Summe prägt 
dies maßgeblich unsere Stadtbilder. Dies galt 
vor 1.000 Jahren genauso wie im vorigen Jahr-
hundert, als der Siegeszug des Automobils da-

für gesorgt hat, dass die Städte nach Funktionen getrennt 
und vor allem „autogerecht“ wurden. Heutzutage ist das 
ein überkommener Ansatz, schließlich stehen wir vor 
neuartigen urbanen Herausforderungen. Diese drehen 
sich vor allem um die Frage, wie wir mit den begrenzten 
städtischen Flächen umgehen, die uns zur Verfügung ste-
hen. Das Ziel besteht darin, Flächen zu entwickeln, die 
eine möglichst hohe Lebensqualität bieten.

Von der Monokultur zur Mischnutzung
Seit mehr als zehn Jahren lautet eine der wichtigsten 
Antworten auf die oben genannte Herausforderung: 
Mischnutzung. 2007 wurde mit der Leipzig-Charta eine 
möglichst enge Verzahnung von Wohnen, Arbeiten und 
Freizeit zum städtebaulichen Leitbild. Die Idee dahin-
ter ist, urbane Begegnungspunkte und lebendige, durch-
mischte Nachbarschaften zu schaffen. Das moderne Stadt-
quartier mit Wohn-, Büro und Freizeitflächen gilt seit-
her völlig zu Recht als wichtiger baulicher Maßstab gegen 
städtebauliche Monokulturen. Mischnutzung ist flächen-
effizient zu organisieren, während Mononutzung mit-
unter zum extensiven Flächenfresser wird.

Der Wandel zur Wissensgesellschaft sorgt für 
neue Spielregeln
Dieser Trend wird maßgeblich durch die Errungenschaf-
ten des New Work mitgeprägt. Denn inzwischen gehört 
nicht nur der feste Arbeitsplatz mit Stechuhr der Ver-
gangenheit an, sondern grundsätzlich auch die strikte 
Trennung zwischen Arbeits- und sonstigen Lebensräu-
men. Dementsprechend müssen unsere Städte eine mög-
lichst intelligente Verbindung all dieser Lebensbereiche 
bieten.

Doch so sehr es auch den Anschein haben mag: Nicht 
das Coronavirus oder die damit zusammenhängenden 
Schutzmaßnahmen werden unsere Städte zukünftig prä-
gen. Vielmehr tritt ein Megatrend immer deutlicher zu-
tage, der für die Immobilienbranche längst zum Game 
Changer geworden ist: der Wandel von einer Produkti-
ons- hin zu einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft. 
Wäre dies nicht der Fall, hätte die deutsche Wirtschaft 
sich keineswegs so robust zeigen können, und den Un-
ternehmen wäre es nicht gelungen, in so kurzer Zeit so 
viele kritische Arbeitsprozesse ohne allzu große Effizi-
enzeinbußen zu dezentralisieren. Dieser Wandel ist je-
doch mit einem völligen Paradigmenwechsel verbunden. 
Anstatt reiner „Manpower“ sind innovative Ideen, der 

Austausch von Wissen und kreative Denkprozesse das 
wichtigste und zukunftsstärkste Wirtschaftskapital – für 
Unternehmen genauso wie für Privatpersonen.

Die Denker-Immobilie und ihr Umfeld
Was aber bedeutet diese sehr allgemeine und womög-
lich abstrakt klingende Beobachtung konkret für die 
Frage, wie wir zukünftig Immobilien am besten entwi-
ckeln sollten? Da sich Wissen dann vermehrt, wenn man 
es teilt, müssen wir Wohn-, Arbeits- und Freizeitflächen 
gestalten, die diesen Wissensaustausch stärker fördern. 
Dazu gehören ein Städtebau, der sich auf den mensch-
lichen Faktor zurückbesinnt, eine inspirierende Archi-
tektur genauso wie ein natürlicher Tageslichteinfall und 
ein angenehmes Raumklima. Ebenso ist die städtebau-
liche Verzahnung der unterschiedlichen Flächentypen 
wichtig: Die Gewissheit, alle nötigen urbanen Angebote 
direkt vor der Haustür beziehungsweise im eigenen Quar-
tier zu haben, sorgt für eine höhere Lebensqualität, ver-
dichtet darüber hinaus Impulse, zeigt verschiedene Per-
spektiven auf und erleichtert den Zugang und das Ge-
nerieren von neuem Wissen. 

Genauso wichtig ist der Faktor Konnektivität. In einer 
Wissensgesellschaft vermehrt sich das Wissen vor allem 
dann, wenn die räumlichen Grenzen so gut wie möglich 
aufgehoben werden. Das bedeutet, dass beispielsweise 
Mitglieder einer Taskforce aus Berlin mit den Koopera-
tionspartnern aus Düsseldorf, Dubai oder Durban so zu-
sammenarbeiten können, dass die Distanz nicht für tech-
nische oder organisatorische Schwierigkeiten sorgt. Die 
Immobilie der Wissensgesellschaft muss digital optimal 
mit der ganzen Welt verbunden sein. Obwohl Immobi-
lien sich nicht selbst digitalisieren lassen, werden sie zu-
künftig mehr und mehr zur Schnittstelle von analoger 
und virtueller Welt.

Daher sollten sich die Vertreter der Immobilienbran-
che, aber auch Kommunen und Unternehmen intensiv 
darüber austauschen, welche Immobilien wir zukünftig 
brauchen. Denn das Festhalten an überkommenen, wenn-
gleich leicht zu realisierenden Immobilienkonzepten 
schadet letztlich unseren Städten. Stattdessen sollten wir 
als Wissensgesellschaft die Möglichkeit nutzen, unsere 
Städte menschlicher, konnektiver und letztlich lebens-
werter zu gestalten, als es jemals zuvor der Fall war.

 ■

 www.cbre.de

Eine Wissensgesellschaft  
baut sich ihre Stadt
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von Dr. Joachim Wieland

I
mmobilien werden in der Regel mindestens für Jahr-
zehnte gebaut. Umso wichtiger ist es, die Zukunft im 
Blick zu behalten und die Trends zu verstehen, die sich 
auf Nutzer und ihre Flächen auswirken könnten. „Wie 
sieht die Gewerbeimmobilie der Zukunft aus?“, wurde 

schon vor vielen Jahren bei diversen Fachveranstaltun-
gen gefragt. Die Digitalisierung schien als irreale Bedro-
hung über den Köpfen der Immobilienwirtschaft zu schwe-
ben. Diese Wahrnehmung wurde oft mit der Prognose ver-
bunden, dass die Branche und ihre Produkte von der 
Disruption überrollt werden könnten. Wie aber genau die-
ser disruptive Effekt aussehen könnte, blieb eher vage.

Inzwischen sind die Digitaltechnologien der Industrie 
4.0 in verschiedenen Branchen angekommen, wie eine in-
ternationale Umfrage von Deloitte aus dem Jahre 2020 zeigt. 
Befragt wurden Entscheider des C-Levels in Unternehmen 
aus den Bereichen Konsum, Energie und Industrie, Life 
Science und Healthcare, Finanzdienstleistung sowie Me-
dien- und Informationstechnologie. 60 Prozent der Um-
frageteilnehmer gaben an, über eine gesamtheitliche und 
unternehmensweite Strategie zu verfügen, wie sich die ei-
genen Produkte und Dienstleistungen digital verbessern 
lassen.

Die Motive dafür: Absicherung und Wachstum. Der Um-
frage zufolge werden maßgebliche Investitionen in die In-
dustrie 4.0 im Durchschnitt von 56 Prozent der Befragten 
zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des eigenen 
Unternehmens vorgenommen. Knapp dahinter – mit durch-
schnittlich 53 Prozent – wollen die Branchenvertreter in 
die Industrie 4.0 investieren, um mit dem bestehenden 
Geschäftsmodell weiter zu wachsen und ihre Produkte 
oder Dienstleistungen zu verbessern. Selbst für eine Dis-
ruption zu sorgen – das streben übrigens nur 28 Prozent 
der Befragten an. 

3D-Druck: Von der Forschungsabteilung zur 
Endproduktion?
Betrachtet man die Schlüsseltechnologie 3D-Druck, zeigt 

Hype oder
   Revolution

Vom gefühlten und tatsächlichen Wandel  
der Gewerbeimmobilien durch Industrie 4.0

Dr. Joachim Wieland,  
CEO, Aurelis Real Estate GmbH

sich ebenfalls Bewegung: Dem EY’s Global Printing Re-
port aus dem Jahr 2019 zufolge setzen 63 Prozent aller 
befragten deutschen Unternehmen bereits die 3D-Druck-
technologie ein. Damit gehören sie international jedoch 
keineswegs zu den Vorreitern. Weltweit greifen Bran-
chen wie die Konsumgüterindustrie, aber auch das Seg-
ment Transport und Logistik zum überwiegenden Teil 
auf 3D-Technologien zurück. 

Differenzierter fallen die Antworten auf die Frage aus, 
wie flächendeckend und an welchen Stellen der Produk-
tionskette die Drucker zum Einsatz kommen: Lediglich 
16 Prozent aller befragten deutschen Unternehmen fer-
tigen komplette Endprodukte mit 3D-Druckern. Bis 2022 
sollen es eigenen Planungen zufolge jedoch bereits 49 
Prozent sein. Bei der Frage, wo dieser digitale Prozess 
im Unternehmen verankert ist, antworteten 26 Prozent, 
in ausgewählten Abteilungen oder sogar unternehmens-
übergreifend mit 3D-Druckern zu arbeiten – hierbei un-
terscheidet die Umfrage allerdings nicht nach Nationen 
oder Branchen. 

Die Standortfrage muss noch gestellt werden
Wenn die Entwicklung tatsächlich so rasant voranschrei-
tet, wie es die Umfrageteilnehmer einplanen, müssen 
wir uns fragen: Welcher Standort und welche Flächen 
sind für diese Schlüsseltechnologie geeignet? Diesbezüg-
lich stellte EY jedoch keine Frage.  

Diese Unklarheit ist symptomatisch für die Indust-
rie. Für viele Akteure scheint es bislang nicht festzuste-
hen, wie sich das Thema Industrie 4.0 und andere Ent-
wicklungen der Zukunft auf den tatsächlichen Flächen-
bedarf auswirken werden. Zwar sehen 86 Prozent aller 
Produktionsunternehmen aus einer weiteren Deloitte-
Umfrage die sogenannte Fabrik der Zukunft als entschei-
denden Wettbewerbsfaktor. Auch enthält die Umfrage 
detaillierte Beschreibungen der dafür benötigten Pro-
zesse. Was jedoch fehlt, sind Überlegungen, wo sich eine 
solche Fabrik befinden sollte und wie die zugehörige Im-
mobilie aussehen könnte: Im Bericht kommen weder 
der Begriff Fläche noch Immobilie vor. 

Die Industrie 4.0 

wird sich in unmittel

barer Zukunft wohl 

weder qualitativ 

noch quantitativ in 

großem Umfang auf 

die Flächennachfrage 

der Unternehmen 

auswirken
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Die gerne zitierten Schlagworte „Fabrik der Zukunft“ 
und „digitaler Zwilling“ werden eher als Gedankenmo-
dell oder in Verbindung mit der Prämisse verwendet, 
dass Betriebsmittel wie der Maschinenpark beweglich 
und nicht mehr mit der Immobilie verbunden sind. Letz-
teres findet sich beispielsweise in Veröffentlichungen der 
Robert Bosch GmbH.

Welche Flächenveränderungen ergeben sich?
Immobilienexperten nehmen an, dass die Welt der Ge-
werbeimmobilien bald anders aussehen könnte. Die Vor-
Ort-Produktion inklusive neuartiger Produktionslogistik 
werde die Flächennachfrage von Unternehmen beeinflus-
sen, sagen unter anderem die Forscher der Technologie-
stiftung Berlin, die die Flächenveränderungen für urbane 
Produktionsräume infolge des 3D-Drucks und anderer 
digitaler Anwendungen untersucht haben. Insbesondere 
kleinteilige, kundennahe und anpassungsfähige Flächen 
seien im Digitalzeitalter gefragt. Verschiedene Akteure 
der Immobilienwirtschaft leiten daraus eine stabile bis 
steigende Flächennachfrage gerade innerhalb von stadt-
nah gelegenen Gewerbeparks ab – so zum Beispiel die In-
itiative Unternehmensimmobilien. Diese Überlegung ist 
nicht von der Hand zu weisen, denn bei den meisten der 
eingangs erwähnten Branchen handelt es sich um klas-
sische Mieter von modernen Gewerbeparks.

Fragt man direkt bei namhaften deutschen Unterneh-
men nach, die in beiden Bereichen Kompetenzen haben 
– also sowohl über Fachleute für die Industrie 4.0 als auch 
über ein Corporate Real Estate Management (CREM) ver-
fügen –, so klingen die Antworten verhalten. In informel-
len Gesprächen heißt es da, man stehe ganz am Anfang, 
die Themen Industrie 4.0. und die Frage nach den pas-
senden Flächen miteinander zu verknüpfen. 

Vor-Ort-Produktion wird Zukunftsthema
Die Fertigungsmethoden der Industrie 4.0. sind jedoch 
nicht die einzige Veränderung, die sich auf Produktions- 
und Logistikflächen auswirken könnte. Völlig unabhän-
gig vom 3D-Druck beschäftigen sich viele Unternehmen 
damit, wie die Wege von der Produktion zum Endver-
braucher kurz gehalten werden können. 

Dies bestätigt Logivest-Geschäftsführer und Logistik-
immobilienspezialist Kuno Neumeier: „Wir erleben nicht 
erst seit Corona eine teilweise Rückbesinnung auf die 
Vor-Ort-Fertigung und -Lagerung als Gegenmodell zu Just-
in-Time-Lieferungen. Der Hauptgrund ist, dass sich die 
Produzenten weniger stark von Drittländern abhängig 
machen und näher am Zielmarkt sein wollen. Allerdings 
lassen sich die über Jahre oder Jahrzehnte gewachsenen 
Supply Chains nicht so einfach umstellen.“

Fazit: Robustheit und digitale Ertüchtigung 
Was bedeutet dieser Mix aus Anforderungen und Unklar-
heiten aber für die Anbieter von Gewerbeparks und ande-
ren Unternehmensimmobilien? Ein Schluss liegt auf jeden 
Fall nahe: So lange Unternehmen mit ihrem bestehenden 
Geschäftsmodell wachsen wollen und keine klaren Vorstel-
lungen davon haben, wie die digitalen Prozesse sich auf die 
Flächenplanung auswirken, so lange dürfte die Disruption 
von Gewerbeimmobilien zunächst ausbleiben. Oder anders 
gesagt: Die Industrie 4.0 wird sich in unmittelbarer Zukunft 
wohl weder qualitativ noch quantitativ in großem Umfang 
auf die Flächennachfrage der Unternehmen auswirken. 

Dies ist indes für Flächeneigentümer kein Grund, die 
Hände in den Schoß zu legen. Denn auch wenn noch nicht 
sicher ist, wie viel Platz die Industrie 4.0. in Verbindung 
mit der Vor-Ort-Fertigung an welchen Standorten benö-
tigt, so werden die Anforderungen auf jeden Fall steigen. 
Wichtig ist es, anpassungsfähig zu bleiben – in der Zusam-
menarbeit mit dem Nutzer und bei der Ausgestaltung der 
Immobilie. Vielleicht noch mehr als in der Vergangenheit 
wird die Flexibilität der Fläche maßgeblich sein, also die 
freie Kombination von Produktions-, Lager-, Büro- und 
Serviceflächen. Eine robuste Gebäudestruktur und ein 
anpassungsfähiger Grundriss, geeignet für viele Nutzun-
gen und schnell wechselnde Produktionsmethoden, sind 
die beste Investition in die Zukunft. Sehr spezielle Aus-
stattungsmerkmale und raffinierte Technologien mögen 
für den Moment reizvoll sein – langfristig veralten sie oder 
werden für die Nachnutzung gar nicht mehr benötigt.

Stattdessen wird eine angemessene digitale Ausstattung 
ein Schlüssel zum Erfolg sein, um die Prozesse der Zukunft 
zu ermöglichen. Eckpunkte von der modernen Breitband-
internetverbindung bis zum 5G-Netz sowie eine ausrei-
chende Stromversorgung für Belastungsspitzen sind für 
viele Objekte und ihre Nutzer relevant. Langfristig profi-
tieren werden außerdem Gewerbeflächen sowie -parks, 
die nicht allzu weit von den Innenstädten entfernt liegen 
und verkehrlich sehr gut angebunden sind. Kommt dann 
noch eine weitgehend nachhaltige Energieversorgung hinzu, 
so kann man als Vermieter mehrfach punkten.   ■

 www.aurelis-real-estate.de
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Flexibel kombinierbare Hallen- und Büroflächen

Eine robuste 

 Gebäudestruktur 

und ein anpassungs

fähiger Grundriss 

sind die  beste 

 Investition in die 

Zukunft.

