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Herr Karaduman, die EPM Gruppe tritt 
seit dem 1. März unter dem neuen Na-
men Bilfinger Real Estate auf. Was ver-
binden Sie mit dem Begriff Real Estate? 
Der Begriff „Real Estate“ beschreibt 
umfassend das, wofür wir tätig sind 
– die Immobilie. Bilfinger Real Estate 
versteht sich als One-Stop-Shop, der 
sich um alle Belange rund um die Im-
mobilie kümmert. 

Haben die Veränderungen Auswirkun-
gen auf Ihr Dienstleistungsangebot?
Ja und nein. In der Vergangenheit 
haben wir im Vertrieb sehr spezi-
fisch Einzelleistungen wie Asset Ma-
nagement, Property Management 
oder Center Management angebo-
ten. Wir sind auch übergreifend tä-
tig geworden, aber nur dann, wenn 
der Kunde es explizit wünschte. Der 
Denkansatz heute ist eher ganzheit-
lich, denn wir stellen fest, dass sich 
die Anforderungen unserer Kunden 
ändern. Zunehmend wollen sie ei-
nen Partner an ihrer Seite haben, der 

als Problemlöser agiert, und ihnen 
die Arbeit abnimmt und sämtliche 
Schnittstellen für sie abwickelt. Wir 
möchten einfach, dass uns unsere 
Kunden sagen, was sie bewegt, und 
wir kümmern uns dann darum. So 
einfach ist das. Insofern gehen wir 
mit dem kompletten integrierten 
Leistungsangebot auch unserer 
Schwestergesellschaften an den 
Markt und können bis hin zu den 
operativen Leistungen im Facility 
Management alles aus einer Hand 
anbieten. Darüber hinaus sind wei-
tere Leistungsbereiche denkbar, mit 
denen wir zukünftig unser Angebot 
erweitern könnten, wie beispiels-
weise das Valuation- oder Broker-
Business.

Was erwarten Sie von der Umbenen-
nung?
Mit der Umfirmierung beginnt für 
uns eine neue Ära. Wir sind davon 
überzeugt, dass uns der neue Name 
einen höheren Bekanntheitsgrad 
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und neue Wachstum-
sperspektiven eröffnet. 
Gerade im Ausland 
war der alte Name EPM 
stark erklärungsbedürf-
tig, im Inland wurde er 
zudem häufig nur mit 
Property Management 
assoziiert. Durch die 
neue Namensgebung 
Real Estate werden un-
sere Leistungen klar 
erkennbar und interna-
tional verständlich.

Der letzte Markenwech-
sel von EPM Assetis zu 
EPM liegt erst drei Jahre 
zurück. Überfordern Sie 
Ihre Kunden nicht, wenn 
Sie jetzt wieder unter ei-
nem neuem Namen auf-
treten? 
Die Frage haben wir 
uns auch gestellt. Aber 
an unseren Geschäfts-

beziehungen ändert sich nichts, 
außer dem Namen und dem neuen 
Logo – beides haben wir gut kommu-
niziert. Auch unsere Kunden halten 
den Schritt hin zu einem unkompli-
zierten, sich selbst erklärenden Mar-
kenmodell für nachvollziehbar und 
konsequent. 

Sind mit dem Markenwechsel orga-
nisatorische Veränderungen geplant? 
Wirkt sich der Markenwechsel auf die 
Struktur der Gruppe aus?
An der Struktur des Unternehmens 
wird sich nichts verändern. Lediglich 
unsere Vertriebsstrategie wird eine 
andere sein. Denn der neue Denkan-
satz erfordert eine noch engere, inte-
grierte Zusammenarbeit aller Berei-
che. Da muss auch über den eigenen 
Tellerrand hinaus geschaut und mit 
Blick auf den Kunden die Frage ge-
stellt werden, welche Schnittstellen 
ihm noch angeboten werden kön-
nen, damit er alle Leistungen zukünf-
tig aus einer Hand erhält. 

Welches Gewicht erhält Bilfinger Real 
Estate innerhalb des Konzerns? Hat der 
Markenwechsel Folgen für Ihre Eigen-
ständigkeit?
Wir fühlen uns durch den Marken-
wechsel eher gestärkt. Dass uns der 
Konzern die Belegung des Begriffs 
„Real Estate“ zugesprochen hat, ver-
stehen wir als Commitment. Er bringt 
damit klar zum Ausdruck, dass wir die 
Organisation innerhalb des Konzerns 
sind, die sich mit den Thema Immo-
bilien und immobilienwirtschaftliche 
Dienstleistung beschäftigt. 

Welche Märkte haben Sie bei Ihrer in-
ternationalen Wachstumsstrategie im 
Fokus, welche wären für Sie besonders 
interessant? 
Wir möchten europäischer Dienstleis-
ter werden, das ist unser Kernfokus. 
Priorität haben dabei die west- und 
nordeuropäischen Märkte. Aber auch 
Investitionshubs wie beispielsweise in 
Nordamerika können interessant sein.

Sind weitere Übernahmen denkbar bzw. 
geplant?
Nach wie vor würden wir gerne in 
England weiterwachsen, wir haben 
aber auch Frankreich im Visier sowie 
die nordischen Staaten. Sollte es in an-
deren Märkten Opportunitäten geben, 
schauen wir uns die auch an. Weitere 
Übernahmen sind denkbar. Generell 
sind wir an Unternehmen interessiert, 
die profitabel sind und unseren Erwar-
tungen entsprechen. Außerdem soll-
ten sie zu unserer Kultur passen und 
einer Übernahme oder Beteiligung 
gegenüber aufgeschlossen sein. 

Wird sich Ihr Kundenportfolio ändern? 
Welche Bedeutung hat künftig das 
deutsche Geschäft inhaltlich? 
Deutschland ist der größte Immo-
bilienmarkt in Europa und wird für 
uns als Homebase auch immer der 
Schwerpunktmarkt bleiben. Aller-
dings wird sich der Anteil mit zuneh-
mender Internationalisierung etwas 
verschieben. Der Großteil unserer 

Kunden ist deutsch, aber Internationa-
lisierung kann ja beispielsweise auch 
heißen, dass wir mit deutschen Kun-
den ins Ausland gehen. 

Wo sehen Sie die Bilfinger Real Estate 
in fünf Jahren?
In fünf Jahren wollen wir einer der 
drei führenden europäischen Immobi-
liendienstleister sein. 

Vielen Dank für das Interview.
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Berlin, München, Frankfurt oder 
Hamburg – im Jahr 2012 erlebten die 
Investmentmärkte an nahezu allen 
deutschen Top-Standorten ein aus-
gesprochen hohes Interesse in- und 
ausländischer Anleger. Das Investi-
tionsvolumen stieg im vergangenen 
Jahr bundesweit um 8,8 Prozent auf 
24,5 Milliarden Euro. Aufgrund der 
starken Nachfrage nach Immobilien 
stiegen auch die Verkaufsaktivitäten 
der Bilfinger Real Estate: 2012 beglei-

tete die Unternehmensgruppe Trans-
aktionen im Wert von 1,4 Mrd. Euro 
– ein Rekordergebnis in der Geschich-
te des Immobilien-Managers. Das 
Leistungsspektrum der Bilfinger Real 
Estate im Transaktionsmanagement 
war dabei umfangreich und diversi-
fiziert. Einerseits unterstützend bei 
den Verkaufsprozessen im Rahmen 
der bestehenden Asset Management- 
Mandate, in anderen Fällen suchte 
das Transaktionsteam nach den pas-

senden Käufern für die Immobilien 
oder fand das richtige Investment für 
institutionelle und private Anleger.

Großtransaktionen im  
Verkaufsjahr 2012

Eine Reihe dieser betreuten Immo-
bilienverkäufe sorgte über die regi-
onalen Immobilienmärkte Deutsch-
lands hinaus auch international für 
Aufsehen. So z. B. der Verkauf der 

Büro- und Einzelhandelskomplexe 
DIE WELLE und Neues Kranzler Eck 
an die Axa Real Estate und den nor-
wegischen Pensionsfonds NBIM. Mit 
einem erzielten Verkaufsvolumen 
von 784 Millionen Euro liegt der Pa-
ketverkauf auf Platz drei der bundes-
weit größten Gewerbeimmobilien-
deals des vergangenen Jahres. 

