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Ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie
für gewerbliche Bestandsimmobilien
Institutionelle Investoren setzen bei gewerblichen
Immobilien seit jeher auf die drei Eigenschaften
rentabel, sicher und liquide. Dieses magische
Dreieck der Vermögensanlage erweitert sich heute
allerdings um einen vierten Eckpunkt: nachhaltig.
Zwar ist Nachhaltigkeit für die Immobilienbranche
und ihre Investoren nichts Neues. Auch die Begriffe Environmental, Social und Governance (ESG)
haben sich längst etabliert.

Ankauf: Vorauswahl treffen, Status quo und
Potenzial ermitteln
Investoren sollten einen Ankauf nur weiterverfolgen, wenn
das Objekt ihren harten Kriterien entspricht. Wenn sie
mit dem Investment Manager vorab eine Liste objektiv
messbarer harter Ausschlusskriterien vereinbaren, wird
dies die Suche nach geeigneten Investitionsmöglichkeiten
erheblich beschleunigen.
Nach der Vorauswahl braucht der Investor zunächst ei
nen Überblick zum Status quo der Investitionsmöglichkeit.
Effizient gelingt die Due Diligence, wenn der Manager hier
einen Ankauf-Score anwendet, der den aktuellen Stand

Oft beschränken sich nachhaltige Immobilien
investitionen bislang jedoch auf das E von ESG,
also den Erwerb von Green Buildings. Wer
dagegen S und G bei Investitionen genauso
konsequent berücksichtigt, differenziert sich
am Markt, steigert die Objektqualität und
damit den Wert seines Investments. Das gilt
auch und gerade für Investitionen in Bestands
immobilien, denn Erhalt und Entwicklung von
Substanz bietet das größte Potenzial.

mit klar nachvollziehbaren
Kriterien auf E-, S- und G-Ebene misst.
Die am Ankauf beteiligten Parteien
prüfen und stellen den Erfüllungs
grad der Kriterien im Due D
 iligence
Report dar. In einem weiteren Schritt
des Ankaufsprozesses wird das
ESG-Potenzial ermittelt. Der Soll-
Score zeigt, wieviel die Immobilie
durch Hebung sämtlicher ESG-
Potenziale erreichen könnte. Er
ist Benchmark und Grundlage
des objektspezifischen Nach
haltigkeitskonzepts mit kon
kreten Maßnahmen und dient
später im Asset Management
als Leitfaden.

Auf spezialisierte Investment Manager
setzen
Kein Wunder, dass einige institutionelle Inves
toren jetzt eine ganzheitliche Nachhaltigkeits
strategie verfolgen. Der Erfolg ihrer Strategien steht
und fällt mit der Umsetzung durch die mandatierten
Investment Manager. Die besten darunter haben
sich auf ESG spezialisiert, ja sind selbst treibende
Kraft und Katalysator der Entwicklung und neh
men ihre Verantwortung gegenüber Investoren und
Gesellschaft aktiv wahr. In vertrauensvoller Zusam
menarbeit mit solchen Managern kann ein Investor
insbesondere bei gewerblichen Bestandsimmobilien
erhebliches ESG-Potenzial heben.

Asset Management: Konzept
umsetzen und transparent
berichten
Nach dem Kauf setzt der Asset
Manager das festgelegte Nachhal
tigkeitskonzept konsequent um, hebt
also das ESG-Potenzial. Regelmäßig
ermittelt er den Ist-Score im Vergleich
zu Ankauf- und Soll-Scores. Der Investor
erhält durch dieses Reporting Transpa
renz über die erfolgreiche Umsetzung seines
Konzepts. Alle konkreten Maßnahmen werden mit
ihrer Auswirkung auf das Scoring und dem Stand der
Umsetzung aufgelistet.

Zählen, messen, weiterentwickeln
Es empfiehlt sich, die Nachhaltigkeitsstrategie im ge
samten Investitionszyklus zu verwirklichen, vom Ankauf
über das Asset Management bis zum Verkauf. Und
durch Zählen, Messen und Weiterentwickeln den
Erfolg zu steuern. Hier bietet sich ein zwei-Faktor
Ansatz an. Zunächst filtern klar definierte Aus
schlusskriterien geeignete Investitionsopportuni
täten heraus. Ein ESG-Scoring verfolgt dann
den Fortschritt über den gesamten Investi
tionszyklus. Die Scoring-Kriterien sollten sich an
anerkannten R
 ichtlinien und Zielen wie etwa den
UN-Nachhaltigkeitszielen orientieren. Auch die
eher qualitativ ausgeprägten Faktoren S und G
sind präzise so zu definieren, dass Erfolg quantifi
ziert und messbar wird.
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Verkauf: Fortschritt zeigen und Fortführung
vorbereiten
Dass auch im Verkauf die Gebäudedokumentation
transparent, vollständig und digital aufbereitet ist, sollte
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selbstverständlich
sein. Zudem ist es
jedoch entscheidend,
die Fortschritte, die
während der Haltedauer
erreicht wurden, transparent
für den Käufer aufzubereiten.
Nur so kann dieser das Nachhal
tigkeitskonzept und die Maßnahmen nachvollziehen und
fortführen. Zielsetzung ist der Verkauf einer quasi scheck
heftgepflegten Bestandsimmobilie, die den Ansprüchen
der Nutzer sowie der institutionellen Investoren auch in
Zukunft genügt.
Nicht nur rentabel, sicher und liquide, sondern
auch nachhaltig
Die Nachhaltigkeitsstrategie eines institutionellen Inves
tors ist immer nur so gut wie die Umsetzung durch den
Investment Manager. Essenziell ist hierbei eine effektive
und ganzheitliche Strategie, die mit Maß und Ziel konsequent über die Haltedauer umgesetzt wird. Das setzt
authentisches Engagement und aufrichtiges Verantwor
tungsbewusstsein des Investment Managers voraus. Erst
dann investieren institutionelle Investoren nicht nur renta
bel, sicher und liquide, sondern auch nachhaltig.
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