DIGITALISIERUNG 

Flächen für eine digitale Welt:  
der Aurelis Unternehmerpark

Der Aurelis UnternehmerPark 
ist die Antwort auf den 
Flächenbedarf von morgen:  
ein bundesweit realisierbarer 
Gewerbepark – vor allem für 
mittelständische Firmen, die 
eine äußerst flexible und frei 

gestaltbare Kombination von Hallen- und Büroflächen 
benötigen. Ausgestattet mit einer robusten Gebäude-
struktur und einem anpassungsfähigen Grundriss, 
geeignet für viele Nutzungen und schnell wechselnde 
Produktionsmethoden

http://www.aurelis-real-estate.de
http://www.aurelis-real-estate.de
http://www.aurelis-real-estate.de


8
ADVERTORIAL

HandelsblattJournalSonderveröffentlichung zum Thema „IMMOBILIENWIRTSCHAFT“ | NOVEMBER 2020

von Ansgar Oberholz und Malte Sudendorf

A
nfang September befragte das Wall Street 
Journal den CEO von Netflix, Reed Hastings, 
ob er bereits ein Datum im Kopf habe, wann 
die Mitarbeitenden wieder in die Büros zu-
rückkehren sollten. Mr. Hastings’ Antwort 

lautete: “Twelve hours after a vaccine is approved.” Wäh-
renddessen hatte Twitter bereits im Mai diesen Jahres 
Home-Office für alle und für immer ausgerufen. 4.900 
Twitter-Mitarbeitende durften sich ihr Büro zu Hause mit 
einem Budget von 1.000 Dollar selbst ausstatten. Netflix 
und Twitter gelten gleichermaßen und ohne Zweifel nicht 
als innovationsfeindliche Unternehmen, und doch sind 
ihre Regelungen, was die Dezentralisierung und Ortsun-
abhängigkeit der Arbeit betrifft, völlig gegensätzlich. 

Es ist (noch) zu früh, präzise Vorhersagen darüber zu 
treffen, wie groß der Einfluss mobilen Arbeitens sein 
wird, und wie viel und was übrigbleibt, wenn die Pan-
demie vorüber ist. Aber eines ist sicher: Hier wurde ein 
Geist aus der Flasche gelassen, der bisher nur bei Start-
ups und der Avantgarde der Remote Worker zu Hause 
war. Ein Geist, der in kurzer Zeit Dinge wie von Zauber-
hand ermöglichte, die viele Führungskräfte zuvor als völ-
lig abwegig angesehen hatten. Klar ist schon heute: Die-
ser Geist, der den Mainstream der Wissensarbeiter welt-
weit infiziert zu haben scheint, wird sich nicht einfach 
wieder in die Flasche zurückstecken lassen. 

Die Krise und die Folgen – ein Brennglas  
für Unternehmenskultur
Dieser Geist wirkt im kulturellen Spannungsfeld zwi-
schen der Angst der Unternehmensführung vor Kont-
rollverlust über die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen. Und genau deren Fragen, warum und wofür sie ihre 
Büros so nutzen sollten wie vor der Pandemie, wieso sie 
wieder wertvolle Lebenszeit mit Pendeln verschwenden 
und warum sie die neue Selbstbestimmtheit wieder ge-
gen die monotonen Büro- und Meeting-Routinen zurück-
tauschen sollten. Arbeitgeber*innen dagegen befürch-
ten, sie hätten keine Kontrolle mehr und wissen nicht, 
wie sie führen sollen, wenn kaum noch nennenswerte 
Begegnungen im echten Leben stattfinden. 

Der natürliche Reflex bei vielen Unternehmen ist, al-
les wieder so zu handhaben, wie vor der Krise. In 
Deutschland sind im August 2020 bereits 50 % aller Be-

Give me a reason 
to go to the office
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Warum Arbeit kein Ort 
mehr ist - und was das für 
die Unternehmenskultur 
bedeutet 

schäftigten wieder voll im Büro, 20 % sind noch ein bis 
zwei Tage im Home-Office. Welch vertane Chance, die 
Kraft dieser Krise zu nutzen! Immer wahrscheinlicher 
wird jedoch auch, dass sich Widerstand aus den Reihen 
der Mitarbeitenden regt, über den man in der Unter-
nehmensführung nicht einfach hinwegsehen kann. Ar-
beitnehmer*innen werden gute, vor allem neuartige 
Gründe brauchen, um in ihre konventionellen Büros 
zurückzukehren. Mobiles Arbeiten funktioniert. Das hat 
diese Krise bewiesen.

Nicht wenige Arbeitnehmer*innen sprechen von Pro-
duktivitätssteigerung. Sie haben an den Vorteilen von 
ortsunabhängiger Arbeit genippt. Auf der anderen Seite 
ist auch allen klar geworden, dass cross-funktionale Zu-
sammenarbeit, kreative Workshops, ein Krisengespräch 
oder die Planung der Jahresstrategie durchaus erfor-
dern, gemeinsam in einem analogen Raum zu sitzen, 
Emotionen lesen und Beziehungen gestalten zu kön-
nen. Und doch: Das Home-Office wird nicht mehr ver-

Arbeiten im St. Oberholz: Coworking ist der Kern nahezu jeder innovativen Bürostruktur,  
die wirksames Arbeiten ermöglicht. 

Das zentrale Head

quarter wird durch 

ein dezentrales, über 

eine Metropolregion 

verteiltes OfficeGrid 

abgelöst.

FUTURE WORK
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schwinden. Gleichzeitig ist es eben auch nicht die Ant-
wort auf alle Fragen der ortsunabhängigen Arbeit, son-
dern nur eine Möglichkeit für mobiles Arbeiten – und 
zwar unter vielen anderen. 

Mut, die Art und Weise wie wir arbeiten, jetzt zu 
hinterfragen und neu zu denken.
Unternehmensführungen brauchen in dieser neuen, ex-
trem dynamischen Situation wirksame Beratung, um die 
Angst vor dem Kontrollverlust durch eine dezentrali-
sierte Organisation zu verlieren. Es gibt Ansätze der 
Selbstorganisation, die bereits vor dem Lockdown funk-
tionierten und das Gegenteil von „jeder macht hier, was 
er will” erzeugen: Ansätze wirksamen (Zusammen-)Ar-
beitens, die mehr persönliches Wachstum, größere Ef-
fektivität und eine Steigerung der Leistung möglich ma-
chen. Für Organisationen ist genau jetzt der richtige Zeit-
punkt, die für sie passenden Leitplanken zu entwickeln. 
Es bedarf Muts und Entscheidungswillens der Unterneh-
mensführung. Echtes Zuhören gegenüber den eigenen 
Mitarbeitenden, um dezentrale Führung und verbindli-
che Regeln der verschiedenen Arten der Zusammenar-
beit – Remote oder Präsenz – zu etablieren. 

Arbeit ist kein Ort mehr – was bedeutet  
das für Orte der Arbeit?
Konventionelle Büros, Headquarters und Single-Tenant-
Einheiten werden weiterhin existieren, ihre Nutzung 
wird sich jedoch radikal verändern: Genau dies erfor-
dert ein nie dagewesenes Maß an Flexibilität, Services 
und Digitalisierung. Die zeitliche Präsenz der Mitarbei-
tenden wird sich verringern, Headquarter werden je-
doch umso mehr den Markenkern und die Kultur von 
Unternehmen transportieren müssen, als sie dies bisher 
taten. In zentralen, großflächigen Büros in Metropolen 
wird ein Flächenüberschuss entstehen, der teilweise 
nicht auf dem herkömmlichen Immobilienmarkt ver-
wertbar sein wird. 

Die Krise als Geburtsstunde für neue Lösungen
Die frei werdenden Flächen in zentral gelegenen Büros 
müssen viel stärker an die individuellen Bedürfnisse der 
Workflows der Teams angepasst werden: mehr multi-
funktionale Workshop- und Projekträume, flexible Ar-
beitsplätze, die tageweise gebucht werden können. Über-
schüssige Flächen können auch an externe Teams und 
Start-ups vergeben werden, die dem eigenen Unterneh-
men neue Perspektiven und Begegnungen ermöglichen 
und so helfen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 

Das Ende des Corporate Headquarters? 
Um dem Bedürfnis der Mitarbeitenden nach weniger 
Fahrtzeit und mehr Flexibilität nachzukommen, wird 
das zentrale Headquarter immer stärker durch ein de-
zentrales Office-Grid, das über eine Metropolregion ver-
teilt ist, abgelöst. Kleine Büroeinheiten, die den Stan-
dards des Unternehmens entsprechen, die der Betriebs-
rat befürwortet und die sich auch in der Nähe der 
Mitarbeitenden befinden dürfen. Ein Office Grid aus Nach-
barschaftsbüros, ein dezentrales smartes HQ, das ein-
zelne Teile flexibel zuschalten oder abstoßen kann, je 
nach Bedarf. Die Bestandteile dieses Netzes können die 
Anforderungen des aktivitäts-basierten Arbeitens unter-
stützen, nach individuellen Bedürfnissen genutzt wer-
den und zukünftige, heute noch unbekannte Szenarien 
abbilden. Ein Gradmesser für den Erfolg eines solchen 
Modells könnte die Sehnsucht der Mitarbeitenden sein, 
das Office Grid nutzen zu dürfen – wie auch immer man 
Sehnsucht nach Büros messen werden kann.

Redefining new & work – über St. Oberholz 

2005 von Koulla Louca und Ansgar Oberholz 
gegründet, war das St. Oberholz am Berliner 
Rosenthaler Platz 2005 das erste Coworking Café 
in Europa. Aus diesen Anfängen ist eine Unterneh-
mensgruppe entstanden, die heute acht 
 Coworking-Standorte in Berlin und Brandenburg 
betreibt und als Creative Hub international 
bekannt geworden ist.
Ansgar Oberholz gilt als Veteran der Entrepre-
neur-Szene und als Experte für digitalen Wandel 
und die Zukunft der Arbeit. 2019 gründete er 
gemeinsam mit Malte Sudendorf St. Oberholz 
Consulting. Das Team aus Organisationentwi-
cklern und Spezialisten aus den Bereichen Bricks, 
Bytes und Behaviour begleitet Unternehmen auf dem Weg bei der maßgeschneiderten 
Interpretation des  Buzzwords „new work“, bei der Entwicklung neuer Konzepte für aktivitäts-
basiertes Arbeiten und entwickelt Lösungen für „new office“.
Mit dem neuen Angebot St. Share haben die Berliner zudem ein neuartiges, flexibles 
Angebot für Office-Zwischennutzungen entwickelt, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, 
überschüssige Büroflächen durch neue Konzepte nutzbar zu machen.

 www.sanktoberholz.de      www.st-share.com

Das Home-Office wird zum Fokus-Büro
Und zu guter Letzt: Wenn Home-Office eine echte, blei-
bende Alternative sein soll, müssen die Arbeitgeber den 
Mitarbeitenden entsprechende Möbel und Tools zur 
Verfügung stellen. Denn: Das Home-Office ist eben nur 
eine von vielen Antworten auf die Dezentralisierung 
und steigende Vernetzung von Arbeit. Arbeitgeber müs-
sen künftig sicherstellen, dass auch der Arbeitsplatz der 
Mitarbeitenden zu Hause gut ausgestattet ist: Arbeitssi-
cherheit, Ergonomie, Arbeitszeiten und guter Kaffee er-
halten auch am Arbeitsplatz zu Hause eine wichtige Be-
deutung. 

Das Digitale wird zunehmen und  
das Analoge wird zunehmen.
Auch wenn wir Interaktionen und Begegnungen ver-
mehrt nicht in physischen Räumen stattfinden lassen, 
wird das Analoge, die Wirkung von Raum, echtes Bei-
sammensein, an Bedeutung zunehmen. Es wird sich dazu 
im Kern verändern müssen. Wir dürfen gespannt sein, 
welche Facetten sich für die Nutzung von Raum erge-
ben werden. 

Auch wenn in vielen Metropolen die Neuvermie-
tung von Büroflächen im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum gerade stark abgenommen hat, darf man doch 
erwarten, dass die neuen Nutzungsarten insgesamt 
mehr Fläche pro Mitarbeitenden erfordern werden 
als zuvor. 

Allen diesen Dynamiken liegt ein Paradigmenwech-
sel zugrunde: Rollenbezogenes wird zu aktivitätsbezo-
genem Arbeiten: Wir können zunehmend entscheiden, 
welchen Ort wir für welche Arbeit verwenden: Je nach 
konkreter Aufgabe wählt der Mitarbeitende zwischen 
dem Neighbourhood-Office, Home-Office, einem Café 
oder dem bestehenden Büro-Angebot aus. Und auch, 
wenn manche Unternehmensführungen noch ein we-
nig mit der Neuordnung der Arbeitswelt fremdeln – ei-
nes ist vorhersehbar: Man wird weder den Geist in die 
Flasche noch die Mitarbeitenden in die Büros zurück-
stecken können. ■

Je ortsunabhängiger 

Arbeit organisiert 

wird, um so mehr 

wird die echte Begeg

nung an Bedeutung 

gewinnen.
Ansgar Oberholz (oben)  

und Malte Sudendorf (unten),
St. Oberholz GmbH

FUTURE WORK

http://www.sanktoberholz.de
http://www.st-share.com
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von Petra Schiffmann

N
och mittendrin in der Corona-Pandemie und 
doch ist sie schon da, die eine Frage. Die 
Frage nach der Zeit danach. Nach dem so-
genannten „New Normal“. Wie werden wir 
künftig arbeiten? Einer Frage, bei der man 

im ersten Impuls gerne nach der Glaskugel greifen möchte 
– wenn man denn eine hätte. Trotzdem. Die Zeit ist reif 
für Antworten. Und für Perspektiven. 

Dann bleiben wir doch einfach im Homeoffice
Was noch vor weniger als einem Jahr undenkbar schien, 
ist bei vielen Unternehmen während der Pandemie nun 
bereits Standard: Homeoffice im großen Stil. Selbst Un-
ternehmen, die das Arbeiten von zu Hause aus vor Co-
rona noch abgelehnt hatten, haben – oder besser gesagt 
mussten – sich auf dieses Wagnis eingelassen und haben 

festgestellt: Es klappt. Und zwar besser als erwartet. In-
zwischen längst keine Übergangslösung mehr, sehen 
manche in der Arbeit von zu Hause aus sogar die Ant-
wort auf die Frage nach dem Arbeiten der Zukunft. Doch 
ist die Antwort tatsächlich so einfach? Sie ahnen es schon. 

Das große Aber
Für immer Homeoffice. Unternehmen überprüfen be-
reits das Potenzial zur Flächen- und Kosteneinsparung, 
das mit einer mehr oder minder ausgeprägten Büroab-
stinenz einhergeht. Aber sie sorgen sich gleichzeitig da-
rum, die Bindung zu ihren Mitarbeitern zu verlieren, 
wenn das Büro als zentrale Anlaufstelle fehlt. 

Arbeitnehmer wiederum genießen das ihnen entge-
gengebrachte Vertrauen, den neuen Freiraum und die 
Flexibilität am heimischen Arbeitsplatz. Aber sie merken 

auch, dass die Ausstattung und der vorhandene Platz für 
dauerhaftes Arbeiten im Homeoffice Grenzen aufzeigen. 

Und da war doch noch etwas. Genau: die Sozialkom-
ponente: Wie geht es überhaupt den Kollegen? Der zwi-
schenmenschliche Kontakt, das Plaudern in der Teekü-
che oder einfach mal über den Schreibtisch hinweg fehlt. 
Homeoffice ist schön. Aber ein bisschen einsam ist es 
schon geworden.

Trotz der vielen „Aber“ – ein Zurück in die alte Ar-
beitswelt ist für viele undenkbar. Sowohl für Unterneh-
men als auch für Arbeitnehmer. Das Beste aus beiden 
Welten – das wär’s. 

Das machen wir mal besser gemeinsam 
Das Beste aus beiden Welten. Klingt zu schön, um wahr 
zu sein? Aber genau hier setzen wir Arbeitsplatzexper-

Future of Work

Eine Frage der
Das Siemens-Büro im „New Normal“ wird vielfältig und bereichernd. Zusammenarbeit, Fokus und Rückzug sind die drei Grundpfeiler des Bürokonzepts.