Neuer Name – neuer Look 

Seit dem 1. März tritt die EPM 
Gruppe national wie internati-
onal einheitlich unter dem Na-
men Bilfinger Real Estate auf und 
trägt das neue Konzern-Logo des  
Bilfinger Konzerns. Hintergrund 
der Umfirmierung ist die strategi-
sche Entscheidung des Konzerns 
für einen Markenwechsel, der in 
weiten Teilen des Konzerns bereits 
zum 25. September 2012 vollzogen 
wurde. Die neue Markenidentität 
spiegelt den Wandel Bilfingers vom 
Bauunternehmen zum weltweiten 
Engineering- und Servicekonzern, 
in dem das Dienstleistungsgeschäft 
schon heute für über 80 Prozent der 
Konzernleistung verantwortlich ist.  

Von der EPM World zum Bilfinger 
Real Estate Journal – in frischem 
Look und unter neuem Namen 
erhalten unsere Leser weiterhin 
News und Meinungen rund um die 
Immobilienwirtschaft in gewohnt 
hoher Qualität. Der zunehmend 
internationalen Ausrichtung der 
Gruppe entsprechend haben wir 
eine höhere Gewichtung interna-
tionaler Themen vorgenommen. 
Sollten Sie Fragen rund um die 
Markenumstellung oder Anre-
gungen für unsere Zeitung ha-
ben, schreiben Sie uns bitte unter  
journal.realestate@bilfinger.com

studentisches  
wohnen reloAded 
der Aufwand lohnt sich nur, 
wenn man mehr als ein Apart
menthaus entwickeln wird.
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Geschäftsführerin  
Bilfinger real estate Asset management



2  BILFINGER REAL ESTATE Journal 01/2013

interView mit roBert nAsGowitz, zurich VersicherunG.

Immobilienquoten bei Versicherern
stABile mArKtentwicKlunG für 2013 erwArtet. 

Zuversichtliche Stimmung

Aktuell erweist sich die deutsche 
Wirtschaft angesichts der realwirt-
schaftlichen Verwerfungen in Euro-
pa als äußerst widerstandsfähig und 
trotz dank ihrer breiten Diversifizie-
rung der derzeit in Europa vorherr-
schenden Rezession. Jedoch hat sich 
die Dynamik im Verlauf des letzten 
Jahres deutlich abgeschwächt und 
die zum Jahresbeginn 2012 prog-
nostizierten Wachstumsraten des 
realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) 
haben sich in den nachfolgenden 
Monaten mehr als halbiert. Im Jah-
resdurchschnitt 2012 ist die deutsche 
Wirtschaft nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes preisberei-
nigt um 0,7 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr gewachsen, nachdem in den 
beiden vorangegangenen Jahren das 
reale BIP infolge der Aufholprozesse 
nach der globalen Wirtschaftskrise 
2009 sehr viel kräftiger gestiegen 
ist. Die gedämpfte Wirtschaftsent-
wicklung machte sich entsprechend 
an den Vermietungsmärkten in den 
fünf großen Bürostandorten  Berlin, 
Düsseldorf, Frankfurt am Main, Ham-
burg und München bemerkbar, zumal 
die anhaltende Unsicherheit bezüg-
lich des Ausgangs der Euro-Krise an 
den Märkten ihre Spuren hinterlässt, 
wenngleich mit sehr unterschiedli-
cher Akzentuierung. 

Nachdem in den ersten neun Mo-
naten des zurückliegenden Jahres 
bereits über 1,8 Millionen Quad-
ratmeter in den fünf großen Büro-
märkten vermietet wurden, konnten 
aufgrund eines recht dynamischen 
Transaktionsgeschehens in Frank-
furt und Düsseldorf im Schlussquar-
tal 2012 insgesamt weitere knapp 
700.000 qm Büroflächenumsatz 
in den Top 5 registriert werden, ein 
Plus von 5 Prozent gegenüber dem 
dritten Quartal. Damit summiert 
sich der Vermietungsumsatz für 
das Gesamtjahr 2012 auf 2,55 Mil-
lionen Quadratmeter. Im Vergleich 
zu einem sehr dynamischen Ver-
mietungsmarkt im Jahr 2011 resul-
tiert hieraus ein Rückgang um 7,8 
Prozent, was angesichts der großen 
Unsicherheit über den Ausgang 
der Euro-Schuldenkrise und der 
damit einhergehenden abwarten-
den Anmietungsentscheidung auf 
Nutzerebene als ein zufriedenstel-
lendes Ergebnis gewertet werden 
kann, zumal mit dem Flächenum-
satz in dieser Höhe der zehnjährige 
Durchschnitt um mehr als 6 Prozent 
überboten wurde und damit für die 
robuste Verfassung des hiesigen Ver-
mietungsmarktes spricht.

Nach Angaben des Gesamtverbandes 
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) legten die deutschen 
Versicherer im Jahr 2011 insgesamt 
1.285 Mrd. Euro am Kapitalmarkt 
an. Im aktuellen Marktumfeld mit 
niedrigen Zinsen und steigender In-
flation gewinnen Immobilien immer 
mehr an Bedeutung. Zeitungen titeln 
bereits „Run aufs Betongold“. Ist das in 
der Tat der Fall? Bilfinger Real Estate 
ging der Frage nach, wie Versicherer, 
die hohen Summen an Kundengel-
dern verwalten, im aktuellen Mark-
tumfeld diese Gelder anlegen und 
welche Rolle Immobilien in diesem 
Zusammenhang spielen.

Herr Nasgowitz, Zurich in Deutschland 
gehört mit mehr als 30 Milliarden Euro 
Kapitalanlagen zu den führenden Versi-
cherungen im Lebensversicherungsge-
schäft. Ihre Aufgabe ist es, die festge-
legten Immobilienquoten umzusetzen. 
Welche Anlagestrategie verfolgen Sie?
Wir legen großen Wert auf sichere 
werthaltige Kapitalanlage und ver-
folgen seit 2010 eine Strategie der Di-
rektanlage in Immobilien mit klarer 
Definition der Anlagekriterien. Diese 
lauten: sichere nachhaltige Kapital-

anlage, Risikostreuung, marktgerech-
te Immobilien, dauerhafte Sicherung 
der Erträge. Wir strukturieren die 
Bestände da wo erforderlich um, mit 
modernen Neubauobjekten in Top-
Standorten mit guter Infrastruktur 
sowie weitestgehend stabilen Ver-
mietungsmärkten. 

Was bedeutet das konkret?
Idealerweise möchten wir in Neu-
bauten investieren, die nicht älter als 
zehn Jahre sind und überwiegend 
als Büros genutzt werden, nach Mög-
lichkeit voll vermietet sind und mit-
tel- bis langfristige Restlaufzeiten der 
Mietverträge ausweisen. Besonderen 
Wert legen wir auf die Bauqualität 
der Immobilien sowie die Flexibili-
tät der Grundrisse. Wir müssen auf 
geänderte Nachfragebedingungen 
am Markt reagieren können. Nicht 
nur wichtig für uns, sondern auch für 

die Mieter sind energieeffiziente Ge-
bäude, die auch den Nachhaltigkeits-
anforderungen entsprechen. Eine 
Green-Building-Zertifizierung nach 
LEED oder DGNB (Deutsche Gesell-
schaft für nachhaltiges Bauen e. V.) 
ist erwünscht. Wir legen großen Wert 
darauf, dass die Immobilien von meh-
reren Mietern genutzt werden kön-
nen. Unser Investitionsschwerpunkt 
sind gewerblich genutzte Immobilien, 
wobei wir Investitionen in andere An-
lageprodukte nicht ausschließen.

Welches Ziel verfolgen Sie mit dieser 
Strategie?
Durch den Zukauf von Immobilien 
möchten wir die Immobilienquote 
von derzeit 2,1 Prozent auf 3 Prozent 
erhöhen. Damit möchten wir in Anbe-
tracht des zurzeit allgemein niedrigen 
Zinsniveaus mittel- und langfristig 
weiterhin sicherstellen, dass wir un-
sere Garantieversprechen gegenüber 
unseren Kunden einhalten.  

