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Mehr als ein Haus mit Schreibtischen
Es gab eine Zeit, da kannten die Immobilien
preise in Deutschland nur eine Richtung: nach 
oben. Die Nachfrage stieg und stieg, das Angebot 
für Investoren, Fondsgesellschaften und Property 
Companies wurde immer knapper und knapper 
– und viele Unternehmen waren bei Immobili
eninvestitionen zu Zugeständnissen im Hinblick 
auf Lage, Zustand oder Kaufpreis bereit. Zumal 
der Projekterfolg zunehmend dadurch erschwert 
wurde, dass aus dem langanhaltenden Immo
bilienboom gravierende Engpässe und enorme 
Preissteigerungen bei sämtlichen Bauleistungen 
resultierten.

Und dann kam die Corona-Pandemie und mit ihr eine 
gravierende Wirtschaftskrise. Wie gravierend die Aus-
wirkungen auf den Immobilienmarkt wirklich sind, wird 
sich erst noch zeigen. Einige Unternehmen werden 
glimpflich aus der Sache kommen, andere werden 
sich ärgern, dass sie in Boom-Zeiten bei bestimmten 
Investments Abstriche in Kauf genommen haben. 
Denn die Pandemie hat wie ein Katalysator bestimm-
te Entwicklungen beschleunigt – und so mag eine 
Immobilie, die gestern noch halbwegs in Ordnung und 
vermietbar war, heute ein absoluter Ladenhüter sein.

Umso mehr muss sich jeder Investor, Projektentwick-
ler oder Bestandshalter intensiv mit der Frage ausei-
nandersetzen, inwieweit Bauvorhaben, Projekte oder 
der Bestand zukunftsorientiert und attraktiv genug 
sind, um auch in den kommenden Jahren idealer-
weise eine Vollvermietung zu gewährleisten und den 
wachsenden Anforderungen von Mietern in Bezug auf 
die Digitalisierungsfähigkeit der Immobilien Rechnung 
zu tragen. 

Die Zukunft gehört intelligenten, klimafreundli
chen Immobilien und Quartieren
Mittel- bis langfristig ist bereits absehbar, dass dies 
nur mit Immobilien möglich ist, die gleichermaßen 
intelligent als auch klima- und ressourcenfreundlich 
sind – und die somit die Ansprüche ihrer Nutzer erfül-
len, zu denen vor allem Digital Natives und eine immer 
stärker umweltbewusste Generation gehören. 

Unternehmen, deren Kerngeschäft Immobilien be-
inhaltet, können und dürfen sich nicht mehr nur auf 
die größtenteils über die Kaltmiete definierten Ren-
ditekategorien zurückziehen, sondern müssen sich 
als Plattformbetreiber und Serviceanbieter aufstellen 
und diese Entwicklungen und den digitalen Wandel 
bestmöglich für das eigene Kerngeschäft und die 
Weiterentwicklung digitaler sowie umweltfreundlicher 
Geschäftsmodelle nutzen.
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Daten müssen zu Informationen werden
So haben Immobilienbesitzer, Asset- und Portfolio-
manager schon heute Zugriff auf eine Vielzahl von 
Informationen. Daten zu Gebäuden, ihrer Umgebung, 
ihrer Nutzung, ihrem Energieverbrauch, Abrechnungs-
daten oder zu Mietern und Marktentwicklungen liegen 
vor. Nur sind sie häufig lediglich singulär verfügbar 
und lassen sich nur schwer miteinander verknüpfen. 
Wer als Investor, Bestandshalter und Betreiber mit 
dem Datenstrom Einkünfte generieren will, muss die 
vorhandenen Informationen und Daten zusammenfüh-
ren, sie zielgerichtet auswerten, aus den gesammel-
ten Informationen die richtigen Schlüsse ziehen und 
passgenaue Lösungen für das Immobilienportfolio, 
die einzelnen Gebäude und ihre Nutzer ableiten. 

Die Property Companies werden damit in der Zukunft 
zu einer Art Full Service Provider, wenn es um die 
Anmietung von Flächen und die Nutzung von neuen 
Dienstleistungen geht. Ein Beispiel in dieser Hinsicht 
sind flexible Space-as-a-Service-Konzepte anstelle 
langfristiger Mietverträge: Der Nutzer beziehungs-
weise Mieter zieht sofort ein, legt los und muss sich 
um nichts kümmern. Er bucht Büromöbel, IT und 
Netzwerk, Reinigung oder Getränkeservice für einen 
bestimmten Zeitraum und ist dabei völlig flexibel. Für 
die Investoren oder Betreiber der Immobilie werden 
auf diese Weise attraktive zusätzliche Umsatzmöglich-
keiten erschlossen. 

In Umwelt und Klimaschutzkategorien denken
Hinzu kommt der Nachhaltigkeitsfaktor, nicht zuletzt 
mit Blick auf den „Green Deal“ der Europäischen Kom-
mission, der bis 2050 zur Klimaneutralität des gesam-
ten europäischen Kontinents führen soll und dessen 
Investitionsplan den größten Kapitalbedarf im Gebäu-
desektor sieht. Es macht sich also bezahlt, schon heu-
te in Umwelt- und Klimaschutzkategorien zu denken 
und die Investments entsprechend auszurichten. 

Bei nachhaltigen Immobilieninvestments taucht immer 
häufiger die Abkürzung ESG auf. Sie steht für die drei 
Dimensionen Environmental, Social und Governance, 
und damit für ökologische, soziale und unternehme-
rische Anforderungen, denen Unternehmen genügen 
sollten. Dazu können auch Zusatzservices wie eben 
Space-as-a-Service-Konzepte oder auch nachhaltige 
Mobilitätskonzepte gehören. Nur so ist die Immobilie 
der Zukunft mehr als nur ein Haus mit Schreibtischen 
oder Möbeln darin. Sie ist ein Ort der Begegnung und 
des Austauschs – mit Services, die sich vollumfänglich 
an den Bedürfnissen der Nutzer orientieren.
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