Balance
Fo

to
s:

 S
ie

m
en

s 
A

G



11

Sonderveröffentlichung zum Thema „IMMOBILIENWIRTSCHAFT“ | November 2020 HandelsblattJournal

FUTURE WORK

ten momentan an. Denn gerade jetzt ist eine dieser sel-
tenen Gelegenheiten, auf die man sonst vergeblich war-
tet. Die Arbeitswelt bittet schließlich nicht alle Tage da-
rum, neu erfunden zu werden. 

Das sollten wir wohlgemerkt nicht im Alleingang tun. 
Allein ist diese Aufgabe nicht zu bewältigen. Bei uns im 
Hause Siemens ist es ein Zusammenspiel verschiedens-
ter Konzerneinheiten: Real Estate mit den Themen 
 Arbeitsplatzkonzept, Belegungsplanung, Flächenanfor-
derung und Footprint-Optimierung sowie Arbeitsplatz-
digitalisierung, Smart Infrastructure als Gebäudetech-
nikspezialist und digitaler Lösungsanbieter, Human Re-
sources mit den Schwerpunkten Unternehmens- und 
Führungskultur sowie Regularien, Information Techno-
logy für die IT Infrastruktur und technische Ausstattung 
und Health Management für Gesundheitsfragen. Alles 
in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretun-
gen. Die Liste ist lang – aber nötig. Sie werden es sehen. 

Unsere Aufgabe: Die großen Aber finden und aus dem 
Weg räumen, das Beste aus beiden Welten greifbar ma-
chen und letztlich ein Konzept vorlegen, das für Mitar-
beiter und Konzern gleichermaßen funktioniert – ein 
Konzept, das alles in Balance hält. Ein ambitioniertes 
Vorhaben. Schließlich ist das „New Normal“ für alle zu-
nächst erstmal „neu“ ehe es „normal“ wird.    

Wir wollen mehr
Kommen wir zurück zur langen Liste. Thema Arbeits-
platzkonzept. Für Siemens ist klar: Mobiles Arbeiten tut 
uns gut. Wirklich neu ist das zunächst erstmal nicht. 
Schon vor Corona konnten wir bei entsprechendem Tä-
tigkeitsprofil 20 Prozent unserer Arbeitszeit mobil ar-
beiten und haben damit positive Erfahrungen gemacht. 
Neu ist nun das „Mehr“, das wir uns leisten: Mobiles Ar-
beiten an 2-3 Tagen pro Woche – wo sinnvoll und mach-
bar und in enger Abstimmung zwischen Führungskraft 
und Mitarbeiter – ist unser neuer Standard im „New Nor-
mal“. Unser Vorstand hat es bereits klar nach innen und 
außen kommuniziert. Denn wozu warten. Hat doch die 
vielerorts nahezu 100prozentige Homeoffice-Quote wäh-
rend der Corona-Pandemie gezeigt: Wir können das. 

Trotzdem müssen wir uns die Frage stellen: Ist denn 
mehr auch gleichzeitig besser? Wir erinnern uns an ei-
nes der großen Aber, an die Grenzen des Homeoffice. 
Um diesem Aber zu begegnen, beschäftigen wir uns in-
tensiv mit möglichen Arbeitsorten. So sorgen wir für 
mehr Auswahl. Denn vielleicht arbeitet es sich woan-
ders ja gerade besser als zu Hause. Mobiles Arbeiten ist 
bei Siemens ganz bewusst nicht auf das Arbeiten von zu 
Hause aus beschränkt. Das war es früher auch schon 
nicht, inzwischen können wir allerdings viel mehr Mög-
lichkeiten bieten. Egal ob zu Hause, ein anderes Siemens-
Büro, ein konzerneigener Coworking Space oder sogar 
das Internetcafé oder Coworking-Büro im eigenen Vier-
tel – die potenziellen Arbeitsorte sind vielfältig.

Nicht so voreilig
Wenn arbeiten künftig von überall möglich sein wird, 
brauchen wir das Büro doch gar nicht mehr. Richtig? 
Von wegen. Wir sagen ganz klar: „falsch!“ Das Büro hat 
keineswegs ausgedient. Es ist und bleibt ein wichtiges 
Element in unserer Arbeitswelt. Wir müssen es nur neu 
erfinden – und frühere Gedankenstrukturen verlassen.

Die Idee: Eine neue Qualität der Arbeit im Büro er-
möglichen. Dazu schaffen wir verschiedene aktivitäts-
basierte Arbeitsflächen, die für alle Mitarbeiter offen sind, 
die ohne einschränkende räumliche Barrieren funktio-
nieren und fließend ineinander übergehen. Die den Wech-
sel zwischen den Arbeitsmöglichkeiten und den abtei-

lungsübergreifenden Austausch fördern. Mitarbeiter kön-
nen genau den Bereich aufzusuchen, der zu ihrer 
aktuellen Aufgabe am besten passt, der sie gerade am 
besten unterstützt und somit auch für beste Arbeitser-
gebnisse sorgt. Zusammenarbeiten mit Kollegen vor Ort, 
tiefes konzentriertes Arbeiten im Stillen oder einfach 
Auftanken. Das Büro ist ein Ort unterschiedlicher Akti-
vitäten und Treffpunkt. Arbeiten von Angesicht zu An-
gesicht und vielleicht auch mal ganz analog.

Unser Büro im „New Normal“ wird vielfältig und be-
reichernd. Es eröffnet Mitarbeitern Raum zur individu-
ellen Entfaltung, zum Netzwerken, zum Fokus justieren. 
Es kann viel beitragen und macht vielleicht sogar den 
Unterschied.    

Selbstbewusst und selbstbestimmt
Und was ist mit der Corporate Identity? Dem Gefühl der 
Zugehörigkeit und der Verbundenheit zum Unterneh-
men, dem so wichtigen „Wir-Gefühl“? Weniger im Büro 
– mehr Freiraum. Fühlen wir uns dann überhaupt noch 
mit unserem Unternehmen verbunden? Wahrscheinlich 
ist hier schon die Prämisse der Fragestellung falsch. Wir 
sind überzeugt: Mitarbeiter fühlen sich dem Unterneh-
men nicht weniger oder stärker verbunden, weil sie sel-
tener oder häufiger im Büro sind, weil sie ihren Chef 
mehr oder weniger oft sehen. Natürlich brauchen wir 
einen Bezugspunkt, eine Anlaufstelle, um uns mit dem 
Unternehmen zu identifizieren. Aber ist das tatsächlich 
die Präsenz im Büro oder ist es vielmehr eine Frage der 
Kultur? 

Wir setzen auf Kultur. Unser Anspruch ist eine Kul-
tur, die jeden einzelnen Mitarbeiter in den Mittelpunkt 
stellt. Die jedem Mitarbeiter die Möglichkeit gibt, die ei-
genen Fähigkeiten bestmöglich einzubringen. Die die 

größtmögliche Flexibilität eröffnet, um Beruf und Pri-
vatleben besser unter einen Hut zu bringen. Und die da-
rauf vertraut, dass jeder Mitarbeiter von sich aus best-
mögliche Ergebnisse erreichen möchte.

Mit diesem Anspruch gehen wir in die Vollen. Müssen 
wir auch. Eben weil die Unternehmenskultur die Basis 
unseres künftigen Arbeitens ist, sollte der Anspruch hoch 
sein. Das schwierige dabei: Kultur muss gelebt werden, 
der Anspruch muss Realität werden. Sonst kann man es 
gleich lassen. Eine neue Art der Zusammenarbeit und 
die Transformation von Führung sind die Ansätze, die 
dieses Thema in das Aufgabengebiet der Kollegen von 
Human Resources verorten. Unterstützt von einem de-
dizierten Change Management. Ziel ist es, einen vertrau-
ensbasierten Führungsstil zu etablieren, der sich an Er-
gebnissen orientiert, nicht an Präsenz. Je nach Kultur-
kreis ein mehr oder weniger großer Schritt. Aber für alle 
ein Schritt in Richtung mehr Selbstbestimmtheit. 

Ohne smarte Technik geht es nicht
Mobil, selbstbestimmt, flexibel und vielfältig sieht das 
Arbeiten im New Normal aus. Gestützt von einer an-
spruchsvollen Unternehmenskultur. Der eine Arbeits-
ort Büro macht Platz für ein regelrechtes Ökosystem von 
Arbeitsorten und Arbeitsmöglichkeiten. Vielleicht gibt 
es sie ja doch, die eierlegende… 

Doch wie schaffen wir es, uns nicht zu verzetteln vor 
lauter Möglichkeiten? Wenn wir ins Büro gehen, um zu-
sammenzuarbeiten, müssen wir vor Ort auf die passen-
den Kollegen treffen. Und woher wissen Unternehmen 
überhaupt, welche Arbeitsmöglichkeiten und zugehö-
rige Flächen am meisten genutzt werden? Wir beant-
worten diese Fragen mit smarter Technik. Die Digitali-
sierung der Arbeitsplätze steht bei uns ganz oben auf 
der Agenda. Dank Sensorik und App können Mitarbei-
ter beispielsweise Arbeitsplätze buchen und Einstellun-
gen zum Komfort im Büro vornehmen oder auch rele-
vante Informationen rund um ihren Arbeitsplatz schnell 
am Smart Phone abrufen. Immobilien- und Flächenbe-
treiber erhalten auf dem gleichen Wege zudem Einsich-
ten über die Belegungsauslastung und können so nicht 
nur die Flächenservices besser steuern, sondern auch 
die Flächenplanung optimieren. 

Die Technik setzt uns kaum noch Grenzen. Richtig 
eingesetzt, eröffnet sie uns sogar neue Möglichkeiten. 
Aber lohnt sich diese Investition? Unbedingt! Smarte 
Technik ist nicht nur der Wegbereiter der neuen Arbeits-
welten, sie sorgt auch dafür, dass es richtig gut wird.  ■

Unsere Mitarbeiter 

haben die Wahl: 

Welche Arbeitsum

gebung passt zur 

aktuellen Aufgabe 

am besten?

Petra Schiffmann,  
Head of Working Environment,  
Siemens Real Estate, Siemens AG

1.  Unternehmen müssen 
Flexibilität und Vielfalt 
schaffen.

2.  Freiraum und 
 Unternehmensbindung  
sind kein Widerspruch. 

3.  Ohne smarte Technik 
geht es nicht.
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Wohnen der Zukunft
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Nachhaltige und branchenübergreifende Konzepte sind die Antwort 
auf sich verändernde Bedürfnisse. 

von Henrik Thomsen

2
020 ist das Jahr, in dem sich Wohnen grund-
sätzlich verändert. Die Menschen ziehen sich 
ins Private zurück, sie verbringen deutlich mehr 
Zeit in ihrer Wohnung als noch bis vor Kurzem. 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der da-

mit verbundenen Ansteckungsgefahr wollen und müs-
sen viele zuhause bleiben – auch, um dort zu arbeiten. 
Sogar ein „Recht auf Homeoffice“ wird diskutiert. Die 
Wohnung wird folglich noch mehr zum Lebensmittel-
punkt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was 
die Immobilienbranche beitragen kann oder sogar leis-
ten muss, damit Wohnungen den veränderten Bedürf-
nissen noch besser gerecht werden – sowohl den Bedürf-
nissen der Gesellschaft im Allgemeinen als auch den Be-
dürfnissen ihrer Bewohner im Spezifischen. 

Im Wohnraum von heute steckt viel Potenzial. Es ist 
Aufgabe der Immobilienbranche, dieses Potenzial kon-
sequent und zielgerichtet zu heben. Drei Bereiche sind 
hier von besonderer Bedeutung: die Steigerung der Ener-
gie- und CO2-Effizienz der Gebäude, die Einführung di-
gitaler Services in Wohnungen sowie die zukunftsgerich-
tete Gestaltung der Quartiere. 

Potenzial des Wohnraums gezielt heben 
Mit Blick auf die Energieeffizienz und verwendeten Baum-
aterialen der Gebäude hat die Immobilienbranche ei-
nen enormen Hebel, um zum Erreichen der Klimaziele 
beizutragen. Das ist nicht nur eine großartige Chance 
für die Immobilienbranche, sondern auch eine Verpflich-
tung. Schließlich verursacht der Gebäudebestand in 
Deutschland aktuell ein Drittel aller hiesigen CO2-Emis-
sionen. Moderne Technologien bieten die Möglichkeit, 
Wohnungen deutlich energieeffizienter und klimafreund-
licher zu gestalten. Effizientere Prozesse, grüner Strom 
und nachhaltige Materialien werden für die Zukunft des 
Wohnens von maßgeblicher Bedeutung sein. 

Wohnen, Arbeiten und 

Freizeit müssen besser 

miteinander vereint 

werden. Eine ein

seitige Raumnutzung 

sollte der Vergangen

heit  angehören.
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Das Wohnen der 

 Zukunft zeichnet 

sich durch Nachhal

tigkeit, Service und 

Sicherheit im Alltag 

sowie eine hohe 

 Lebensqualität in 

den Quartieren  

aus.

Nicht nur die Klimaerwärmung, auch die immer älter 
werdende Bevölkerung stellt die Gesellschaft vor große 
Herausforderungen. Mit neuen Wohnkonzepten kann die 
Immobilienbranche einen Beitrag dazu leisten, das Le-
ben und Wohnen im Alter komfortabler zu machen. Al-
lein in Deutschland leben knapp sechs Millionen Men-
schen über 65 Jahren allein in ihrer Wohnung. Die Le-
bensqualität dieser Menschen könnte bei Bedarf durch 
unterstützende Maßnahmen deutlich gesteigert werden. 
Die Digitalisierung bietet hier große Chancen. Digitale 
Plattformen werden bald zur Grundausstattung einer Woh-
nung gehören. Sie werden den Alltag erheblich erleich-
tern, indem beispielsweise die Wärme oder Belüftung in 
der Wohnung individuell und automatisiert gesteuert wird. 

Darüber hinaus kann die Immobilienbranche durch 
moderne und vielfältige Stadtquartiere wesentlich zur 
Lebensqualität der Menschen beitragen. Wohnen, Ar-
beiten und Freizeit müssen besser miteinander vereint 
werden. Eine einseitige Raumnutzung sollte folglich der 
Vergangenheit angehören. Da durch das stetige Bevöl-
kerungswachstum in Ballungszentren Wohn- aber auch 
Grünfläche knapp wird, gilt es, kluge Konzepte zu ent-
wickeln. Ein Beispiel sind gemeinsame Arbeitsräume in 
den Quartieren – sogenannte „shared spaces“, die eine 
Alternative zum Homeoffice darstellen. 

Stadtentwickler, Architekten und Immobiliengesell-
schaften tragen eine besondere Verantwortung, wenn es 
um das Wohlergehen der Bewohner in den Städten geht. 
Hier ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle Be-
teiligten offen sind für branchenübergreifende Ansätze, 
wie etwa für eine Zusammenarbeit mit Energie- oder Soft-
wareunternehmen. Dadurch lassen sich innovative Kon-
zepte entwickeln, die sowohl die Bedürfnisse der Gesell-
schaft als auch der Bewohner sinnvoll berücksichtigen.

Lösungen für grünen Strom und E-Mobilität
Großes Potenzial bieten unter anderem Kooperationen 
mit Energiedienstleistern. Wird beispielweise Strom aus 
Photovoltaik-Anlagen in den Quartieren selbst erzeugt 
und dann in erster Linie den Mietern direkt vor Ort zur 
Verfügung gestellt, ist das gleich in mehrerlei Hinsicht 
von Vorteil. Zum einen werden Ressourcen geschont, da 
es sich um Strom aus erneuerbaren Energien handelt. 
Zum anderen werden die öffentlichen Stromnetze ent-
lastet, da eine vorherige Netzdurchleitung nicht erfor-
derlich ist. Gleichzeitig verbessert sich dadurch die Kli-
mabilanz der entsprechenden Immobilien.

Der in den Quartieren erzeugte Strom kann zudem 
für erweiterte Bike- oder Car-Sharing-Angebote und aus-
gebaute Ladeinfrastrukturen für Elektro-Autos genutzt 
werden. Vorausschauende Immobiliengesellschaften be-
ziehen solche Ladeinfrastrukturprojekte direkt in ihre 
Neubau- oder Renovierungsplanungen ein. Denn solche 
umweltfreundlichen Mobilitätskonzepte werden künf-
tig fester Bestandteil zukunftsorientierter Quartiere sein.

Digitale Unterstützung für  
Mieter und Gebäudemanager
Neben Energie- sind vor allem auch Softwaredienstleis-
ter wertvolle Partner der Immobilienbranche. Dies gilt 
insbesondere mit Blick auf „Smart Building“-Lösungen, 
die künftig immer wichtiger werden. Schon heute ist es 
nicht mehr ungewöhnlich, per Tablet oder App beispiels-
weise Licht, Heizung oder elektrische Rollläden zu be-
dienen. Wenn man dieses System als Bausteinprinzip 
entwickelt, lässt es sich in Zukunft nach Belieben erwei-
tern. Das eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten – nicht 
nur für die Bewohner.