Haben Sie bestimmte Vorgaben für die 
Standorte?
Zurich investiert vorwiegend in den 
sieben großen deutschen Immobi-
lienstandorten – Berlin, Düsseldorf, 

Frankfurt, Hamburg und München, 
sowie in Köln und Stuttgart – an in-
nerstädtischen Standorten. 

Vor allem an den Büromärkten Frank-
furt und Düsseldorf wurde mit den im 
Jahr 2012 gesteigerten Flächenum-
sätzen zum Jahresende hin ein sehr 
positives Signal gesetzt, was die  
Attraktivität der beiden Standorte für 
viele Unternehmen unterstrich. Be-
dingt durch die relativ niedrigen Fer-
tigstellungspipelines und einer wei-
teren Belebung der Nachfrage ab der 
zweiten Jahreshälfte 2013 sollte sich 
der Büroflächenleerstand insgesamt 
weiter abbauen. 

Infolge der deutschlandweit nied-
rigen spekulativen Fertigstellungs-
volumina sowie dem zunehmen-
den Trend zur Umwidmung nicht 
mehr marktfähiger, leer stehender 
Büroflächen in alternative Nut-
zungsarten ging der Leerstand in 
den Top-5-Büromärkten in 2012 um 
über 65.000 qm auf 6,8 Millionen 
zurück. Dementsprechend sank 
die durchschnittliche Leerstands-
rate hier im gleichen Zeitraum um  
0,9 Prozent auf aktuell 9,3 Prozent.

Die anhaltend große Nachfrage nach 
modernen Büroflächen in besten 
Innenstadtlagen sorgte im Jahres-
vergleich in Berlin und Frankfurt für 
stabile Spitzenmieten von 22 bzw. 38 
Euro pro Quadratmeter pro Monat. Im 
Vergleich zum vierten Quartal 2011 
kam es hingegen zu einem Anstieg 
der erzielbaren Miete in Düsseldorf 
(10,6 Prozent auf 26 Euro), Hamburg 
(4,3 Prozent auf 24 Euro) und Mün-
chen (3,3 Prozent auf 31,50 Euro). 

Die Fertigstellungsprognosen bis zum 
Jahresende 2014 liegen für die fünf 
Büromärkte nach aktuellem Kennt-
nisstand bei rund 1,8 Millionen Qua-
dratmeter Bürofläche. 34 Prozent der 
Flächen sind zum aktuellen Zeitpunkt 
noch unvermietet. 

Für das laufende Jahr rechnen wir 
an den Vermietungsmärkten in den 
fünf großen Bürostandorten mit ei-
ner stabilen Entwicklung und einem 
vergleichbaren Vermietungsumsatz  
wie 2012. Angesichts der anhalten-
den Robustheit des deutschen Ar-
beitsmarktes, der wieder zuversichtli- 
cheren Stimmung bei den Unterneh-
men und einer stabilen gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung mit einer 
höheren Dynamik ab der zweiten 
Jahreshälfte erwarten wir auch für 
2013 einen weiteren Anstieg der Er-
werbstätigkeit und der Zahl der Büro-
beschäftigten. Da sich die Nachfrage 
überwiegend auf moderne Büroflä-
chen in guten Lagen konzentriert, sta-
bilisieren sich die Spitzenmieten auf 
ihrem aktuellen Niveau, wenngleich 
wir im weiteren Jahresverlauf mit 
einer leicht steigenden Tendenz zwi-
schen 2 und 4 Prozent rechnen. Mit 
der erwarteten konjunkturellen Bele-
bung im kommenden Jahr sollte sich 
die Dynamik an den Vermietungs-
märkten wieder weiter erhöhen. 

Einzeln betrachtet handelt es sich 
bei den Verkäufen des vis-à-vis der 
Alten Oper in Frankfurt gelegenen 
Komplexes DIE WELLE als auch des 
architektonisch herausragenden 
Büro- und Einzelhandelsensemb-
le Neues Kranzler Eck am Berliner 
Kurfürstendamm um die jeweils 
größten Transaktionen auf dem 
Berliner und Frankfurter Büromarkt 
2012. Weitere betreute Deals sind 
der Anteilsverkauf am 186 m hohen 
Büroturm Trianon im Frankfurter 
Bankenviertel, 2012 die insgesamt 
drittgrößte Transaktion auf dem 
Büromarkt der Mainmetropole, das 
Herold Center in Norderstedt, ei-
nes der größten Shopping Center 
Norddeutschlands und das Reschop  
Carré in Hattingen. 

Paketverkauf von DIE WELLE und  
Neues Kranzler Eck in Rekordzeit

Wirft man einen genaueren Blick auf 
den Paketverkauf der beiden Immo-
bilien-Schmuckstücke, überrascht 
vor allem eines: die Schnelligkeit, mit 
der die Transaktion über die Bühne 
ging. Nur vier Monate dauerte es von 
der Interessenbekundung des Käu-
ferkonsortiums bis zur Unterschrift 
im Kaufvertrag am Rande der Immo-
bilienmesse Expo Real in München. 
Möglich machte dies das Team der 
Bilfinger Real Estate Argoneo, die bei-
de Objekte seit 2007 als Asset Mana-
ger betreut. Für die Ankaufsprüfung 
wurden rund 16.000 Dokumente in 
einen extra für den Verkauf eingerich-
teten Datenraum eingestellt. In enger 
Abstimmung mit der Eigentümerin 
der beiden Objekte wurden gleichzei-
tig mehr als 1.000 Fragen der Kauf-

interessenten beantwortet. Darüber 
hinaus kümmerte man sich um die 
Auswahl und Steuerung der techni-
schen Dienstleister und weiterer am 
Verkaufsprozess beteiligter Berater. 
Wegbereitend für den erfolgreichen 
Verkauf der beiden Objekte war die 
Betreuung der beiden Immobilien-
komplexe in den Jahren zuvor. Mit der 
Übernahme des Asset Managements 
im Jahr 2007 verfolgte Bilfinger Real 
Estate Argoneo konsequent eine ganz-
heitliche Strategie zur Wertoptimie-
rung der Objekte mit der Fokussierung 
auf drei Kernziele: die Erhöhung und 
langfristige Sicherung der laufenden 
Mieteinnahmen, die Verbesserung 
der Kosten- und Energieeffizienz der 
Objekte und die Stärkung der Immo-
bilienmarke. Diese Kompetenz führte 
letztendlich auch zur Fortsetzung des 
Asset und Property Managements im 
Auftrag der neuen Eigentümer. 

Bilfinger Real Estate als kompetenter 
Berater bei der Suche nach dem  
richtigen Käufer 

Neben dem Reschop Carré und Ob-
jekten in Flensburg, Leipzig und Mün-
chen verkaufte Bilfinger Real Estate 
im Auftrag verschiedener Eigentümer 
im vergangenen Jahr eine Reihe bun-
desweiter Einzelhandelsportfolios mit 
insgesamt 50 Objekten. Käufer waren 
international agierende  Immobilien- 
und Beteiligungsunternehmen, Ver-
sorgungswerke und Privatinvestoren. 
Dabei bewies man zudem enorme 
Qualitäten als „Problemlöser“ auf der 
Suche nach einem geeigneten Käu-
fer für Immobilien und Portfolios, die 
aufgrund ihrer Lage, ihres baulichen 
Zustandes oder der Mieterstruktur als 
schwer verkäuflich galten oder trotz 
vorausgegangener Bemühungen bis 
dato nicht veräußert werden konnten. 

Entscheidend für den Verkaufserfolg 
war neben einer genauen Analyse 
und der Ermittlung eines realistischen 
Verkaufspreises vor allem das bun-
desweite Netzwerk der Bilfinger Real 
Estate. Durch die genauen Kenntnisse 
der lokalen Märkte und ihrer Akteure 
gelang es dem Transaktionsteam, im-
mer wieder auch für Immobilien in  
B- und C-Lagen den richtigen Käufer 
zu finden. Im laufenden Jahr beobach-
tet die Bilfinger Real Estate ein nach 
wie vor hohes Interesse der Anleger 
an deutschen Immobilien. Aufgrund 
des Mangels an Core-Produkten und 
den damit verbundenen hohen Prei-
sen werden sich auch konservative 
Anleger alternativen Investments 
widmen müssen. Vor dem Hinter-
grund der großen Deals des letzten 
Jahres wird jedoch ein ähnlich hohes 
Transaktionsvolumen in Deutschland 
im Jahr 2013 nicht erwartet. 

fortsetzunG Von seite 1
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Robert Nasgowitz, 
leiter immobilien management 
zurich Versicherung
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wohnunGswirtschAft im wAndel der zeit. 