Henrik Thomsen,  
Vorstand (Chief Development Officer), 
Deutsche Wohnen SE

Auch für Vermieter, Verwalter und technische Dienst-
leister bietet die digitale Unterstützung bei der Verwal-
tung der Gebäude enorme Vorteile. So können mittels 
„Predictive Maintenance“ Prozess- und Anlagendaten in 
Echtzeit überwacht und ausgewertet werden. Reparatu-
ren lassen sich frühzeitig vorhersagen, noch bevor es zu 
Systemausfällen kommt. Auf diese Weise werden Ausfall-
zeiten – beispielsweise der Heizung – reduziert oder ganz 
vermieden. Mitarbeiter vom technischen Service erhal-
ten Schadensmeldungen ohne Verzögerung direkt auf 
ihr Tablet. Das erleichtert nicht nur Gebäudemanagern 
die Arbeit, sondern auch den Bewohnern das Leben.

Gemeinschaft durch Vernetzung  
der Bewohner untereinander
Eine gute Nachbarschaft erhöht die Lebensqualität. Di-
gitale Plattformen ermöglichen ganz in diesem Sinn auch 
die Vernetzung und Kommunikation zwischen den Be-
wohnern in den Quartieren. Im Idealfall fördert das den 
Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Generati-
onen und Einkommensschichten. Auf diesem Weg kann 
aus einzelnen Bewohnern eine Gemeinschaft werden. 
Denn Fakt ist leider, dass viele Bewohner sich heutzu-
tage oft gar nicht kennen, obwohl sie im selben Gebäude 
wohnen. Insbesondere ältere Bewohner fühlen sich häu-
fig einsam. Die Immobilienbranche kann einen Beitrag 
dazu leisten, dass Menschen, die pflegebedürftig sind oder 
Unterstützung im Alltag benötigen, besser und sicherer 
leben. So könnten beispielsweise Sensoren eingesetzt 
werden, die feststellen, wann Menschen Hilfe benötigen. 
Ist dies der Fall, werden definierte Bewohner aus dem 
Quartier oder externe Dienstleister informiert, die dann 
schnell helfen können. Solche innovativen Funktionen 
lassen sich auch unter Einhaltung des Datenschutzes 
durchaus umsetzen, sofern alle Beteiligten das wollen.  

Es ist Zeit, das Potenzial des Wohnens zu heben – mit 
klugen Konzepten und wertschaffenden Kooperationen. 
Das Wohnen der Zukunft zeichnet sich aus durch Nach-
haltigkeit, durch Service und Sicherheit im Alltag sowie 
durch eine hohe Lebensqualität in den Quartieren. ■ 
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by Guillaume Jolivet and Diane Menville

I
n the difficult context of the Covid-19 pandemic, sus-
tainability is climbing up corporate agendas in Eu-
rope with real estate among the main sectors where 
management faces the challenge of bridging the wide 
gap between the environmental performance of an 

industry and greater scrutiny from investors and regu-
lators. Developers and owners of real estate assets are 
exposed on several fronts. The industry is a significant 
contributor to greenhouse gas emissions. Buildings ac-
count for about 40% of global energy use and 30% of 
energy-related greenhouse-gas emissions, according to 
United Nations data. 

Yet the complete environmental impact of the sector 
may be significantly underestimated by the prevailing 
certification in Europe. First, there is an absence of com-
mon standards measuring environmental impact. Se-
condly, current certification focuses on the buildings’ 
operations, not so much on their construction, and so 
captures only one part of the sector’s environmental foot-
print. When green building certificates include construc-
tion, they don’t measure green-house gases (GHGs) emit-
ted by building-materials suppliers.

EU taxonomy is game changer for real estate 
asset managers 
Regulatory attention to sustainability is set to intensify. 
The EU Taxonomy Regulation, which came into force in 

Property managers face 
testing times as 

environmental rules bite 
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The environmental 

impact of the real 

estate industry may 

be significantly un

derestimated by the 

prevailing certifica

tion in Europe.

July, is preparing the ground for a classification system 
for sustainable economic activity, fixing explicit targets. 
For the moment, those targets fall short of the objecti-
ves set out in the 2018 Paris Agreement on climate change. 

However, we believe they will converge with import-
ant consequences for real estate. If the sector is to con-
tribute to the goal of limiting the increase in global tem-
perature to 2°C, it will have to reduce direct CO2 emissi-
ons by 70-80% by 2050, according to a 2015 study by 
Joeri Rogelj at Imperial College London’s Grantham In-
stitute, later confirmed by the EU-funded Carbon Risk 
Real Estate Monitor. 

The pressure is clearly on asset managers to develop 
net zero carbon strategies. Getting there will require using 
materials with low GHG emissions, relying more on re-
newable energy supply, undertake significant renovati-
ons, and arrive at near net-zero energy buildings that 
may require investing in offset solutions (see chart). Be-
fore 2050, investors will have to monitor trends in ave-
rage carbon emissions across real-estate portfolios as 
only some buildings will conform to tougher standards.

Global building-related emissions and potential 
to align with +2°C constraint by 2050
 The trend towards tighter regulation for the sector is 
clearly visible in national and municipal initiatives across 
the EU. In Germany, the federal government targets all 
buildings to have near net-zero CO2 emission by 2050. 
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In France, the government has set a target for reducing 
the sector’s fossil-fuel consumption by 40% by 2030, with 
all new public buildings to be built using at least 50% 
timber or other natural materials by 2022. Many metro-
poles or regions over Europe have also set targets to im-
prove their energy efficiency and reduce the carbon foot-
print of their buildings, such as Baden Wurttemberg, Co-
penhagen, London, New York and Paris.

Recognising buildings’ full lifecycle is central to 
sector sustainability
For the real estate sector, improving sustainability opens 
several challenges and opportunities for asset managers: 
Better measuring of the environmental impact – captu-
ring the complete life cycle, not just the day-to-day use 
- of their buildings; reassessing the risk profile of their 
portfolios in the context of long-term sustainability, no-
tably the problem of “stranded” assets; and potentially 
rethinking longer-term strategies to incorporates the cir-
cular economics of the industry. I.e. more emphasis on 
recycling and refurbishment. 

Emphasis on the complete lifecycle of buildings is re-
levant because it is in line with the Paris Agreement’s 
“scope 3” definition of indirect upstream and downs-
tream emissions of a company’s activities including its 
supply chain. More importantly, accounting for the en-
vironmental, social and governance impacts of corpo-
rate supply chains is vital for investors to analyse their 
portfolios more accurately and improve sustainability 
reporting across industries. That is why we at Scope have 
adopted a macro-level approach to ESG (Environment 
Social Governance) analysis which explicitly includes 
supply chains which are typically responsible for 40% 
of a company’s ESG impacts – and around 60% for the 
environmental impact alone.  

If we consider the construction sector, the cost of the 
environmental impact – GHG emissions, water pollution 
among others - of the largest construction companies 
operating in some of the world’s most advanced econo-
mies is around EUR 0.07 for every euro of revenue, ac-
cording to our analysis, but most of that is derived from 
the supply chain, not the companies’ own activities.

Grasping the implications of this sustainability-focu-
sed approach to construction, refurbishment and ope-
rating buildings and adopting life cycle measures of ex-
ternalities should lead to better long-term decision-ma-
king. For example, triple-glazed windows at first sight 
might save more energy than double glazing, but the use 
of extra glass – an energy-intensive product –  means it 
takes almost 20 years for triple-glazed windows to save 
enough energy to offset the additional embodied CO2 
emissions involved, according to a study by two U.K.-ba-
sed consulting firms, Inspired Efficiency and Circular 
Ecology.

New regulations divide the sector between weak 
and strong, eliminating the least efficient
In the nearer term, the shift towards more sustainable 
assets will have an uneven economic impact. Real estate 
investors holding prime assets will be able to extract at-
tractive returns in three ways, despite the higher cons-
traints, increased investment requirements and difficult 
economic conditions: raising advantageously priced green 
funding; avoiding environmental sanctions such as hig-
her taxes; and passing on extra costs to tenants. 

This divergence may prove most critical for the mo-
dernisation and refurbishment of Europe’s real estate 
stock rather than for putting up new buildings, given the 
sector’s long lifecycles: 30 to 60 years for commercial 

property, and up to 80 years for residential. Asset ma-
nagers without the resources to renovate old buildings 
may have to sell them at discounted prices, which will 
benefit rivals with dry powder, able to invest in these 
market opportunities.

Europe, with the progress toward greater reliance on 
renewable energy in tandem with tightening regulati-
ons, will attract more real-estate investment flows should 
sustainability-minded investor flows continue to grow 
globally. Such a trend will however rely on asset mana-
gers’ ability to improve the monitoring and reporting on 
the environmental performance of their portfolios and 
favour greater emphasis on the full lifecycle of buildings. 
With the right ESG analysis and investment strategies, 
stronger asset managers will emerge in the long term, 
with improved long-term financial performance, enhan-
ced valuations for their existing stock of real estate, and 
making a substantial contribution to more circular, sus-
tainable economic growth in Europe.  ■

If the real estate 

 industry is to con

tribute to the goal of 

limiting the increase 

in global temperature 

to 2°C, it will have to 

reduce direct CO2 

emissions by  

7080% by 2050.

Guillaume Jolivet, Executive Board Member, Scope Ratings GmbH, Diane Menville, Head of ESG, Scope Group
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ADVERTORIAL

von Carl Jonas Schippel

I
ndustrie- und Gewerbeflächen machen laut dem Sta-
tistischen Bundesamt rund 1,7 Prozent des Flächen-
anteils, bezogen auf Deutschlands Grundfläche, aus. 
Es sind Orte, an denen wir Menschen den Großteil 
unserer Zeit verbringen. Orte, an denen wir uns wohl 

fühlen sollten. Dabei zählt nicht nur eine moderne Ar-
beitswelt, sondern auch der Gebäudekomfort.

Beliebigkeit war gestern - Spannung heute!
Immobilienentwickler und Immobilieninvestoren müs-
sen sich, um die Attraktivität der Immobilie bewerten 
zu können, dieselben Fragen stellen wie ein Arbeitge-
ber, der neue Talente sucht:
Was macht die Immobilie besonders? Was unterschei-
det sie von der Konkurrenz? Was bietet sie dem Men-
schen, der diese nutzt – Tag für Tag? Diese Fragen wer-
den vorwiegend in Bezug auf Architektur, Nachhaltig-
keit, technische Gebäudeausstattung und Rendite 
bewertet. Das ist durchaus wichtig, weil Büromitarbei-
ter von einem angenehmen Raumklima, einem stimmi-
gen Design, einer guten Beleuchtung profitieren. Nur 
stellt allein dies heute kein attraktives Konzept mehr dar.

Viel entscheidender ist der „Return on Experience“ 
– einfach gesagt das, was ein Mitarbeiter tagtäglich in ei-
ner Immobilie erleben kann. An diesem Erlebnis hat na-
türlich der Mikrokosmos einen gewissen Anteil. Aber 
was, wenn die Immobilie nicht in unmittelbarer Citylage 
gelegen und der nächste Bäcker zehn Gehminuten ent-
fernt ist? Spätestens dann sind Konzepte erforderlich, 
mit denen der analoge Joy of Use in den Arbeitstag ge-
bracht wird. Mit unserem Leitspruch „We make your te-
nants love Mondays“ machen wir uns bei pxlbrands ge-
nau das zur Aufgabe. Was bedeutet das konkret? Wir un-
terstützen dabei, Immobilien anders zu denken – weg 
von Zweckbauten, hin zu kreativitätsfördernden Immo-
bilien mit Wohlfühlcharakter, um jedem Nutzer einen 
Mehrwert bieten zu können.

Kreativität und Konzentration fördern
Während Home Office in anderen Ländern bereits vor 
Corona üblich(er) war, holt Deutschland jetzt (gezwun-
genermaßen) auf. Nun drängt sich die Frage auf, ob Bü-
roflächen an Relevanz verlieren. Aber so berechtigt diese 
Frage auch ist, so entschieden ist die Antwort darauf: 
Nein, auch Büroimmobilien sind weiterhin gefragt. Je-
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doch gibt uns die Mischung aus Social Distancing und 
dem Bedürfnis nach Gemeinschaft einen neuen Blick 
und zwingt uns zum Neu-Denken. 

Die Anforderungen der Nutzungsmöglichkeiten än-
dern sich und Schwerpunkte müssen gesetzt werden. 
Das Büro der Zukunft fördert Kreativität und Teamar-
beit, es wird Ort für Projektarbeit und Raum der Begeg-
nung, mit dem sich der Mensch identifizieren kann. Da-
für brauchen Bürogebäude Charme, Spannung und An-
ziehungskraft. Dies kann durch digitale Lösungen, ein 
ausgeklügeltes Gebäude- und Raumkonzept sowie die 
Förderung von Interaktion und Community Building 
gelingen. Dahingegen besteht im Home Office die Mög-
lichkeit, konzentrierter zu arbeiten und Routinearbei-
ten zu erledigen. Durch die damit geschaffene Misch-
Struktur können die Mitarbeiter das Beste aus sich raus-
zuholen. 

Mobil wie Aristoteles
Für die Immobilienentwicklung bedeutet das konkret, 
dass der Mensch ins Zentrum gerückt werden muss. Ge-
werbeimmobilien werden nicht mehr rein konventio-
nell geplant und bewirtschaftet, sondern nutzergedacht 
entwickelt. Konzepte im Bürogebäude sollten einen Fluid 
Workplace ermöglichen. Dafür muss die Umgebung mit-
einbezogen werden, also Allgemeinflächen wie Flure, 
Lobbys und Außenflächen nutzbar gemacht, um mehr 
Flexibilität und analoge Vernetzung zu ermöglichen. So 
schafft man die Möglichkeit, mobiles Arbeiten nicht nur 
als Arbeiten in der Bahn oder im Flugzeug zu definie-
ren, sondern auch in der Lobby eines 24-stöckigen Bü-
rogebäudes oder dem Vorplatz eines Gewerbehofes mo-
dern zu interpretieren. Sich verändernde Umgebungen 
regen an und fördern die Gedankenentwicklung – schon 
Aristoteles war dafür bekannt, dass er im Gehen dachte 
und lehrte. Hierfür könnte gegebenenfalls auch der Wille 
seitens der Unternehmen bestehen, für Design und Kon-
zept mehr Miete zu zahlen. Denn durch erhöhten Ge-
bäudekomfort identifizieren sich Mitarbeiter auch mehr 
mit einem Unternehmen.

Immobilien müssen somit die gleichen Anforderun-
gen, vor denen Unternehmen bei der Mitarbeitergewin-
nung stehen, hinterfragen und projektbezogen beant-
worten. Der Fokus in der Objektplanung sollte somit nicht 
mehr rein profit- und investorengetrieben, sondern für 
den Nutzer und somit Menschen gedacht sein. Diese Bin-
dung ist eine Chance für Langfristrenditen durch Nut-
zeridentität. ■

 www.pxlbrands.com

Gebäudekonzepte 
brauchen 

CHARISMA UND SEELE

Die Mischung aus Social 

Distancing und  

dem  Bedürfnis nach 

 Gemeinschaft eröffnet 

einen neuen Blick  

und zwingt uns zum 

NeuDenken.
Carl Jonas Schippel,  
Managing Director,  
Pixel Brands GmbH

FUTURE WORK

Langzeitrendite durch Nutzeridentität:
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FUTURE WORK

von Sebastian Zehrer

B
üroimmobilien in den deutschen Großstäd-
ten waren in den vergangenen Jahren in der 
Regel ein lohnendes Investment. Spitzenmie-
ten und Bewertungen sind kontinuierlich ge-
stiegen, die Leerstände gesunken auf man-

cherorts um die zwei Prozent. Doch wie geht es weiter 
mit dieser Assetklasse angesichts der unklaren konjunk-
turellen Entwicklung, der Corona-Pandemie und einer 
Renditekompression, die mit drei Prozent bei manchen 
Core-Objekten nicht mehr viel Spielraum für Wertstei-
gerungen wie in der Vergangenheit lässt?
Langfristig orientierte Bestandsinvestoren sollten sich 
von langfristigen Trends leiten lassen. Ein Büroimmobi-
lien-Investment, das auch in zehn oder zwanzig Jahren 
zu attraktiven Konditionen an bonitätsstarke Unterneh-
men vermietbar und somit dauerhaft wettbewerbsfähig 
ist, orientiert sich bereits heute an Megatrends, die un-
ser Leben und Arbeiten nachhaltig prägen werden. Sie 
haben deshalb Auswirkungen darauf, wie eine zukunfts-
fähige Büroimmobilie gestaltet sein und welche Eigen-
schaften sie aufweisen muss.

Nicht allein der Kickertisch: vier Erfolgsfaktoren
Das „Future Office“ hat vier Erfolgsfaktoren: Flexibilität, 
Nachhaltigkeit, Vernetzung und Wohlbefinden. Welcher 
dieser vier Faktoren in welchem Ausmaß dazu beiträgt, 
hängt von Standort und Lage, aber auch von den Ge-
schäftsmodellen der potenziellen Mieter und den Prio-
ritäten ihrer Mitarbeiter ab. Wohlbefinden und Vernet-
zung beispielsweise sind Faktoren, die Unternehmen im 
Wettbewerb um die besten Mitarbeiter wichtig sind und 
deren Bedeutung proportional mit der Qualifikation der 
Angestellten und zumeist auch mit dem Gehaltsniveau 
steigt. Das muss nicht zwingend der Kickertisch sein; 

Auf Dauer ist nur das  
„Future Office“  

wettbewerbsfähig

Das „Future Office“ 

hat vier Erfolgs

faktoren: Flexibilität, 

Nachhaltigkeit, 

 Vernetzung und 

Wohlbefinden.

Sebastian Zehrer,  
Leiter Research, Wealthcap 
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

doch ein angenehmes, gesundheits- und konzentrations-
förderndes Arbeitsumfeld wird heutzutage schon erwar-
tet. Diese Anspruchshaltung dürfte nach der Pandemie 
noch zunehmen.

Flexibilität und Nachhaltigkeit wiederum entwickeln 
sich vom „Nice-to-have“ zur Standardvoraussetzung für 
die Vermarktbarkeit von Büroimmobilien. Die Erfahrun-
gen mit dem Homeoffice während des Lockdowns wer-
den auch nach dem Ende der Corona-Pandemie nach-
hallen. Viele Mitarbeiter werden in Zukunft noch flexib-
ler entscheiden wollen, ob und wann sie ins Büro 
kommen oder von einem anderen Ort aus arbeiten. Die 
Flächennachfrage der Unternehmen wird deshalb stär-
ker schwanken und die einzelnen Flächen für unter-

schiedliche Nutzungen zielgerichtet und bedarfsgerecht 
genutzt werden. Das setzt eine möglichst große Flexibi-
lität voraus, nicht nur in Bezug auf die Flächennutzung 
selbst, sondern auch bei der Gestaltung der Mietverträge. 
Immer mehr Unternehmen wollen je nach Bedarf Flä-
chen flexibel hinzumieten und gegebenenfalls auch wie-
der abgeben können. Damit steigen die Anforderungen 
an das Asset-Management – um das Potenzial des „Fu-
ture Office“ auszuschöpfen, wird daher auch ein „Future 
Asset Management“ benötigt.

Nachhaltige Büroräume sind grüne Visitenkarten
Nachhaltigkeit – gemeint ist zu einem wesentlichen Teil, 
aber nicht ausschließlich Umwelt- und Klimaschutz – 
wird von allen Stakeholdern in immer größerem Maße 
gefordert: Unternehmen, die sich selbst zu umfangrei-
chen Corporate-Social-Responsibility-Standards verpflich-
tet haben, achten auch bei der Anmietung von Büro-
raum auf Konformität mit entsprechenden Kriterien. Die 
eigenen Räumlichkeiten sind für viele Unternehmen eine 
Art Visitenkarte, die Geschäftspartner ebenso wie Mit-
arbeiter überzeugen soll. Für Investoren wiederum wird 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit ebenso zu einem 
immer wichtigeren Faktor. Bei der Anlagestrategie, teils 
aus intrinsischen Motiven, teils getrieben von regulato-
rischen Maßnahmen. Der Gesetzgeber schließlich ist ein 
weiterer Treiber.

Die Pandemie als Trendbeschleuniger
Alle vier Faktoren sind entscheidend für den Erfolg ei-
nes „Future Office“, wobei die Bedeutung je nach Lage, 
Objekt und angesprochenen Mietern graduell variieren 
kann. Auslöser sind stets langfristige Trends, die vom 
Pandemieausbruch in ihrer Grundausrichtung nicht maß-
geblich verändert, sondern eher beschleunigt werden. 
Flexibilität, Vernetzung und Wohlbefinden beispielsweise 
sind Faktoren, die einen wesentlichen Anteil daran ha-
ben werden, ob Arbeitnehmer auch in der Zukunft wei-
terhin gerne ins Büro kommen werden.

Langfristig werden die vier Erfolgsfaktoren völlig 
selbstverständliche Büroeigenschaften werden. Büroflä-
chen, die dies nicht ausreichend berücksichtigen, kön-
nen weder attraktive Mieter noch interessierte Käufer 
finden. Auf Dauer ist nur das „Future Office“ wettbewerbs- 
und damit zukunftsfähig. ■

  Mehr Infos zu Wealthcap und  
Real Assets finden Sie hier

Fo
to

s:
 G

et
ty

 Im
ag

es
; W

ea
lth

ca
p 

http://www.wealthcap.com
https://www.wealthcap.com/wealthcap-und-anlegerservices/unternehmen
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von Prof. Timo Leukefeld

I
n Wohnraum investieren? Explodierende Baukosten, 
geringe Rendite – viele Anleger winken ab. Es braucht 
clevere, disruptive Geschäftsmodelle, um Bewegung 
in den Immobilienmarkt zu bringen und neue Anreize 
zu schaffen. Lösungen bieten energieautarke Häuser. 

Sie nutzen konsequent die krisensichere Energiequelle 
Sonne. Ein neuer Low-Tech-Ansatz senkt die Baukosten. 
So sichern diese Gebäude Investoren und Vermietern eine 
zwei bis drei Euro höhere Kaltmiete und ihren Bewoh-
nern Unabhängigkeit in Bezug auf Strom, Wärme und E-
Mobilität. Sie schaffen „leistbaren“ Wohnraum, ihr CO2-
freier Betrieb macht sie ökologisch einzigartig.

Hohe Autarkie – Grenzkosten nahe Null
Die von uns entwickelten, energieautarken Gebäude wir-
ken, wie jede Disruption, bewegend. Dem Wohnungs-
markt eröffnen sie neue Chancen, indem sie Investitio-
nen in Immobilien wieder lukrativ gestalten. Ihre dis-
ruptive Wirkung speist sich einerseits aus einer 
radikalen Enttechnisierung sowie andererseits aus der 
Erhöhung der Einnahmen auf Vermieterseite durch Pau-
schalmieten mit Energieflatrate.

Eine der wesentlichen Voraussetzungen, um die Ein-
nahmen zu erhöhen, ist eine hohe Autarkierate. Tech-
nologische Umwälzungen reduzieren die Grenzkosten 
vieler Produktionsprozesse auf nahezu Null. Dies ist eine 
Auswirkung des epochalen Wandels, in dem unser Wirt-

schaftssystem begriffen ist: Eine Ökonomie des Über-
flusses löst die auf Knappheit gegründete ab. So wird 
Strom aus erneuerbaren Energien in absehbarer Zeit nur 
noch etwa ein bis drei Cent pro Kilowattstunde kosten. 
Energieautarke Gebäude eröffnen dieser so genannten 
„Nahe-Null-Grenzkosten-Gesellschaft“ im Bereich Woh-
nen realistische Chancen: Sie versorgen sich – dezent-
ral – weitestgehend selbst mit Strom und Wärme dank 
Solarenergie und speisen darüber hinaus eine hausei-
gene Tankstelle für Elektroautos.

Werden die zukünftigen Betriebskosten in die Inves-
titionskosten einbezogen, bieten sie Wohnungswirtschaft, 
Vermietern, Energieversorgungsunternehmen (EVU) und 
Banken die Möglichkeit, feste Pauschalmieten mit Ener-
gieflatrate (für die Dauer von beispielsweise bis zu zehn 
Jahren) anzubieten, die neben dem Entgelt für Wohnen 
die Kosten für Wärme, Strom und E-Mobilität enthalten. 
Die Attraktivität des Modells kann mit Elektromobilen 
für die Hausgemeinschaft noch erhöht werden. 

Vermietern gibt dieses Modell eine größere Flexibi-
lität bei der Kalkulation des Mietpreises. Mit ca. zwei bis 
drei Euro höheren Mieteinnahmen pro Quadratmeter 
liegt die Rendite deutlich über der ortsüblichen Kalt-
miete eines Mehrfamilien-Neubaus. Zudem ersparen sie 
durch längere Verweildauern in den Wohnungen Mie-
terwechsel und den damit verbundenen Verwaltungs-
aufwand sowie eventuelle Rechtsstreitigkeiten. 

Für Mieter entfallen die permanenten Vergleiche der 
komplizierten Kostengefüge von Stromanbietern ebenso 
wie der stete Blick auf die Tankuhr. Junge Familien (die 
Flatrate-Generation) finden hier als Bewohner ebenso 
langfristige Sicherheit im Zusammenhang mit Betriebs- 
und den Wohnnebenkosten wie ältere Menschen mit ei-
nem begrenzten Rentenbudget.

High „Low-Tech“ – die wirklich intelligente 
Technologie.
Durch Enttechnisierung der energieautarken Häuser 
werden diese höheren Einnahmen von reduzierten Bau- 
und Betriebskosten flankiert. Neben Baugrund ist die 
Kostengruppe 400 (Gebäudetechnik) derzeit einer der 
hauptsächlichen Kostentreiber beim Neubau. 

Zur Kaltmiete gesellen sich stetig steigende Betriebs-
kosten als „zweite Miete“. Um diese zu senken, schrei-
ben Gesetze und Richtlinien umfassende, energiespa-
rende Technik wie zentrale Lüftungsanlagen mit Wär-
merückgewinnung, Brennwerttechnik, Wärmepumpen, 
Solaranlagen, Fußbodenheizungen auf Wasserbasis, 
Smart Home- und BUS-Systeme etc. vor. Jedoch ist viel 
Technik nicht per se schlau: In Form von steigenden Kos-
ten für Wartung und Reparatur öffnet sie vielmehr ei-
ner „dritten Miete“ Tür und Tor. Ist Technik als solche 
bereits wartungsintensiv, sorgen Sollbruchstellen zudem 
für eine immer kürzere Lebensdauer und stetige Neu-

HandelsblattJournal

Low-Tech:

Die Zukunft des  
Immobilienmarktes
Mit energieautarken Gebäuden Investitionen senken und Einnahmen erhöhen 
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anschaffungen. Auch der Fachkräftemangel wirkt sich 
an dieser Stelle aus, sodass fraglich ist, ob in Zukunft 
noch jemand die anfallenden Reparatur- und Wartungs-
arbeiten umsetzen kann. 

Praktiker warnen, dass die Kosten für Wartung und 
Reparatur dieser Technik im Neubau die der eingespar-
ten Energie bei weitem übersteigen werden. Denn: Kli-
mawandel und die Verbesserung von Gebäudehüllen las-
sen den Heizwärmebedarf deutlich sinken. Dadurch ver-
liert Heizen an Bedeutung. Die Kostengruppe 400 treibt 
die Investitionskosten für Gebäudeheizung und Warm-
wasserbereitung in derartige Höhen, dass sie in keinem 
Verhältnis zu den jährlichen Heizkosten stehen. 

Die neue Generation energieautarker Mehrfamilien-
häuser bezieht die dynamische Entwicklung von Klima 
und Wetter mit ein. Mit ihrem „Low-Tech“-Ansatz geben 
sie eine wirksame Antwort: Statt der üblichen Heiztech-
nologie wie Heizkessel, Wärmepumpen, Fußboden-
heizungen, Heizkörper, zentrale Lüftungsanlagen mit 
 Wärmerückgewinnung, zentrale Warmwasserboiler, 
 -leitungen und -zirkulation oder BUS Systeme – nichts! 
Enttechnisiert eben.

Lediglich eine moderne Strahlungsheizung auf Inf-
rarotbasis sorgt in diesen Gebäuden für wohlige Wärme. 
Auch das Warmwasser wird dezentral und elektrisch be-
reitet. Als „Technik-Minimalist“ benötigt das gesamte Ge-
bäude lediglich Strom- und Kaltwasserleitungen. Seit 
Jahrhunderten bewährt, solide und langlebig machen 
sie die gesamte Heiz- und Warmwassertechnik annä-
hernd wartungsfrei.

Eine effiziente Gebäudehülle sorgt mit entsprechen-
der Speichermasse für den geringsten Heizwärmebe-
darf. Die Kostenersparnis im Zusammenhang mit der – 
nicht vorhandenen – Heiztechnologie liegt bei einem Ein-
familienhaus im Durchschnitt bei 26.000 bis 29.000 Euro. 
Wird ein Teil dieser Einsparungen in Photovoltaik und 
Akkus investiert, können diese Gebäude einen Autarkie-
grad von mehr als 60 Prozent erreichen. Die restliche 
Energie bezieht das Gebäude von Ökostromanbietern. 
CO2-freies Wohnen wird von einer Zukunftsvision zur 
Realität.

Smarter als der smart grid
Mit Energieautarkie und radikaler Vereinfachung sind 
diese Mehrfamilienhäuser sowohl nachhaltig als auch 
lukrativ: Das Autarkieteam bringt mit Zusammenhangs-
wissen alle Aspekte unter ein Dach und erschließt In-
vestoren, Banken, Wohnungswirtschaft und Energiever-
sorgern neue Ertragsquellen.

Energieversorgungsunternehmen macht das Modell 
der Flatratemiete zum „Contractor“. Als Dienstleister für 
Planung, Installation und Betrieb eines „Rundum-Sorg-
los-Pakets“ liefert er die Solartechnik für das energieau-
tarke Mehrfamilienhaus und stellt die Elektromobilität 
zur Verfügung. Mit dem Vermieter vereinbart er eine 
Energiepauschale. Darin ist der kalkulatorische Anteil 
der Energie festgeschrieben, die zugekauft werden muss: 
Deckt ein Haus zum Beispiel 60 Prozent seines Bedarfs 
an Wärme und Strom selbst aus der Sonne, bezieht es 
die fehlenden 40 Prozent es aus dem Stromnetz des Ener-
gieversorgers. Durch günstige Eigenproduktion und ge-
schickte Nutzung der dezentralen Speicher kann der 
Energieversorger den kostenträchtigen Anteil minimie-
ren und den eigenen Gewinn erhöhen. Eindeutig „smar-
ter“ als der sogenannte „smart grid“ rangiert dieses Mo-
dell deutlich größere Mengen Strom. Fo
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Ein auf allen Ebenen 

lukratives, gleichzeitig 

nachhaltig und soziales 

Modell, das die Bundes

regierung ab 2050  

zum Baustandard  

machen möchte.

Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld, 
Energie-Spezialist, Autarkie-Team
www.autarkie.team

Aufgrund ihrer Infrastruktur ist es Energieversor-
gern darüber hinaus möglich, die produzierten 
 Überschüsse an Sonnenstrom an die Nachbarhäuser 
gewinnbringend zu verkaufen. Erste regionale EVU in-
vestieren bereits in eigene energieautarke Mehrfami-
lienhäuser und optimieren die Vermarktung. 

Vermieten Banken solche Gebäude selbst, können 
sie über Jahre hinweg ihren Anlegern eine feste, attrak-
tive Rendite versprechen. Für Eigentümer und Selbst-
nutzer stellt die Investition in ein energieautarkes Ge-
bäude eine weitreichende Möglichkeit der Altersvor-
soge dar und sichert ein komfortables Leben. Anders 
als bei Investitionen in zu versteuernde Einnahmen er-
möglicht dieses Modell die Kosten für Energie auf ei-
nem niedrigen Niveau einzufrieren. Ein typisches Ein-
familienhaus spart so etwa 3.000 Euro pro Jahr. Steu-
erfreie Einsparungen wirken sich zwei- bis dreifach 
rentabler auf die Kaufkraft aus als die zu versteuern-
den Einnahmen, die im Rahmen der Einspeisever gütung 
oder aus einer Kapitalversicherung erzielt werden. 