Durch die Brille des Asset Managers 

In den vergangenen Jahren sind die 
Anforderungen an wohnungswirt-
schaftliche Dienstleister immens ge-
stiegen. Insbesondere Eigentümer mit 
großen Beständen, etwa Kapitalanla-
gegesellschaften oder geschlossene 
Fondskonstrukte, erwarten von ihrem 
Wohnungsverwalter Leistungen, die 
über das bisherige Maß der klassi-
schen Wohnungsverwaltung weit hi-
nausgehen. 

Umfangreiche und regelmäßige Re-
portings mit engen Abgabeterminen 
sind ein Teil davon. Wer sich auf dem 
hart umkämpften Markt der Woh-

nungsverwaltungen behaupten will, 
muss sich den veränderten Anforde-
rungen stellen und seine Reaktions-
geschwindigkeiten deutlich erhöhen. 
Dies bedarf einer klaren Prozessstruk-
turierung und -optimierung. Nur 
anhand klar definierter und funktio-
nierender Prozesse wird es möglich 
sein, standardisierte Arbeitsabläufe 
zu optimieren und die gestellten An-
forderungen im Sinne der Kunden-
zufriedenheit zu erfüllen. Die Reports 
werden als aktives Steuerungsinst-
rument eingesetzt und ermöglichen, 
die für die Steuerung eines Portfolios 
relevanten Kennzahlen konsequent 

und nachvollziehbar abzubilden und 
vergleichbar zu machen. Jahres- oder 
Quartalsberichte sind „out“; kaufmän-
nische, technische und buchhalteri-
sche Monatsberichte in unterschied-
lichen Ausprägungen spiegeln die 
heutigen Anforderungen wider.

Mehr denn je wird vom Dienstleis-
ter erwartet, dass er Bestände aktiv 
verwaltet und dem Eigentümer Ver-
besserungspotenziale aufzeigt, die 
zur Optimierung der Liegenschaft 
beitragen. Mehr und mehr entwickelt 
sich der Property Manager dabei zum 
Asset Manager. Das Angebot einer 
klassischen Hausverwaltungsdienst-
leistung wird weiter zurückgehen; 
der Property Manager wird sich zu-
sehends den neuen Marktanforde-
rungen stellen müssen. Bilfinger Real 
Estate Wohnen reagiert darauf mit 
Ausweitung des Serviceangebots und 
Weiterqualifizierung der Mitarbeiter.

Prozesskostenoptimierung –  
ein klarer Wettbewerbsvorteil

Prozessoptimierung ist in der Woh-
nungsverwaltung zu einem wichti-
gen Thema geworden. Denn auch der 
Wohnungsverwalter muss sich bei der 
Bestandsbewirtschaftung an betriebs-
wirtschaftlichen Kennzahlen orientie-
ren, die vom Auftraggeber resp. Eigen-
tümer vorgegeben und regelmäßig in 

Review-Terminen verifiziert werden. 
Er setzt somit also die Brille des Asset 
Managers auf. Zunehmendem Mar-
gendruck kann – nach Optimierung 
der internen Aufwandspositionen 
– im Wesentlichen durch eine weit-
reichende Prozessoptimierung ent-
gegengewirkt werden. Bilfinger Real 
Estate Wohnen betreut Kunden, die 
standardisierte Abläufe voraussetzen. 
Dies wirkt sich natürlich zunächst 
auch auf die Preisgestaltung aus: Pro-
zessoptimierung wird zu einem ent-
scheidenden Wettbewerbs vorteil. 

Als Konsequenz hat Bilfinger Real 
Estate Wohnen auch intern eine 
Reihe von Maßnahmen zur Prozess-
kostenoptimierung umgesetzt. So 
wurden 2012 sämtliche Softwaresys-
teme auf Wodis Sigma umgestellt. 
Die neue Software reduziert die 
Komplexität in der Bearbeitung der 
Kundenaufträge: Prozesse werden 
standardisiert, aufgrund des hohen 
Routinegrads können Kundenaufträ-
ge schneller und einfacher bearbei-
tet werden. Die Hauptprozesse und 
wichtige Nebenprozesse des kauf-
männischen und technischen Proper-
ty Managements wurden erfasst und 
grafisch dargestellt, sodass die Mitar-
beiter diese Instrumente im Rahmen 
der täglichen Arbeit nutzen können. 
Erstmalig werden mit der neuen 
Software alle Eigentümerkategorien 

von der klassischen WEG bis hin zur 
börsennotierten Kapitalanlagegesell-
schaft abgedeckt – was mit den Alt-
systemen so nicht möglich war. 

Mit dieser Maßnahme hofft Bilfinger 
Real Estate Wohnen, von den zuneh-
menden Transaktionen im Woh-
nungsmarkt profitieren und wei-
terhin Neuaufträge generieren zu 
können. Das Angebot wird deutsch-
landweit angeboten; Schwerpunkte 
bilden derzeit die Metropolregionen 
Rhein-Main-Neckar sowie Berlin. Ins-
besondere der Hype auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt und das weiterhin 
niedrige Zinsniveau stimmen positiv. 

mietermAnAGement erfordert Konsequente BeziehunGspfleGe. 

Zufriedene Mieter – hohe Rentabilität
Sowohl für Eigentümer als auch 
Mieter sind Standort, Qualität und 
Ausstattung die ausschlaggebenden 
Kriterien bei der Auswahl eines Ob-
jekts. Zwar verhindert eine Top-Lage 
oft einen strukturell bedingten nach-
haltigen Leerstand, jedoch erfordert 
Rentabilität weit mehr: zufriedene 
und langfristig gebundene Mieter. 

Der Wert einer Immobilie ist im We-
sentlichen von seinem Vermietungs-
stand und der Laufzeit der Mietver-
träge abhängig. Um einen Mieter zu 
gewinnen, werden seine Wünsche 
und Anforderungen in Erfahrung ge-
bracht und bei der Konzeption und 
Angebotslegung in den Mittelpunkt 
gestellt. Der Mieter wirkt bei der Kon-
zeption mit. Werden seine Vorstellun-
gen erfüllt, ist er in der Regel  für das 
Objekt zu gewinnen. 

Zentraler Kunde ist der Mieter

Ähnlich verhält es sich bei der Mie-
terbetreuung und -bindung. Dabei 
gilt: Je höher der Grad der Selbstbe-
stimmung, desto höher die gefühlte 
Qualität und Mieterzufriedenheit. 
Schließlich möchte der Mieter auf 
seine Arbeits- und Wohnqualität Ein-
fluss nehmen. Entsprechend steigt die 
Wahrscheinlichkeit, den Mieter lang-
fristig an das Objekt zu binden.

Auch wenn der Auftraggeber meist 
der Eigentümer ist – eigentlicher Kun-
de ist immer der Mieter! Mit seinen 
Entscheidungen beeinflusst er die 
Rentabilität des Objekts. Jeder Mie-
terwechsel verursacht hohe Kosten: 
Maklerprovision, mieterspezifische 
Umbaumaßnahmen und meist noch 
weitere Incentives müssen vermie-
terseitig übernommen werden, um 

den Mieter als Kunden zu gewinnen. 
Hinzu kommt ein bundesweit zu ver-
zeichnender Rückgang bei den Ver-
mietungsumsätzen. 

„One Face to the Customer“

Daher gewinnt das Mieterma-
nagement für Bilfinger Real Estate 
zunehmend an Bedeutung. Mie-
termanagement heißt vor allem 
Beziehungspflege: regelmäßige, per-
sönliche Gespräche, um die Wünsche 
und Erwartungen des Mieters in Er-
fahrung zu bringen. Gemeinsam mit 
dem Eigentümer, den technischen 

Dienstleistern oder unserer Bauab-
teilung werden Lösungspotenziale 
aufgezeigt. Dabei ist es wichtig, den 
Mieter in allen Schritten einzubezie-
hen. Eine persönliche, professionelle 
und regelmäßige  Kommunikation ist 
unerlässlich für eine positive Kunden-
beziehung. Der Kunde möchte einen 
Ansprechpartner, mit dem er alle The-
men besprechen kann, der für ihn na-
hezu immer erreichbar ist und in der 
Lage ist, auf seine Anliegen schnell zu 
reagieren. 

Objektfaktoren, Kostenentwicklun-
gen und Infrastruktur sind weitere 

zentrale Themen, die die Mieterzu-
friedenheit beeinflussen und von 
denen es abhängt, ob ein Mieter 
seinen Vertrag verlängert. Wichtige  
Erfolgsfaktoren sind beispielsweise 
das Erscheinungsbild und der Zustand 
des Objekts, das Image der Immo-
bilie, die Infrastruktur innerhalb des 
Gebäudes, aber auch die Energieeffi- 
zienz. Entscheidend ist dabei die enge 
Zusammenarbeit mit den Dienst-
leistern vor Ort. Die Leistungen sind 
immer wieder an den tatsächlichen 
Mieterbedarf anzupassen und zu op-
timieren. Dabei sind die betriebswirt-
schaftlichen Aspekte zu berücksich-

Velum in münchen (Arnulfpark)

Frank Jost, 
Geschäftsführer  
Bilfinger real estate wohnen

Wolfgang Smeilus, 
Vertrieb region süd 
Bilfinger real estate

tigen, da die Höhe und Entwicklung 
der Miet- und Nebenkosten meist bei 
der Entscheidung, ein Mietverhältnis 
zu verlängern, an erster Stelle stehen. 

Der kaufmännische Property Mana-
ger bei Bilfinger Real Estate versteht 
sich als „Geschäftsführer“ der Immo-
bilie, der seinen Kunden, dessen Ent-
wicklung und Vorstellungen kennt. 
Dabei kann er auf ein Team von  
Spezialisten zurückgreifen – vom 
Facility Manager über den Objektbe-
wirtschafter, Ingenieur und Architek-
ten bis hin zum regional agierenden 
Vermietungsmanagement. Diese 
Win-win-Strategie bewirkt, dass alle 
Geschäftspartner einen nachhaltigen 
Nutzen und Erfolg erzielen. Das ist 
unser Verständnis von Performance 
im Interesse zufriedener Mieter und 
langfristiger Geschäftsbeziehungen. 
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Auch die Firma benchmark. REAL  
Estate Development GmbH (Frankfurt 
und Duisburg) hat sich in den letzten 
Jahren sehr intensiv mit dem The-
ma Studentenwohnen befasst. Die  
grundsätzliche Überlegung war, 
hochwertigen Wohnraum an zentra-
len Standorten in Hochschulstädten 
anzubieten. Als erster Standort für 
dieses Konzept wurde im Herbst 2011 
das Gebäude des ehemaligen Verwal-
tungsgerichtes in Frankfurt-Bocken-
heim erworben. Das Gebäude stand 
längere Zeit weitgehend leer und ver-
fügte weder über eine ansprechende 
Architektur noch über eine zeitgemä-
ße  Ausstattung. Beides führte dazu, 
dass eine Neuvermietung als Büroge-
bäude zu nachvollziehbaren Mietkon-
ditionen sehr unwahrscheinlich war.

Das Gebäude wurde komplett über-
plant und sämtliche Bürogeschosse 
wurden in studentische Apartments 
in verschiedenen Größenordnungen 
aufgeteilt.  Im ersten Schritt fand 

dabei, nicht völlig überraschend, die 
Lagequalität ins Auge gefasst. Als 
Standorte für weitere HEADQUARTER 
kommen, wie dies auch in Frankfurt-
Bockenheim der Fall ist, nur Grund-
stücke oder Bestandsgebäude infrage, 
die eine hohe Nähe zu den Hochschu-
leinrichtungen, gleichzeitig aber 
auch zu einem Umfeld haben, in der 
der akademische Nachwuchs auch 
Freizeitangebote findet. So muss ein 
nachvollziehbares Angebot von Ein-
kaufsmöglichkeiten, aber auch gast-
ronomische und sonstige Freizeitan-
gebote zu Fuß oder per Fahrrad oder 
mit ganz wenigen Haltestellen des 
ÖPNV erreichbar sein.

Da gleichzeitig das HEADQUARTER-
Konzept die tägliche Präsenz eines 
Hausmeisters sowie eine Reihe wei-
terer Gemeinschaftseinrichtungen 
(Billard, Tischfußball, Dachterrasse, 
Internet etc.) vorsieht, ist für den wirt-
schaftlichen Betrieb eine Mindestgrö-
ße von 200 Apartments (favorisierte 
Größe ca. 20 qm) vorgesehen. Der da-
mit verbundene Flächenbedarf ist in 
der gewünschten Lagequalität meist 
nicht durch unbebaute Grundstücke, 
sondern meist durch den Umbau von 
leerstehenden Bürogebäuden zu de-
cken. 

Nach Frankfurt wurden weitere Be-
standsgebäude in Münster (geplante 
Eröffnung Wintersemester 2013) und 
Darmstadt (geplante Eröffnung Win-
tersemester 2014) erworben. Weite-
re Standorte an anderen attraktiven 
Hochschulstandorten sind in Prüfung.

Für die Investoren ist das Produkt aus 
verschiedenen Gründen interessant:  
1. Auch wenn es sich in jedem Ge-
bäude um eine Vielzahl einzelner 

hochwertiGer wohnrAum An zentrAlen stAndorten

Studentisches Wohnen reloaded

ein kompletter Rückbau bis auf das 
Betonskelett statt. Nach einer rund 
einjährigen Bauphase steht somit 
ein komplett renoviertes Gebäude 
zur Verfügung. Jedes der 264 Apart-
ments verfügt über ein eigenes 
Duschbad, eine Küchenzeile und 
eine komplette Möblierung inklusi-
ve Stehleuchte und Bürodrehstuhl, 
die dem Nutzer sozusagen das Ein-
ziehen mit einem Koffer ermöglicht. 
Dabei wurde sehr stark darauf ge-
achtet, dass sämtliche Einrichtungs-
gegenstände zeitlos, langlebig und 
trotzdem gestalterisch ansprechend 
sind.

Neben der baulichen Aufgabe galt es 
aber auch, ein schlüssiges Gesamt-
konzept inklusive Vermietungsplatt-
form und Betreiberstruktur aufzu-
bauen, denn es war allen Beteiligten 
schnell klar, dass der hierfür notwen-
dige Aufwand sich nur lohnt, wenn 
mehr als ein Apartmenthaus entwi-
ckelt wird.

Nachdem der Name 
HEADQUARTER als 
Marke gefunden und 
geschützt wurde, wur-
de zusammen mit ei-
ner Agentur auch der 
Internetauftritt als 
zentrale Vermietungs-
plattform konzeptio-
niert. Unter der Domain  
w w w. h e a d q u a r t e r . d e 
finden Interessierte alle 
notwendigen Informa-
tionen rund um das Ge-
bäude, aber auch den 
A n m i e t u n g s p r o z e s s . 
Begleitende Anzeigen 
in den einschlägigen Im-
mobilienportalen, die 
aber letztendlich nur den 

Interessierten auf die zentrale Home-
page leiten sollen, führten dazu, dass 
die Vermietung aller Apartments in 
kurzer Zeit erreicht werden konnte.

Für benchmark wurde auch durch 
das erstmalige Schalten einer pro-
jektbezogenen Facebook-Seite Neu-
land betreten. Auch hier gelang es 
relativ schnell, eine nennenswerte 
Anzahl von „Followern“ zu gewin-
nen, die interessiert die Entwicklung 
von HEADQUARTER begleiten. Wenn 
man auch im Bereich der Social Me-
dia als Entwickler aktiv wird, muss 
man lernen, sich auch mit kritischen 
Fragen relativ öffentlich zu befassen. 
Der Aufwand, diese Art der Vermark-
tung zu betreiben, darf dabei nicht 
unterschätzt werden. Am Ende des 
Tages gibt aber der Erfolg Recht. 