Autarkie schafft Spielräume 
Jenseits staatlicher Subventionen und Förderung bie-
ten Investitionen in energieautarke Gebäude die Mög-
lichkeit, sich aktiv in die allgemeine Versorgungslage 
einzubringen. Sie reduzieren schon heute die Kosten 
für den zukünftigen Energiebezug und sichern den 
Wohnkomfort für morgen. Die Bewohner dieser Ge-
bäude können „intelligent verschwenderisch“ leben. 
Da diese Häuser im Betrieb CO2-frei sind, bleiben sie 
von der zum 1. Januar 2021 verhängten CO2-Abgabe un-
berührt. Ein auf allen Ebenen lukratives, gleichzeitig 
nachhaltig und soziales Modell, das die Bundesregie-
rung ab 2050 zum Baustandard machen möchte. Die 
enttechnisierten, energieautarken Gebäuden sind ih-
rer Zeit weit voraus. Mit ihnen hat die Zukunft des Woh-
nens bereits begonnen. ■

http://www.autarkie.team
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Co-Living wird 
erwachsen: 
Wohnen als Service
Corona als Brennglas: Wenige Metaphern werden im öffentlichen Diskurs gerade 
so gerne gezückt. Viele Themen, schon lange auf der Agenda, sind plötzlich un-
ausweichlich – weil sich Verhalten bereits ändert, bevor die Regeln nachziehen, 
und weil Bedarfe entstehen, denen Märkte nun folgen. Deutschlands Fahrrad-
händler fuhren in wenigen Monaten Rekordzahlen ein und Berlin Kreuzberg legte 
neue Radwege an – über Nacht. Die Abende verlagerten sich auf die Straße und 
München erfand den Schanigarten neu. Das Bild unserer Städte hat sich unter 
Druck verändert. Was davon sollte bleiben? 



21

Sonderveröffentlichung zum Thema „IMMOBILIENWIRTSCHAFT“ | November 2020 HandelsblattJournal

FUTURE LIVING 

Co-Living wird 
erwachsen: 
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von Esther Bahne

„Es wird deutlich, wie überholt unsere  
Definition von Stadt ist.“
Sprechen wir über Mobilität. Zwar hat auch das Auto als 
Verkehrsmittel unter Corona gewonnen – der Verlierer 
der Pandemie ist der öffentliche Nahverkehr. Doch der 
Pendelverkehr hat sich reduziert und wird es auf Dauer 
bleiben. Nicht nur Siemens baut das Home Office aus. 
DAX-Konzerne wie Start-ups stellen sich auf ein Hybrid-
modell ein, die Arbeitswoche als Mischung aus Präsenz 
und Work from Home. Löst das nun die Landflucht aus? 
Werden viel mehr Menschen die Chance nutzen und in 
die Vorstadt oder gleich nach Brandenburg ziehen? Un-
wahrscheinlich. Vielmehr wird deutlich, wie überholt 
unsere Definition von Stadt selbst geworden war, und 
welche Chancen in der Neugestaltung liegen. 

Schon lange liegen Konzepte vor, unser Zusammen-
leben in der Stadt besser zu organisieren, Funktionsar-
ten von Immobilien neu zu denken und zu durchmi-
schen, und veraltete Grundrisse der Lebensrealität der 
neuen Generation anzupassen. Nie standen die Chan-
cen besser, dies im großen Stil umzusetzen. Die Fragen 
sind alt, die Antworten werden ehrlicher.

„Die Pandemie stellt nicht neue Fragen,  
sondern verlangt ehrlichere Antworten“
Die Moderne hat die Funktionalitäten der Stadt getrennt. 
Arbeiten und Wohnen wurden entflochten und hatten 
in unterschiedlichen Bereichen stattzufinden. Und das 
Auto machte das möglich – mit dem Resultat von kilo-
meterlangen Staus und Durchschnittsgeschwindigkei-
ten von zuletzt 11 km/h etwa auf den Straßen Londons. 

Tagsüber leere Reihenhaussiedlungen, abends ver-
waiste Hochhausschluchten. Selbst dem technologisch 
so avancierten Kalifornien fiel bei der Gestaltung des 
Arbeitscampus von morgen nichts anderes ein, als Ar-
beiter in mit Markennamen verzierten Bussen von ihrer 
rasend teuren Wohnung in San Francisco ins Büro im 
Silicon Valley zu transportieren – eine einfache Fahrt 
von im Schnitt zwei Stunden. 

Dieser Parameter der Trennung der Bereiche ist es, 
der nun auf dem Prüfstand steht. Nicht als akademisches 
Soll-Bild, sondern ganz praktisch. Wenn ich mehr selbst 
entscheiden und gestalten kann, wie und wo will ich le-
ben und arbeiten? Alleine an meinem Küchentisch? Lieber 
in einer Gemeinschaft? 

„Unser Zuhause muss härter für uns arbeiten.“
In den letzten Monaten haben wir uns einen Schreib-
tisch zuhause eingerichtet und festgestellt, wie viel mehr 
unsere Wohnung leisten muss, wenn wir nicht mehr ins 
Büro fahren. Wir haben die Isolation in unseren eigenen 
vier Wänden zu spüren bekommen und unseren Bewe-
gungsradius neu definiert. 30 Prozent aller Wege wur-
den während des Lockdowns zu Fuß zurückgelegt – ein 
historisches Hoch. Die Stadt der kurzen Wege: Wir ha-
ben sie gerade pilotiert. Der Wochenmarkt an der fri-
schen Luft, der kleine Eckladen mit Brötchen, Toiletten-
papier und neuerdings Schnittblumen, das Lieblingsres-
taurant – jetzt mit Take-away Boxen. Nachbarn wurden 
zur Rettungsleine, der Kiez wurde wichtiger. Wer oder 
was nicht nebenan zu finden war, wurde per Lieferdienst 
bestellt oder per Zoom eingewählt. Auf langes Pendeln 
konnten wir gut verzichten, aber den zwischenmensch-
lichen Kontakt haben wir alle schmerzlich vermisst. Stu-
dien zeigen, dass sich schon vor dem Ausbruch von Co-
vid-19 eine große Zahl von gerade auch jungen Menschen 

reicht schlicht nicht mehr, Mietern den Schlüssel für ihr 
Apartment in die Hand zu drücken und dann zehn Jah-
ren lang nichts von sich hören zu lassen. 

„Das Co-Living-Gebäude ist in Schichten  
gedacht: Das eigene Zimmer,  
die WG, die Gemeinschaftsflächen.“
Wenn wir die Lehren der Corona-Krise für die Immobi-
lienbranche ziehen, hat die Logik des Co-Living Gebäu-
des Modellcharakter. Es organisiert maximal sicher und 
effizient alles digital über eine App, es integriert sich in 
die Nachbarschaft, ist maximal effizient in der Flächen-
nutzung. Und es ist in Schichten gedacht: Das eigene Zim-
mer ist privater Rückzugsraum, die WG ermöglicht Zu-
sammenkommen im kleinen Kreis, die Gemeinschafts-
flächen bringen alle zusammen. Die Nutzung ist flexibel 
und modular. Diese flexible Raumgestaltung mit Bewe-
gungs- und Isolationsmöglichkeiten war nie so wichtig 
wie während des Corona-Lockdowns – und ist in der Stan-
dard- und Familienwohnungen kaum möglich. Ihr Grund-
riss passt nicht zu parallelem Wohnen und Arbeiten. 
Gleichzeitig sind Wohnungen mit separatem Arbeitszim-
mer keine breitentaugliche Antwort auf die neue Reali-
tät: Der Großteil der Mieter wird sich nicht aussuchen 
können, einfach ein Zimmer mehr zu nehmen. Es braucht 
nicht nur flexibel gedachte Lösungen, sondern auch be-
zahlbare. Und damit kommen wir an der Gestaltung von 
geteiltem Raum nicht vorbei. Nur dass dieser vielleicht 
nicht mehr Großraumbüro heißen wird. 

Wer Straßen sät, erntet Autos, sagt man. Wer Fahr-
radwege sät, erntet Fahrräder. Ein Raum mit vielen Stüh-
len belebt sich nicht von selbst. Aber wer Häuser um 
eine Gemeinschaft herum plant, ja, der wird Gemein-
schaft ernten. Davon bin ich überzeugt. Und die brau-
chen wir dringend, in unseren Städten – auch und ge-
rade in Zeiten der Pandemie.  ■

allein gefühlt hat. Die Zeit der Kontaktbeschränkungen 
hat das Abgeschnittensein von einer Gemeinschaft, das 
Alleinleben in der eigenen Wohnbox für viele plötzlich 
unerträglich gemacht. Einer der Gründe, warum Co-Wor-
king Spaces wie das betahaus in Berlin eher eine Zu-
nahme an Mitgliedern erwarten. Und warum Co-Living 
das am stärksten profitierende Segment im Wohnbereich 
zu werden verspricht. 

Das „Co“ in Co-Living steht gleich für zwei Begegnun-
gen: die von Menschen in einer Gemeinschaft. Und die 
des Zusammenkommens der unterschiedlichen Sphä-
ren: Wohnen, Arbeit und Freizeit, in Mischnutzung in 
einem Haus. Quarters, als größter Anbieter im Markt, 
geht noch einen Schritt weiter und unterstützt die Quar-
tiersbildung auch außerhalb der eigenen vier Wände: 
Cafés, Bars, lokale Eventflächen und kleine Läden in der 
Nachbarschaft werden an das eigene Gebäude über eine 
Mitgliedschaft angebunden.

„Der Wert eines Zuhauses hat nur zu 
 einem geringen Teil mit der Anzahl der 
Quadratmeter zu tun.“
Dabei zeigt sich, dass in die Definition des eigenen Zu-
hauses weit mehr einfließt als die Anzahl der Quadrat-
meter. Viel wichtiger ist die Frage, wie sich das Haus an 
den persönlichen Lebensstil anpasst, wie viele Schich-
ten es abdecken kann. Morgens Yoga und Frühstück mit 
den Freunden, Arbeiten, Movie Night vor der Leinwand 
und ein Drink am Stammtisch in der nächsten Bar: Im 
Co-Living Konzept ist das alles mitgedacht. Und das wird 
für immer mehr Menschen interessant. Der Quarters-
Mieter war in den letzten Jahren im Schnitt 27 Jahre alt, 
Single, meist neu in der Stadt, und blieb etwa neun bis 
zwölf Monate in dem möblierten Zimmer wohnen. Jetzt 
wird die Nachfrage breiter: Auch Menschen mit einem 
gesetzteren Leben, ein paar Jahre älter, mit Partner, su-
chen die Anbindung an eine Gemeinschaft, den kura-
tierten Lifestyle und den Zugriff auf zahlreiche Services 
wie etwa Reinigung auf Knopfdruck. Co-Living wird er-
wachsen. Als Konsequenz expandiert Quarters nicht nur 
mit WGs, sondern auch Studios und Zweizimmerwoh-
nungen. Potenziell auch über die Konvertierung von Ho-
tels – eine Opportunität der Krise. Und bringt damit aus 
der Nische heraus einen längst brodelnden Trend des 
Wohnungsmarktes in die Breite: Wohnen als Service. Die 
Wohnungswirtschaft steht vor einer Service Revolution, 
in der Dienstleistungen Teil des Angebotes werden. Es 

„Die Logik des Co

Living Gebäudes 

hat Modellcharak

ter für die Immo

bilienbranche.“ 
Esther Bahne, Co-CEO 
und CMO, Quarters 
Co-Living



22

Sonderveröffentlichung zum Thema „IMMOBILIENWIRTSCHAFT“ | NOVEMBER 2020 HandelsblattJournal

FUTURE WORK 

HandelsblattJournal

von Andreas Wende

D
ie Transformation der deutschen Wirtschaft 
ist in vollem Gange. Digitalisierung, Nachhal-
tigkeit und die Corona-Pandemie – all das 
schlägt sich auch auf den Büroimmobilien-
märkten nieder. Die Anforderungen der Nut-

zer an die Flächen ändern sich – sowohl qualitativ als 
auch quantitativ. 

Zurecht konstatiert das Herbstgutachten 2020 des Ra-
tes der Immobilienweisen, beauftragt vom Zentralen Im-
mobilien Ausschuss, dass sich der Büromarkt inmitten 
einer Richtungssuche befindet. Im ersten Halbjahr 2020 
wurden mit 1,13 Millionen Quadratmetern umgesetzter 
Bürofläche lediglich 66 Prozent des Vorjahresniveaus er-
reicht. Ein Grund dafür ist, dass Anmietungsentscheidun-
gen pandemiebedingt zurück- oder gar eingestellt wur-
den. Signale aus dem Sommer 2020 weisen jedoch be-
reits auf eine gewisse Erholung hin. Wie weit sie reicht, 
hängt auch davon ab, welche Antworten Unternehmen 
auf aktuelle Fragen zu ihren künftigen Flächen finden – 
allen voran auf jene, wie viel Fläche sie künftig brauchen 
werden. Naturgemäß unterscheidet sich die Antwort von 
Unternehmen zu Unternehmen, aber sie dürfte in den 
meisten Fällen anders lauten als noch vor der Pandemie. 
In sehr vielen Fällen wird der Flächenbedarf wohl gerin-
ger ausfallen.

Flexibilität wird zum Maßstab für zukunftsfähige Büroflächen

Die Flächen selbst 

müssen sich wandeln 

und zu identitäts

stiftenden Orten wer

den, die die 

 Unternehmenskultur 

widerspiegeln.

Flexiblere Arbeitsmodelle verringern  
Flächenbedarf
Laut der Studie „German Debt Project“ der Internatio-
nal Real Estate Business School (IREBS) schätzen einige 
der befragten Bankenvertreter, dass die Büroflächen-
nachfrage um bis zu 30 Prozent sinken könnte, andere 
erwarten eher Flächenzuwächse um bis zu 20 Prozent. 
Die Researcher der Deutschen Bank warnten jüngst, das 
von der Bundesregierung geplante „Recht auf Homeof-
fice“ könne den Büromarkt beträchtlich treffen.

Wie immer bedarf es einer differenzierten Sicht. Wahr-
scheinlicher erscheinen derzeit tatsächlich Szenarien, 
die einen insgesamt sinkenden Bedarf an Büroflächen 
andeuten. Ein wesentlicher Treiber ist der Trend zu ei-
nem höheren Remote-Working-Anteil. Denn auch ohne 
ein in Deutschland bestehendes „Recht auf Homeoffice“ 
haben Unternehmen hierzulande wie auch weltweit in 
den vergangenen Wochen verkündet, flexible Arbeits-
modelle etablieren zu wollen. 

Co-Working und Flex-Offices  
als Krisengewinner
Gemeint ist mit Remote-Working nicht zwingend die Ver-
lagerung von Arbeitsplätzen ins Homeoffice. Was in vie-
len Betrachtungen bislang zu kurz kommt, ist der Blick 
auf das Segment der Coworking- und Flexible-Office-

es lebe das Büro
Das Büro ist tot –
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Spaces. Das mag in der Natur der Sache liegen, immer-
hin liegt vieles noch im Dunkeln. Doch die schnelle Er-
holung des Segments spricht für sich und lässt einen 
weiteren Aufwärtstrend erahnen. Das liegt nicht zuletzt 
im neuen digitalen Selbstbewusstsein von Unternehmen 
und ihren Mitarbeitenden – und deren ganz konkreten 
Bedürfnissen.

Eine Untersuchung von Catella zeigt, dass sich 20 Pro-
zent der Befragten eine vollkommen freie Einteilung von 
Arbeitszeit und -ort wünschen, für zwei Drittel stellen ein 
bis drei solcher flexiblen Tage den Idealzustand dar. Gleich-
zeitig postuliert die Analyse, dass Face-to-Face-Kontakte 
in der pandemiebedingten Homeoffice-Phase am meis-
ten vermisst wurden. Auch das Fehlen von Büroinfrastruk-
tur wie Drucker, Scanner und Meetingräumen wurde re-
klamiert. Das legt den Schluss nahe, dass Homeoffice nicht 
auf alle Herausforderungen der Remote-Arbeit die pas-
sende Antwort liefert. Fest steht allerdings auch: Das Vo-
tum der Befragten dieser und anderer Untersuchungen 
fällt so eindeutig aus, dass ein Zurück zum Status ante 
quo als das unwahrscheinlichste Szenario gelten kann. 
Vielmehr scheinen Co-Working- beziehungsweise Flexible-
Office-Spaces einen Großteil der Bedürfnisse nach Flexi-
bilität, Kollaboration und Infrastruktur abzudecken.