Was unterscheidet nun HEADQUAR-
TER von anderen Konzepten im Be-
reich des studentischen Wohnen. 
Als wichtigstes Kriterium haben wir 

Mietverträge handelt, kann die damit 
verbundene Dienstleistung bei einer 
Verwaltungsgesellschaft zentral ge-
bündelt werden. Eine höhere Betreu-
ungsintensität als bei Mehrfamilien-
häusern findet nicht statt
2. Die Mieterstruktur Student/Aus-
zubildender ermöglicht Gestaltungs-
spielräume bei Mietverträgen
3. Auf absehbare Zeit wird es eine 
hohe Nachfrage nach Mikroapart-
ments geben
4. Durch die hohe Lagequalität stehen 
im Falle eines Rückgangs dieser Nach-
fragegruppe alternative Nutzungsfor-
men für die Gebäude zur Verfügung.

Abschließend lässt sich festhalten, 
dass die Asset-Klasse studentisches 
Wohnen zu Recht momentan eine 
hohe Beliebtheit erfährt. Zudem er-
fordert eine effiziente Umsetzung ein 
hohes Maß an Fokussierung und Pro-
fessionalität, um den Besonderheiten 
sowohl der Immobilie, aber auch der 
Nutzer Rechnung zu tragen.

Mit rund 2,5 Millionen erreicht die 
Zahl der Studierenden im aktuellen 
Wintersemester 2012/13 ein neues 
Rekordniveau – ein Anstieg von über 
25 Prozent gegenüber dem Jahr 2001. 
Die Zahl der Studienanfänger lag im 
Studienjahr 2012 bei knapp 500.000, 
der zweithöchste jemals gemessene 
Wert nach dem Höchststand im Jahr 
2011. Diese Entwicklung ist zu einem 
beachtlichen Teil auf politische Initi-
ativen zurückzuführen, die auch die 
Attraktivität des Hochschulstudiums 
in Deutschland fördern sollen. Dazu 
gehören die Verkürzung der gymnasi-
alen Schulzeit auf acht Jahre („G8“) und 
der Hochschulpakt II, nach dem bis 
2029 rund 275.000 neue Studienplätze 
geschaffen werden sollen, aber auch 
der Wegfall von Wehr- und Zivildienst. 
Hinzu kommt eine konstant steigende 
Quote an Schulabsolventen mit Hoch-
schul- bzw. Fachhochschulreife. 

Den hohen Studentenzahlen steht 
jedoch kein adäquates Wohnraum-
angebot gegenüber. Zuletzt gingen 
im Herbst 2012, zu Beginn des laufen-
den Wintersemesters, wieder Bilder 
und Berichte von verzweifelt nach 
Wohnungen suchenden Studenten 
durch die Medien. Der Grund dafür: In 
Deutschland besteht ein struktureller 
Mangel an kleinen und bezahlbaren 
Wohnungen mit einem bis zwei Zim-
mern. Sie machen lediglich ca. 10 

mArKt und trends – studentenApArtments in deutschlAnd 

Verzweifelte Suche nach Wohnraum

Prozent des Gesamtbestandes aus 
und werden zudem stark umworben: 
von Singles, Pendlern aber eben auch 
Studenten. Sie haben gegenüber den 
Berufstätigen häufig das Nachsehen, 
verfügen sie doch tendenziell über 
vergleichsweise geringere und unsi-
chere Einkommen – so die verbreitete 
landläufige Meinung. Die Studenten-
wohnheime der öffentlichen Hand 
sind dem Ansturm auf die Universi-
täten mit etwa 180.000 Plätzen bun-
desweit nicht ansatzweise gewach-
sen und können die Wohnungsnot 
am privaten Immobilienmarkt nicht 
ausgleichen. Die Bundesregierung 
geht derzeit von 70.000 fehlenden 
Wohnungen für Studenten aus. Folgt 
man den offiziellen Angaben der Kul-
tusministerkonferenz, wird die Erst-
semesterzahl weiterhin auf einem 
hohen Niveau bleiben, und das min-
destens bis zum Jahr 2025. Zudem ist 

Deutschland auch bei internationa-
len Studenten eine beliebte Destina-
tion; gemessen an der Zahl der aufge-
nommenen Auslandsstudierenden 
nimmt Deutschland den vierten 
Rang hinter den USA, Großbritan-
nien und Australien ein. Geeignete 
Studentenapartments werden daher 
auch auf absehbare Zeit zunehmend 
nachgefragt sein.

In diesem Nischenmarkt bieten sich 
für privat finanzierte Anbieter wie 
die YOUNIQ AG im Umkehrschluss 
attraktive Potenziale. Die Nachfrage 
nach hochwertigen, auf die Bedürf-
nisse der Studenten zugeschnittenen 
Wohnlösungen in Universitätsnähe 
ist hoch und wird dies mindestens auf 
mittlere Sicht auch bleiben. Gleichzei-
tig steigt das Mietpreisniveau insbe-
sondere in den populären Hochschul-
städten kontinuierlich an. 

Das Produktangebot der YOUNIQ 
AG spiegelt dabei die Ansprüche ih-
rer studentischen Zielgruppe wider, 
die das Unternehmen mithilfe einer 
Forsa-Studie erhoben hat. So sind 
die Apartments im Durchschnitt  
22 qm groß, vollständig möbliert und 
verfügen über ein eigenes hochwer-
tiges Bad sowie eine Kitchenette. Die 
Studenten müssen also nur noch mit 
ihrem Koffer in der Hand einziehen. 
Um Kostensicherheit und -transpa-
renz zu gewährleisten, werden die 
Apartments für eine „All-in-Miete“ 
angeboten. Diese umfasst sämtli-
che Nebenkosten wie Wasser und 
Strom sowie Internet und Kabel-TV. 
Die Apartmenthäuser verfügen zu-
dem über Gemeinschaftsflächen wie 
Learning Lounges sowie Fitness- und 
Waschräume. Um die Belange der 
Studenten kümmert sich ein YOU-
NIQ-Scout vor Ort, der als persönli-
cher Ansprechpartner zur Verfügung 
steht.

Diesen Ansprüchen der Zielgrup-
pe steht entgegen der landläufigen 
Meinung eine vergleichsweise solide 
Finanzkraft gegenüber. Das durch-
schnittliche verfügbare Einkommen 
von Studenten in Deutschland beläuft 
sich auf rund 800 Euro; davon werden 
im Durchschnitt rund 280 Euro für 
Miete und Nebenkosten ausgegeben. 
Auf dieser Basis geht YOUNIQ davon 

aus, etwa 55 Prozent aller Studenten 
bundesweit als relevante Zielgruppe 
zu adressieren.

Vor dem Hintergrund der attraktiven 
Angebots-Nachfrage-Konstellation 
bieten sich heute und in Zukunft 
vielfältige Chancen am Markt für 
studentisches Wohnen. Dies gilt ins-
besondere für Anbieter mit einem 
ganzheitlichen Konzept vom Bau 
bis zur Bewirtschaftung, wie es die 
YOUNIQ AG an bundesweit derzeit  
12 Hochschulstandorten, u. a. in Mün-
chen, Frankfurt, Leipzig und Karls-
ruhe, verfolgt. 

Rainer Nonnengässer, 
Vorstandsvorsitzender  
youniq

Martin Hantel, 
Geschäftsführer 
benchmark. reAl estate development
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junGe und dynAmische stAdt mit hAndsonmentAlität. 

Hafencity Rotterdam 

hAnnoVer hAt sein schloss zurücK. 

Wiederaufbau in Rekordzeit
Siebzig Jahre nach seiner Zerstörung 
im Zweiten Weltkrieg feierte Schloss 
Herrenhausen in Hannover am  
18. Januar 2013 seine Wiedereröffnung. 
In nur 27 Monaten Bauzeit wurde die 
aus dem 17. Jahrhundert stammende 
Sommerresidenz der Welfen oberir-
disch in seiner historischen Kubatur 
mit der Fassade nach Originalzeich-
nungen, Plänen und Skizzen des han-
noverschen Hofbaumeisters Georg 
Ludwig Friedrich Laves (1788 bis 1864) 
aus dem Jahr 1819 wiederaufgebaut. 

Die VolkswagenStiftung, größte priva-
te wissenschaftsfördernde Institution 

Deutschlands mit Sitz in Hannover, re-
alisierte den Wiederaufbau des Schlos-
ses im Rahmen ihrer Vermögensanla-
ge – mit der IVA KG, einer 100%igen 
Immobilientochter der Stiftung, als 
Bauherrin und Eigentümerin. Für die 
Projektleitung und -steuerung dieser 
ebenso anspruchsvollen wie spannen-
den Aufgabe zeichnete Bilfinger Real 
Estate verantwortlich. Seit nahezu 40 

Jahren führt Bilfinger Real Estate als 
Portfoliomanager die Geschäfte der 
IVA KG und betreut als Property Ma-
nager das Immobilienvermögen der 
Gesellschaft. Dass Bauherrin und Bil-
finger Real Estate insofern ein einge-
spieltes Team sind, hat sicherlich mit 
dazu beigetragen, dass der Wieder-
aufbau im Rahmen der zeitlichen und 
wirtschaftlichen Vorgaben erfolgte. 

Hinter der klassizistischen Fassa-
de entstanden nach den Plänen des 
Architekturbüros JK Jastrzembski 
Kotulla Architekten, Hamburg, ein 
hochmodernes, multifunktionales 

Tagungszentrum im Hauptteil des 
Schlosses sowie repräsentative Muse-
umsflächen in den Seitenflügeln und 
in einem unterirdischen Verbindungs-
trakt zwischen den Seitenflügeln.

Herzstück des siegreich aus einer eu-
ropaweiten Ausschreibung hervorge-
gangenen Entwurfs ist ein halbrun-
des, einem Amphitheater gleichendes 

Auditorium für 270 Personen im 
Untergeschoss. Zwei große Lichthöfe 
sorgen für natürliche Belichtung des 
Untergeschosses. Im Obergeschoss, 
an herausragender Stelle im Zentrum 
des Schlosses, befindet sich ein 500 
qm großer, bei Bedarf teilbarer Fest-
saal, der über die große Freitreppe mit 
dem Gartenhof verbunden ist. 

Mit dem Betreiber des Tagungszen-
trums, der das Schloss zukünftig 
vermarkten wird, konnte die Eigen-
tümerin einen langfristigen Pacht-
vertrag abschließen. Unter anderem 
wird die VolkswagenStiftung selbst 
als Nutzer des Tagungszentrums für 
eigene wissenschaftliche Veranstal-
tungen auftreten und zu hochkarä-
tigen Symposien, Konferenzen und 

anderen Formaten für Öffentlichkeit 
und Wissenschaft einladen. Die Mu-
seumsräume wurden von der Lan-
deshauptstadt Hannover langfristig 
angemietet. Hier richtet sich das His-
torische Museum Hannover ein und 
wird Mitte Mai seine Tore für das Pu-
blikum öffnen. 2014 soll es Zentrum 
der Landesausstellung zur Personal-
union von britischem und hannover-
schem Königshaus (1714–1837) sein. 

Für royalen Glanz sorgten bereits auf 
der Eröffnungsfeier im Januar 2013 
Beatrice und Eugenie Mountbatten-
Windsor, Enkelinnen der britischen 
Königin Elizabeth II. und Nachfahrin-
nen von Georg I., der im ursprüngli-
chen Schloss zeitweise residierte und 
zugleich König von England war. 
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Dank der Verkehrsinfrastruktur, der 
zentralen Lage und einer Mischung 
aus multinationalen und lokal ansäs-
sigen Geschäftszweigen und Wohn-
gebieten ist der Zentrumsbereich von 
Rotterdam prädestiniert dafür, die 
Rolle eines dynamischen Portals zu 
übernehmen, das einen Zugang zur 
Stadt bietet und sich damit als ab-
wechslungsreicher und ansprechen-
der Unternehmensstandort etabliert. 

Global Gateway

Rotterdam ist das Tor zu Europa 
und bietet herausragende Straßen-, 
Bahn-, Flug-, Binnengewässer- und 
Kurzstrecken-Seeverkehrsverbin-
dungen. Nach seiner Fertigstellung 
wird sich der Zentrumsbereich von 
Rotterdam dank des hochmodernen 
öffentlichen Verkehrsterminals zu 
einem internationalen Verkehrs-
knotenpunkt entwickeln, über den 
um das Jahr 2025 etwa 75 Millionen 
Reisende abgefertigt werden. Der in-
ternationale Flughafen Schiphol (der 
über eine Hochgeschwindigkeits-
verbindung mit der Bahn in nur 20 
Minuten erreichbar ist) und der Flug-
hafen Rotterdam The Hague Airport 
bieten Direktflüge in die ganze Welt. 
Der Anschluss an das europäische 
Hochgeschwindigkeitsbahnnetz und 
das Regionalbahnangebot Randstad- 
Rail bringen Ziele wie Den Haag, 

Amsterdam, Brüssel, Paris, London 
und Hamburg in greifbare Nähe.

Energiehauptstadt Europas

Der Rotterdamer Hafen hält schon 
seit vielen Jahren die Position als 
größter Seehafen Europas, über den 
ein größeres Frachtaufkommen als 
in jedem anderen europäischen Ha-
fen abgewickelt wird. Rotterdam ist 
davon überzeugt, diese Stellung auch 
weiterhin verteidigen zu können, da 

es gelungen ist, dem Meer 2.000 ha
Land für neue Hafenaktivitäten ab-
zuringen. Der Port of Rotterdam 
gehört auch zu den fünf größten 
Häfen weltweit. Eine Hafenstadt 
dieser Größenordnung benötigt ein 
dynamisches urbanes Zentrum mit 
24-Stunden-Ökonomie, das in der 
Lage ist, Organisationen aufzuneh-
men, die den traditionellen Stärken 
von Rotterdam im Bereich Energie, 
Logistik, Industrie und Handel Rech-
nung tragen. Der Zentrumsbereich 

von Rotterdam erfüllt diese Funktion 
als wirtschaftliches Zentrum.

Der Rotterdam Central District (RCD) 
ist das Wachstumszentrum des Ha-
fens Rotterdam und ein moderner 
und hochwertiger Wirtschaftsstand-
ort in der Stadt. Die guten Verkehrs-
anbindungen, Einrichtungen und 
Büros ziehen die unterschiedlichsten 
Geschäftsmodelle an. Die Mischung 
aus international tätigen Firmen, 
kleinen Unternehmen, Existenzgrün-

dern und der Kreativwirtschaft ma-
chen das Gebiet zu einem lebendigen 
Standort. Die zahlreichen Büros bieten 
Wachstumschancen für lokale Unter-
nehmen. Durch die Nähe zum Hafen 
und die hochwertige Lage bietet RCD 
besonders für Unternehmen aus dem 
Energie-, Hochsee- oder Logistiksektor 
eine hervorragende Ausgangsposition. 
Shell, LyondellBasell, Petrobras, Cosco 
und die Sea Trucks Group haben sich 
bereits im RCD niedergelassen. Aber 
auch internationale Handelsgesell-
schaften und Banken wie Unilever 
und Robeco haben mittlerweile einen 
Sitz im RCD.

„Herzstück des Entwurfs ist ein halbrundes, einem Am-
phitheater gleichendes Auditorium für 270 Personen.“
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Wolfgang Kalinowski, 
leiter Bau & projekt management 
Bilfinger real estate

Jan Cees Blok,  
programmmanager  
rotterdam central district, rotterdam
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ein BlicK Auf die eidGenössischen immoBilienmärKte. 

Schweiz – quo vadis?

Hypothekarzinsen auf historischem 
Tiefstand und Zuwanderung auf 
weiterhin hohem Niveau sind die 
Gründe dafür, dass die Immobili-
enmärkte in der Schweiz auch im 
Jahr 2013 noch viel Schwung haben. 
Zwischen 65.000 und 70.000 Neu-
bürger (darunter 13.628 Portugiesen, 
9.537 Deutsche, 7.308 Kosovaren, 
4.129 Franzosen sowie 3.110 Spa-
nier) ließen sich im vergangenen 
Jahr in der Schweiz nieder, etwas we-
niger als 2011. 