First Mover entdecken ihre Möglichkeiten
Eine Steigerung der Kreativität und Produktivität, La-
gerfeuer-Atmosphäre bei Meetings, interdisziplinärer 
Austausch und eine Stärkung der Corporate Identity und 
Arbeitsqualität. Immer mehr Unternehmen entdecken 
die Vorteile dieser Flexible-Office-Lösungen für ihre Mit-
arbeiter. Siemens etwa hatte bereits im Juli angekündigt, 
mobiles Arbeiten als Kernelement der „neuen Normali-
tät“ etablieren zu wollen. Mehr als 140.000 ihrer Mitar-
beiter in 43 Ländern dürfen künftig auch mobil arbei-
ten – und zwar ausdrücklich nicht nur im Homeoffice. 
„Das hybride Arbeitsmodell schließt daher explizit Ar-
beitsumgebungen, wie z.B. Co-Working-Büros mit ein. 
Präsenz-Zeiten im Büro sollen das mobile Arbeiten sinn-
voll ergänzen“, heißt es in einer entsprechenden Firmen-
mitteilung. Doch Siemens ist nur ein First Mover in 
Deutschland, auch andere Unternehmen stellen ihre Ar-
beitswelten vollständig in Frage. Allianz-Vorstand Chris-
toph Mascher etwa erklärte im Handelsblatt: „Wir ha-
ben die Coronakrise zum Anlass genommen, unsere Pri-
oritäten zu überarbeiten. Dabei sind wir zum Schluss 
gekommen, dass wir Projekte wie den Wandel zu einem 
digitalen Versicherer beschleunigen.“ Auch der Versi-
cherer hat mobiles Arbeiten konzernweit eingeführt – 
als Dauerlösung. Über die internationalen Technologie-
unternehmen wie Facebook, Google, Amazon & Co. brau-
chen wir an dieser Stelle gar nicht erst zu sprechen. 

Vom Reflex zur Realität
Die Herausforderung der kommenden Wochen und Mo-
nate wird nun darin liegen, diese während der Corona-
Krise reflexartigen Ankündigungen auch nach überstan-
dener Pandemie in die Tat umzusetzen. Dazu müssen 
Betreiber, Vermieter und auch Nutzer von Büroflächen 
die Möglichkeit des flexiblen Arbeitens mitdenken. Das 
ist zugegebenermaßen leichter gesagt als getan. Es mag 
aus Nutzersicht verlockend klingen, ungenutzte Flächen 
temporär unter- oder zwischenzuvermieten. Zwischen 
Absicht und Umsetzung stehen jedoch unter anderem 
zu klärende Vertragsmodalitäten, Umbauerfordernisse 
und damit verbundene Kosten oder auch Zugangs- und 
Sicherheitsaspekte. Und doch werden wir, davon bin ich 
überzeugt, eine Entwicklung in diese Richtung sehen. 
Schließlich bietet sie allen Beteiligten Vorteile. Schon 

Flexible Arbeitsplät

ze sollten dort entste

hen, wo Menschen 

wohnen, also auch in 

ländlichen Regionen 

und Vorstädten.

Andreas Wende, 
Ausschussvorsitzender  
Büroimmobilien des Zentralen  
Immobilien Ausschusses (ZIA) und 
Geschäftsführer der NAI apollo

heute gibt es Geschäftsmodelle, die Büromietern den 
Kontakt zu Untermietern erleichtern. Oberstes Ziel des 
Eigentümers ist ein sicherer Cashflow nah an der Markt-
miete. Der Mieter wünscht sich maximale Flexibilität – 
sowohl jener, der Flächen zur Verfügung stellt, als auch 
der, der sie temporär nutzt. Co-Working bedient beides.

Dieses (bislang vielfach noch) Gedankenspiel be-
schränkt sich keineswegs auf die Innenstädte der Bal-
lungsregionen. Flexible Arbeitsplätze sollten dort ent-
stehen, wo Menschen wohnen, also auch in ländlichen 
Regionen und Vorstädten. Aktuell siedeln sich in vielen 
Randlagen großer Städte und auch im ländlichen Raum 
Co-Working-Spaces und Business-Center-Anbieter an und 
bieten Möglichkeiten zum Remote-Working. In neuen 
Quartieren entstehen Community Hubs, in denen Bewoh-
ner flexibel arbeiten können. Leerstehende Gewerbeim-
mobilien und Retailflächen werden zu Pop-Up-Offices 
umgenutzt.

Das Büro als identitätsstiftender Ort 
Vor diesem Hintergrund drängt sich auch die Frage auf, 
wie sich die Flächennachfrage nach „klassischen“ Büros 
in den einzelnen Lagen künftig entwickeln wird. Unter-
stellt man einen Rückgang des Bedarfs um bis zu 20 Pro-
zent, wie die Grafik am Beispiel Frankfurt am Main zeigt, 
heißt das noch nicht, dass ein Fünftel der Flächen in den 
zentralen Lagen grundsätzlich an Bedeutung verlieren 
wird. Eingebettet in eine lokal vielseitige Infrastruktur 
bleiben sie auch künftig gefragt. Das gilt umso mehr, als 
dass vor allem die Metropolen vor der Pandemie beson-
ders vitale Marktverhältnisse und zumeist einen Nach-
frageüberhang vorwiesen. Anspruchsvoller wird die Ver-
mietung dagegen an reinen Bürostandorten, die den Nut-
zern vor Ort nur wenig Abwechslung bieten, etwa mit 
Blick auf Gastronomie, Einzelhandel und Unterhaltung, 
und die lange Fahrtwege zur und von der Arbeit mit sich 
bringen. In beiden Fällen gilt aber: Die Flächen selbst 
müssen sich wandeln und angesichts der potenziell re-
duzierten Anwesenheit der Mitarbeitenden verstärkt zu 
identitätsstiftenden Orten werden, die die Unternehmens-
kultur widerspiegeln sowie Austausch, Kollaboration und 
kreatives Arbeiten in den Mittelpunkt stellen. ■

Prognostizierte Bürobedarfsabnahme im  
Verhältnis zum derzeitigen Bürobestand
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Sinkender Büroflächenbedarf durch Remote-Working am Beispiel Frankfurt am Main
Quelle: NAI apollo, Studie „Home-Office – Auswirkungen auf den Büromarkt“, September 2020
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I
n unserer zunehmend ökonomisierten und effizien-
ten Welt hat die Frage nach dem „Was will der Mensch 
wirklich?“ fast schon einen philosophischen Charak-
ter. Ändern wir die Fragestellung mit Blick auf die mo-
derne Bürotätigkeit nur leicht ab in „Wie will der 

Mensch zukünftig arbeiten?“, kommt mit Wucht das Preis-
schild um die Ecke geflogen. Hier die Anbieter von funk-
tionalen, zentralen oder weniger zentralen, effizienten 
oder weniger optimalen Büroimmobilien, die mit markt-
adäquaten Mieten locken. Dort der Wunsch der Nutzer 
„zukünftig doch etwas mehr Home Office zu machen“. 
Diese Gleichung kann folglich nicht aufgehen. Ein kur-
zes, doch nachvollziehbares Ergebnis wäre: Insgesamt 
benötigen wir zukünftig weniger Bürofläche. Derweil 
kommt der weltgrößte Versuch „ob Remote Working denn 
auch funktioniert“ gerade in die Verlängerung.

Die neue Büro-Realität in Zahlen
Sichtet man eine Vielzahl von Umfragen bei Bürobeschäf-
tigten, kristallisiert sich – je nach Qualität der Fragestel-
lung – zumindest in Deutschland die Kategorie „1-2 Tage“ 
als am häufigsten angekreuzte heraus, gefolgt von „1 Tag“. 
Wie hat man sich das aber vorzustellen, wenn an einem 
Tag pro Woche der Büroarbeitsplatz nicht aufgesucht 
wird? Wird dieser Platz dann exakt an diesem Tag im 
Sinne der Optimierung von einer anderen Person be-
legt? „Nein“, lautet zumindest bisher die gängige Ant-
wort. „Dort sitzt am Freitag eh nie einer“. Soweit zur Re-
alität. Auf fünf Arbeitstage bezogen wären wir in einer 
idealtypisch simplifizieren Grobrechnung bei 20% we-
niger Büro, zumal der Arbeitgeber sich die freitägliche 
Leere auf Dauer nicht lange anschauen wird. Denn ne-
ben Personalkosten sind Flächenkosten in der Regel der 
zweitgrößte Kostenblock. Das schreit nach Effizienz im 
Sinne von: „entweder mehr Personal auf der gleichen 
Fläche an einem zentralen Ort zusammenbringen oder 
die gleiche Anzahl auf eben weniger“. Weitere Organi-
sationsprobleme tauchen auf: Was, wenn die Mehrzahl 
nicht freitags zuhause bleiben möchte oder gar noch die 
Wahlmöglichkeit hat? Wie umgehen mit Spitzenzeiten, 
z. B. beim Ultimo oder bei Gruppenmeetings? Schon wird 
klar, dass auch immer eine stille Reserve an Desks vor-
gehalten werden sollte. Denn auch die jahrelang sträf-
lich vergessenen Besprechungsräume mit mehr als 20 
Plätzen sind auf Dauer keine Lösung zum Arbeiten. Schon 
werden die eingangs postulierten 20% Einsparpotenzial 
wieder weniger. Also doch nicht so schlimm das Ganze? 

Willkommen in der Office-Lounge
Hier kommt ein dritter Aspekt ins Spiel, welchen gerade 
die Anbieter von Co-Working aktuell gerne spielen: 
„Kommt zu uns“ – ob am Stadtrand oder neben dem Haupt-
bahnhof gelegen. Ein Tag die Woche zwischen Haustür 

und Büroplatz ist ökonomisch, sozial und in Teilen auch 
ökologisch fantastisch. Trefft auch Eure Kollegen zur Sit-
zung in der Lounge in unserer coolen Clubatmosphäre 
mit Blick über die Stadt. Wer hat hier kein positives Bild 
vor Augen? Ergebnis: Ein neuer Wettbewerb mit einer 
starken Durchdringung der Büroflächenanbieter durch 
Co-Working-Unternehmen wird einsetzen. Gemäß dem 

Motto der „verlängerten Werkbank folgend“ schlummert 
in der Tat ein gewaltiges Restrukturierungspotenzial in 
diesem Modell. Ob diese neuen Hot Spots dann im Stadt-
zentrum oder eben peripher gelegen sein sollten, dafür 
aber mittels ÖPNV optimal angebunden sein müssen, ist 
eine weitere Facette in der Betrachtung. 

Zurück auf den Startpunkt?
Nachdem die Ideologie und Forderung nach der Flexi-
bilisierung der Bürotätigkeit jahrelang immer wieder mit 
vermeintlich stichhaltigen Argumenten („Versicherungs-
schutz“, „IT-Sicherheit“, „sensible Gespräche“ oder „Ent-
fremdung“) eher als nettes Recruiting-Instrument der 
HR-Abteilung in Zeiten von Personalmangel gesehen 
wurde, fand der Beweis statt: Es geht offensichtlich doch. 
Ergebnis: Ein Zurück auf die Büroflächen zu einer Zeit 
„vor dem Virus“ wird es in der Reinform nicht mehr ge-
ben. Auch bei wohlwollender Betrachtung: Der Quanti-
tät an Büroflächen zwischen Aachen und Görlitz und 
zwischen Flensburg und Oberstdorf wird es nicht mehr 
bedürfen. Klar ist aber auch, dass gerade in den kom-
menden Jahren ein neuer Wettbewerb um Büroflächen 
entstehen wird. Strukturbrüche werden sichtbar wer-
den, Effizienzsteigerungen, neue Büroformen in zentra-
leren Lagen an Verkehrsknotenpunkten ebenfalls. 
Aber was das nicht immer so? ■

Prof. Dr. Thomas Beyerle, Managing 
Director, Catella Property Valuation 
GmbH, und HBC Hochschule Biberach

Tektonische Verschiebung bei Büroimmobilien?

Zwischen Home Alone 
und Club-Atmosphäre
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„Die Durststrecke wird nicht 
für alle gleich lang sein“

Herr Kollenz, die Stadthotellerie ist seit Anfang 
März am Boden und kämpft vielerorts ums 
Überleben. Will denn in diesen Zeiten überhaupt 
noch jemand Hotelimmobilien entwickeln?
Es ist weder ein Geheimnis noch ist es überraschend, 
dass die Anzahl der Hotelprojekte in den letzten Mona-
ten nicht nur in Europa, sondern weltweit zurückgegan-
gen ist. Viele Immobilienentwickler hinterfragen die ge-
plante Nutzung ihrer Projekte und schwenken auf an-
dere Assetklassen wie beispielsweise auf Wohn- oder 
Büroflächen um, die derzeit ein vermeintlich geringe-
res Risiko tragen und leichter zu finanzieren sind. Der 
Markt ist aber nicht komplett zum Erliegen gekommen. 
Hier kommt uns sicherlich auch die relativ lange Ent-
wicklungsphase entgegen.

Was meinen Sie damit?
In der Regel dauert eine Hotelentwicklung, wenn wir 
von einem Neubau oder einer Umnutzung sprechen, vom 
ersten Kontakt mit dem Eigentümer bis zur Eröffnung 
des Hotels rund drei bis vier Jahre. Die meisten Hotel-
projekte, die wir aktuell verhandeln, werden demnach 
erst 2023 oder 2024 eröffnen.

Und bis dahin ist Covid-19 schon wieder vergessen?
Vergessen vermutlich nicht, aber ich gehe fest davon aus, 
dass Anfang nächsten Jahres mehrere Impfstoffe zuge-
lassen und bis spätestens im Herbst 2021 in relevanten 
Mengen verfügbar sein werden. Damit sollten bis Ende 
2021 auch weitgehend die Reiserestriktionen fallen und 
damit nachfrageseitig eine Erholung einsetzen. Bis 2024 
sollten wir umsatzmäßig dann wieder auf dem Niveau 
von 2019 angelangt sein.

Das klingt nach einer langen Durststrecke.
Die Durststrecke wird nicht für alle gleich lang sein, da 
sich die Nachfragesegmente unterschiedlich schnell er-
holen werden. Regionale und inländische Gäste werden 
schneller zurückkehren als internationale Gäste. Zeit-
gleich wird sich das Freizeitreisensegment früher wie-
der auf Vorkrisenniveau befinden als jenes der Geschäfts-
reisenden.

Viele Marktteilnehmer glauben, dass es in den 
nächsten Monaten noch ein großes Hotelsterben 
geben wird. Teilen Sie diese Meinung?
Es wird sicherlich zu einer Marktbereinigung kommen. 
Jene Hotels und Hotelgruppen, die bereits vor der Krise 
strauchelten, werden ihre Cash-Reserven schneller auf-
gebraucht haben und vom Markt verschwinden. Jene, 
die über die letzten Jahre gut gewirtschaftet haben, soll-
ten mit einem blauen Auge davonkommen.

Und Sie zählen sich zu den  
„Blaue-Augen-Kandidaten“?
Unsere Hotels sind unter anderem durch ihre Individu-
alität klar positioniert und der Vergleich mit den Mitbe-
werbern zeigt, dass wir relativ zum Gesamtmarkt in den 
aktuellen Krisenzeiten sogar noch besser abschneiden. 
Daher sind wir guter Dinge, dass wir sicher durch die 
Krise kommen werden.

Trotzdem setzt 25hours derzeit auch auf das 
Longstay Segment und bietet Hotelzimmer zur 
Büronutzung als Alternative zum Homeoffice an.

Seit knapp sieben Jahren treibt  
Florian Kollenz die internationale 
 Expansion der 25hours Hotels voran. 
Dabei ist der Chief Development Officer 
der Hotelgruppe in der Regel rund 
150 Tage im Jahr auf Reisen, um passen-
de Standorte für die nächsten Hotelpro-
jekte ausfindig zu machen. Die Handels-
blatt Journal Redaktion hat sich mit dem 
gebürtigen Öster reicher darüber unter-
halten, wie sich der Hotelimmobilien-
markt in Zeiten der Pandemie verändert.

Alle Hoteliers versuchen kreative Ansätze zu finden, um 
die Umsatzpotenziale, die sie haben, so gut wie möglich 
auszuschöpfen. Da zählt in unserem Fall die Büronut-
zung des Hotelzimmers genauso dazu, wie die Erweite-
rung und effizientere Nutzung unserer Außen- und Ter-
rassenflächen. In einem unserer Hotels in der Hambur-
ger Hafencity sind wir beispielsweise gerade dabei, eine 
Terrassenfläche in einen Raclette- und Fonduegarten 
umzugestalten, der zusätzliche Gastronomieumsätze 
bringen soll.

Werden diese Änderungen, die wir durch  
die Corona Krise erleben, zu einem Paradigmen-
wechsel in der Hotellerie führen?
Ich bin der Meinung, dass gewisse Digitalisierungspro-
zesse, wie der mobile Check-In, durch die aktuelle Situ-
ation schneller vorangetrieben werden. Einen großen 
Paradigmenwechsel sehe ich in unserer Branche jedoch 
nicht. ■

 www.25hours-hotels.com

Paper Island, Kopenhagen: Hier wird 2024 das  
zweite Kopenhagener 25hours Hotel eröffnen.  

Florian Kollenz, Chief Development 
Officer, 25hours Hotels
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DIGITALISIERUNG

von Prof. Alexander Redlein 

E
in lieber Freund, der Hausverwalter ist, hat 
mir kürzlich davon erzählt, dass heutige E-Ban-
king Systeme die Möglichkeit bieten, Dauer-
rechnungen einzelnen Bankkonten und Kate-
gorien automatisch zuzuordnen und bis zu ei-

ner vorgegebenen Abweichung zur Zahlung frei zu geben. 
Dahinter steckt künstliche Intelligenz. Diese lernt am 
Anfang die richtige Kontierung und Beschlagwortung. 
In dieser Phase schlägt sie die Freigabe nur vor. Erst 
wenn diese Zuordnungen funktionieren, werden die 
Schritte automatisch durchgeführt. 

Aber was hat das mit der Immobilienbranche zu tun? 
Sehen wir uns doch einmal die Arbeit der Objektbuch-
haltung einer Hausverwaltung oder eines Asset Manage-
ment Unternehmens näher an. Ein Großteil der Buch-
haltungstätigkeiten besteht darin, eingehende Rechnun-
gen den Gebäuden zuzuordnen, sie zu klassifizieren, ob 

hier Betriebskosten zu 
bebuchen sind oder 
ob es sich um Eigen-
tümeraufwand han-
delt. Die Mehrheit 
der Belege sind 
Dauerrechnungen 
wie kommunale 
Abgaben, Rech-
nungen der 
Dienstleister für 

Services wie Haus-

betreuung, Wartung, etc. Anschließend werden die Rech-
nungen in das Hausverwaltungssystem eingegeben und 
per Schnittstelle an die Bank gesandt. Sie sehen, wir ha-
ben hier ähnliche Tätigkeiten. Natürlich fallen hier auch 
Herausforderungen an. Der Schornsteinfeger stellt Rech-
nungen für die wiederkehrende Kehrung aus, die den 
Betriebskosten zuzuordnen sind. Aber auch Rechnun-
gen für Instandsetzungsmaßnahmen, die dem Eigentü-
meraufwand zuzuordnen sind. Diese unterscheiden sich 
aber im Rechnungstext, der ebenfalls von künstlicher 
Intelligenz richtig erkannt werden kann. 

Mein Freund hat mir dann erklärt, dass er schon seit 
einiger Zeit diese Funktionen des E-Bankings nutzt, um 
die Prozesse der Hausverwaltung zu automatisieren. Mit 
der Zeit, die seine Mitarbeiter gewinnen, kann er seinen 
Kunden neue Services anbieten. Mein Freund hat keine 
zusätzlichen Kosten für die Anschaffung oder den Be-
trieb für Software.

Was will ich damit zeigen? Es geht nicht nur darum, 
Proptechs als Innovationsmotor in der Immobilienbran-
che zu sehen. Es gibt viele Tools, wie das E-Banking, die 
wir bereits verwenden. Im Privatleben lassen wir uns 
schon unterstützen, warum verwenden wir sie nicht „in-
novativ“ und optimieren Immobilienabläufe? Oder bie-
ten unseren Kunden neue Dienstleistungen an?

Diese Frage haben mir vor rund 5 Jahren einige Un-
ternehmen der Immobilienbranche gestellt. Wir haben 
damals als TU Wien eine Datenbank über relevante Use 
Cases im Bereich Immobilienwirtschaft, sprich Develop-

ment, Nutzung und Betrieb, erstellt. Mittlerweile kön-
nen wir Aussagen auf der Grundlage von rund 1.000 Ca-
ses treffen. Als Universität publizieren wir diese Ergeb-
nisse, wie es unser wissenschaftlicher und auch 
gesellschaftlicher Auftrag ist. 

Welche Technologien stehen zur Verfügung?
Auf Basis der analysierten Cases ist erkennbar, dass das 
Internet of Things (IoT), sprich die Vernetzung der Dinge 
des täglichen Lebens, die größte Verbreitung aufweist. 
Danach folgen Künstliche Intelligenz (auch Artificial In-
telligence genannt) und Big Data. 

IoT ermöglicht es uns, den Zustand der Gebäude und 
den seiner Anlagen in Echtzeit zu verfolgen. Durch diese 
Informationen lassen sich einerseits die Gebäude bes-
ser regeln – beispielsweise, indem die aktuelle Anzahl 
von Nutzern die Luftumwälzung bestimmt. Zugleich lässt 
sich aber auch die Nutzerzufriedenheit erhöhen. Per App 
kann die Raumtemperatur, die Beleuchtung etc. auf die 
Wünsche des Nutzers angepasst werden. Diese Anpas-
sungsmöglichkeit erhöht laut Studien auch deren Leis-
tungsfähigkeit. Beispiele finden sich in  den Bürobauten 
The Edge in Amsterdam, das derzeit als nachhaltigstes 
Bürogebäude der Welt gilt, und dem Cube in Berlin, ei-
nem sich selbst steuernden Bürokomplex, der im Feb-
ruar 2020 eingeweiht wurde. 

Einige bezweifeln die Kosten-Nutzen-Relation. Las-
sen Sie mich Ihnen einige Beispiele vorstellen, um Kos-
tenvorteile aufzuzeigen: Über intelligente Schalter und 
Stecker auf Basis von IoT können Verbraucher nicht nur 
jederzeit und von überall gesteuert und überwacht wer-
den. Auch IoT basierte Raumthermostate sind schon sehr 
günstig erhältlich. Durch eine optimierte Steuerung las-
sen sich Energieeinsparungen einfach realisieren. In Zei-
ten von erhöhter Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit, 
in denen selbst der CEO von Blackstone beim World Eco-
nomic Forum in Davos Developer zu Nachhaltigkeit auf-
fordert, sind solche Werkzeuge wichtige Hilfsmittel. Für 
Developer, die Green Bonds nutzen, fast schon eine un-
abdingbare Notwendigkeit. 

Ein weiterer Vorteil ist die Unabhängigkeit von Her-
stellern. Falls ein Gerät ausfällt, kann es von beliebigen 
Herstellern nachgekauft werden, da die verwendeten 
Datenprotokolle wie Message Queuing Telemetry Trans-
port (MQTT) von zahlreichen Erzeugern bereits unter-
stützt werden.

Und wo bleibt die Flexibilität der Immobilie?
Die Flexibilität des Gebäudes lässt sich wesentlich erhö-
hen, indem man die Schaltimpulse der intelligenten Schal-
ter, Stecker, Sensoren und Aktoren verknüpft. Ein Bei-

Die Baubranche ist dafür verschrien, die Digitalisierung zu verschlafen.  
Viele renommierte Beratungshäuser stellen ihr nicht das beste Zeugnis aus. 
Eine Studie der TU Wien spricht eine andere Sprache.

Was hat E-Banking mit der 
Immobilienbranche zu tun? 

Prof. Alexander Redlein,  
Leiter, Institut für Immobilien und  
Facility Management, TU Wien, und Global 
Teaching Team, Stanford University
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KONJUNKTUR

von Bernd Haggenmüller

D
ie Auswirkungen der 
Corona-Pandemie 
auf die Immobilien-
märkte sind deut-
lich zu spüren, auch 

wenn die komplette Tragweite 
noch nicht absehbar ist. 

Strukturell stehen Fragen 
nach der zukünftigen Büroflä-
chennachfrage, der Bedeutung 
ortsungebundener Arbeit sowie 
der präferierten Wohn- und Le-
bensumstände im Mittelpunkt. 
Die Einschätzung einiger Nut-
zer, dass Arbeit mehr und mehr 
ins Homeoffice verlagert werden 
wird, wird bereits in Frage ge-
stellt. Büroimmobilien werden weiterhin fester Be-
standteil des Arbeitslebens und der Innenstädte sein, 
allerdings werden Anpassungen an geänderte Anfor-
derungen und neue innovative Nutzungskonzepte er-
forderlich werden. 

Weiterhin ist anzumerken, dass uns das sehr nied-
rige Zinsniveau voraussichtlich noch über Jahre be-
gleiten wird. Davon profitieren Immobilien mit siche-
rem Cash-Flow als attraktive Kapitalanlage. Bedingt 
durch die gute Bewältigung der Pandemie steigt 
Deutschland im Ansehen internationaler Anleger. Es 
ist mit einer nachhaltigen Verschiebung von Kapital-
strömen nach Deutschland und in skandinavische 
Märkte zu rechnen, während Großbritannien, Spanien 
und Italien auf der Verliererseite dieses Trends liegen 
dürften. Dies erhöht komparativ die Attraktivität der 
ohnehin schon als „sicherer Hafen“ wahrgenomme-
nen deutschen Immobilienmärkte weiter.

Immobilienarten zeigen unterschiedliche 
Entwicklungen 
Am stärksten vom Nachfrageschock betroffene Sek-
toren sind Immobilien aus dem Hotel-, Gastronomie- 
und (non-food) Einzelhandelsbereich. Hier ist mit ei-
ner nachhaltigen Verschiebung der Nachfragesitua-
tion zu rechnen. Core-Investoren meiden diese 
Bereiche. Für opportunistische Investoren können 
sich hier Chancen ergeben. 
Klare Krisengewinner sind die Bereiche Wohnen und 
Logistik. Die Preisentwicklung bei Wohnungen zeigt 
in Deutschland weiterhin nur in eine Richtung. Viele 
institutionelle Investoren weichen auf diesen Sektor 
aus und sind bereit, magerere Renditen zu akzeptie-
ren. Auch Privatanleger sehen in Eigentumswohnun-

gen und Zinshäusern eine gute Mög-
lichkeit, Inflationsrisiken abzusichern. 
Anders als in Weltmetropolen wie Lon-
don oder New York sieht man in den 
deutschen Städten noch keine Preis-
rückgänge in den Innenstädten. Woh-
nungspreise steigen in urbanen Zent-
ren und in den Speckgürteln inzwi-
schen sogar mit noch größerer 
Dynamik.

Und die bereits in den letzten Jah-
ren zunehmend beliebte Logistikim-
mobilie erfährt geradezu einen Hype 
in der Corona-Zeit. Der steigende On-
line-Handel führt zu stark wachsen-
dem Warenverkehr. Befeuert von Miet-
wachstumserwartungen haben die 
Renditen in Einzelfällen hier rekord-
niedrige 3,5% erreicht.

Büroimmobilien: 12-18 Monate, bis Preisannähe-
rung im Value-Add Segment erreicht wird
Beim Thema Büro spalten sich die Geister. Mietgesu-
che sind rückläufig und die Mietwachstumsphantasie 
ist aus den Märkten erst einmal verschwunden. Gleich-
wohl lassen sich bislang keine substanziellen Preis-
rückgänge beobachten. Historisch niedrige Leerstands-
raten stellen sicher, dass Qualität weiter ihren Preis 
hat. Unklar ist, wie sich die Krisenerfahrungen mit fle-
xiblen Arbeitsmodellen auf die Büromärkte mittel- bis 
langfristig auswirken werden. Eigen- und Fremdkapi-
talgeber konzentrieren sich aktuell auf wenige, stabil 
vermietete Core-Investments mit entsprechendem 
Druck auf die Renditen. Für gut vermietete Neubau-
objekte etablieren sich die Renditen auf allen Top-
7-Märkten deutlich unter 3,0%. Es dürfte nur eine Frage 
der Zeit sein, wann die 2,5%-Marke bei den Nettoan-
fangsrenditen nachhaltig gebrochen wird.

Anders sieht es bei Büroimmobilien mit Wertschöp-
fungspotenzial, sprich Risiko, aus. Hier können sich 
Käufer und Verkäufer oft noch nicht auf neue, risiko-
adjustierte Preise einigen. Aus der Erfahrung vergan-
gener Krisen dürften 12 bis 18 Monate verstreichen, 
ehe auch im Bereich der Value-Add-Büroimmobilien 
wieder Dynamik in den Markt kommt.

 www.ardian.com

Bernd Haggenmüller,  
Senior Managing Director Real 

Estate, ARDIAN

spiel dafür: Viele Developer gehen beim Innenausbau 
heute davon ab, ausschließlich Deckenbeleuchtung ein-
zusetzen. Sie setzen auf Stehleuchten, da im Falle einer 
Ummöblierung oder eines Umbaus die Beleuchtung ein-
facher und kostengünstiger angepasst werden kann. Nur: 
Wie steuere ich diese an? Eine Steuerung ausschließlich 
über Bewegungssensoren ist meist nicht ausreichend. 
Eine andere Lösung sind IoT-Wandschalter und -Stecker. 
Der Schalter für das Deckenlicht kann dann auch die 
Stecker für Stehlampen steuern. Die Verknüpfung er-
folgt einfach per App. Dann kann das Schaltsignal des 
Schalters genutzt werden, um die zugeordneten Steh-
lampen zu steuern.

Eine neue Wand in einem Büro einzuziehen oder zu 
entfernen führt somit nicht mehr zu einer neuen, kos-
tenintensiven Verkabelung, sondern nur zu einem Um-
programmieren der Devices.

Aber was sind die Kosten?
Smart Buildings lassen sich unter Umständen schon zum 
Preis der Standardinstallation realisieren, denn die meis-
ten IoT-Schalter und -Stecker kosten so viel wie klassi-
sche Geräte. Mit Apps wie z. B. Smart Life sind sie sofort 
über mobile Devices steuerbar. Wer nicht Software as a 
Service (SaaS) aus China beziehen will, sei auf vergleich-
bare Europäische Plattformen verwiesen. So kommt es 
zu einer einfachen Kopplung von intelligenten Schal-
tern und Steckern und der restlichen Haustechnik.

Und die Datensicherheit?
Die unterschiedlichen Hosting Varianten in China bzw. 
in der EU erhöhen die Sicherheit aber auch die Kosten. 
Die kostengünstigste Lösung bedient sich SaaS, was be-
deutet, dass uns eine externe Firma die notwendige Soft-
ware zu Verfügung stellt. In vielen Fällen ist das kosten-
los. Allerdings nicht ganz: wir zahlen mit unseren Da-
ten. Andere Lösungen, wie zum Beispiel die 
Steuersoftware in der Cloud selbst zu betreiben und da-
mit die Datenhoheit zu besitzen, erhöhen den Aufwand. 

In einem weiteren Schritt können die Zustands- und 
Verbrauchsdaten in einer Datenbank, auch als Big Data 
bekannt, gespeichert werden. Was tun mit diesen vielen 
Daten? Der erste Schritt ist Analytik. Hier gibt es schon 
einige Produkte durch Amazon Web Services oder der 
Azure Cloud, die vorgefertigte Berichte anbieten. Mit 
Hilfe von Reports lässt sich erkennen, welche Räume ge-
nutzt werden und welche nicht. So kann die Flächenef-
fizienz gesteigert werden, ohne dass Sie ein klassisches 
Computer-Aided Facility Management (CAFM) benöti-
gen. Außerdem zahlen Sie nur die Nutzung, die Anfangs-
investitionen fallen bei Cloud Computing und SaaS weg. 
Ein nächster Schritt ist die Künstliche Intelligenz. Sie 
wird genutzt, um in den Daten „Muster“ zu erkennen. 
So lässt sich beispielsweise erkennen, wann bei Geräten 
Störungen auftreten werden. Das Produkt 24/7 von Kone 
etwa beruht auf dieser Technologie. Es wurden dazu die 
Betriebs- und Störungsdaten von mehreren 1.000 Auf-
zügen über Jahre hinweg analysiert, um Ausfälle vorher-
sagen zu können, bevor sie eintreten. Die Methode nennt 
man Predictive Maintainance und ist in der Produktion 
schon weit verbreitet. In unserer Branche gibt es aber 
auch schon zahlreiche Anwendungen. Statt zu planen, 
wann welche Wartung stattfinden soll, „meldet“ das Ge-
rät selbst die bevorstehende Störung und Künstliche In-
telligenz kann die Routenplanung des Wartungsperso-
nals automatisch anpassen, damit die Störung gar nicht 
eintritt.

Sie sehen: Die Digitalisierung kommt nicht erst, son-
dern ist schon da.  ■

Immobilien- 
märkte im  
Corona-Fieber

http://www.ardian.com
http://www.ardian.com


HYBRID EDITION

13.�–�15.01.2021  |  bcc Berlin & digital

EnerWie?
Dezentral, erneuerbar, digital: Diskutieren und scha� en Sie 
mit uns nichts weniger als die Energie-Welt von Morgen.

Mehr Informationen:
handelsblatt-energiegipfel.de

Peter Altmaier
Bundeswirtschafts-
minister 

Anna Borg
CEO und Präsidentin,
Vattenfall AB (ab 1.11.20)  

Anja-Isabel Dotzenrath
RWE Renewables GmbH

Ilona Ludewig
Gründerin, 
4hundred

Dr. Frank Mastiaux
EnBW Energie 
Baden-Württemberg AG

Svenja Schulze
Bundesumweltministerin

https://veranstaltungen.handelsblatt.com/energie/