Wohnflächenmarkt profitiert

Von dieser Zuwanderung profitiert 
auch der Wohnflächenmarkt. Aktu-
ell stehen in der Schweiz mit knapp 
1 Prozent sehr wenige Wohnungen 
leer. Trotzdem ist die Vermietung 

von hochpreisigen Wohnungen  
(> CHF 5.000 pro Monat) auch in 
sehr guten und begehrten Lagen 
schwieriger geworden, da die Nach-
frage von Expats abnimmt und teure 
Mietwohnungen bei Einheimischen 
natürlich in Konkurrenz zu sehr 
günstig finanzierbarem Eigentum 
stehen.

Die Kaufpreise für Einfamilien-
häuser und Eigentumswohnungen 
2012 sind im Jahresvergleich weiter 
gestiegen (4,8 Prozent bzw. 5,9 Pro-
zent). Aufgrund neuer regulatori-
scher Bestimmungen in Bezug auf 
die Eigenmittel bei der Vergabe von 
Hypothekarkrediten dürfte sich die-
ser Trend im Jahr 2013 jedoch ver-
langsamen.

Abwanderung von Büros  in die  
Peripherie 

Dagegen steht der Büroflächen-
Mietmarkt vor den Herausfor de-
run gen eines steigenden Ange-
bots und stagnierenden Mieten.  
Hintergrund ist das sich abschwä-
chende Bürobeschäftigungs wachs-
tum. Primär setzen die Unter- 
nehmen auf Standortoptimierun- 
gen und Kosteneinsparungen durch 
verbesserte betriebliche Abläufe. Be-
triebe werden in neuen Büroräumen 
am Stadtrand oder außerhalb zu-
sammengefasst. Innerstädtische, äl-
tere Bürohäuser stehen zunehmend 
län gere Zeit leer. So verlegen mit der 
Allianz Schweiz und Cablecom zur-
zeit gleich zwei große Unternehmen 
ihre Hauptsitze von der Stadt Zürich 

Als interner Dienstleister des Kon-
zerns Deutsche Post DHL managt Cor-
porate Real Estate (CRE) das gesamte 
Konzern-Immobilienportfolio. Das be-
zieht sich sowohl auf die Eigentums- 
als auch auf die Mietobjekte. Analog 
zu den Unternehmensbereichen be-
findet sich die Zentrale von CRE in 
Bonn und ist mit weiteren Teams auf 
allen Kontinenten vertreten (u. a. in 
London, Paris, Mailand, Columbus/
Ohio, Singapur). Durch die Nähe zu 
den Unternehmensbereichen kombi-
nieren die Immobilien-Teams in den 
Regionen detaillierte örtliche Markt-
kenntnisse mit dem Know-how über 
deren Kerngeschäft und Strategien.

Der Konzern Deutsche Post DHL bie-
tet ein einzigartiges Spektrum von 
Dienstleistungen rund um Logis-
tik und Kommunikation an. Etwa 
470.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in über 220 Ländern und Terri-
torien bilden ein globales Netzwerk, 
das auf Service, Qualität und Nachhal-
tigkeit ausgerichtet ist. Die Unterneh-
mensbereiche Brief, Express, Global 
Forwarding, Freight und Supply Chain 

nutzen zum Erbringen ihrer Dienst-
leistungen eines der weltweit größ-
ten Immobilienportfolios. Von den ca. 
12.000 Standorten bzw. 27 Millionen 
Quadratmeter Konzernflächen (über-
wiegend Logistik- und Produktions-

flächen) befindet sich ca. ein Drittel in 
Deutschland, ungefähr die Hälfte des 
weltweiten Portfolios wird von Supply 
Chain genutzt.

Grundlage für ein effizientes Immobi-
lienmanagement ist Transparenz. Ein 
webbasiertes weltweites Immobilien-

IT-System ermöglicht, dass den Unter-
nehmensbereichen regelmäßig die 
relevanten Immobilien-Kennzahlen 
wie Portfoliogröße, Standorte, Miet-
kosten und Laufzeiten zur Verfügung 
gestellt werden können. Proaktiv wer-

den laufend die Strategien der Unter-
nehmensbereiche analysiert, mit dem 
Immobilienportfolio abgeglichen und 
daraus resultierende Handlungsbe-
darfe und Opportunitäten aufgezeigt. 
Die Fragestellungen sind dabei viel-
schichtig: Wann laufen Mietverträge 
aus? Ist der Standort noch optimal? 

Sollen Mietverträge vorzeitig verlän-
gert bzw. nachverhandelt werden? 
Können mehrere Standorte konsoli-
diert werden? „Drohen“ Leerstände? 
Verfügt möglicherweise ein Unter-
nehmensbereich über ungenutzte 
Flächen in einem bestimmten Gebiet, 
während ein anderer dort dringend 
Flächen sucht? Usw.

Wie Immobilienexperten wissen, 
hängt der Wert einer Immobilie nicht 
nur von der Substanz oder der Lage 
ab, sondern maßgeblich auch vom 
Mietvertrag und der Bonität des Mie-
ters. Als Konzern mit hoher Bonität ist 
Deutsche Post DHL für Immobilien-
eigentümer und Investoren auch als 
Partner sehr attraktiv. Deshalb werden 
neben Anmietungen und Investoren-

modellen immer auch Eigenentwick-
lungen in die Überlegungen für neue 
Bedarfe mit einbezogen. Mit dem de-
taillierten Entwicklungs-Know-how 
für Logistikimmobilien in Verbindung 
mit langfristigen Mietverträgen sind 
wir damit in der Lage, für unsere Un-
ternehmensbereiche einen erhebli-
chen Mehrwert zu generieren.

DP DHL hat sich auch zum Ziel ge-
setzt seine CO2-Effizienz bis 2020 um 
30 Prozent zu verbessern. CRE verfolgt 
dieses Ziel, indem Neubauten mög-
lichst nach dem neuesten Stand der 
Technologie und bestehende Gebäude 
z.B. mit energieeffizienterer Beleuch-
tung und modernste Heizungsanla-
gen ausgerüstet werden.

wichtiGste VorAussetzunG für Gute immoBilienlösunGen. 

Frühzeitiges strategisches Alignment 

„Grundlage für ein effizientes Immobilien- 
management ist Transparenz.“

Bilfinger Real Estate Swiss  
in Zahlen (gerundet)

Bewirtschaftetes Anlagevolumen

chf 13 mrd.

 

Bewirtschaftete Objekte

66.000  

 

davon Wohnungen

30.000 

Geschäftsflächen

1 mio. qm

in die benachbarte Gemeinde Walli-
sellen. 

Das um 20 Prozent gestiegene Ver-
kaufsflächenangebot (38.000 qm) 
zeigt, dass der Absatz von Verkaufs-
flächen nicht einfach ist. Die Umsätze 
im Detailhandel sind zwar gestiegen, 
jedoch können die Detailhändler 
aufgrund von Preissenkungen und 
Einkaufstourismus nur wenig davon 
profitieren.

Mietrecht immer komplexer

Eine große Herausforderung für 
Vermieter ist die aktuelle Gesetz-
gebung, die dazu führt, dass das 
Mietrecht in der Schweiz immer 
komplexer wird. So sind z. B. die 
Vermieter im Kanton Zürich ab 
Herbst 2013 dazu verpflichtet, bei 
einer Wohnungs-Leerstandsquote 
bis 1,5 Prozent (aktuell < 1 Prozent), 
jedem neuen Mieter den Mietzins 
des Vormieters auf einem amtlichen 
Formular bekannt zu geben. Die-
se neue Transparenzregelung soll 
dem Neumieter die Möglichkeit ge-
ben, den Mietzins innerhalb von 30  
Tagen nach Vertragsunterzeichnung 
als missbräuchlich anzufechten. 
Dass solche gesetzlichen Bestim-
mungen zu mehr Rechtsfällen und 
somit zu anspruchsvollerer Mehrar-
beit führen, versteht sich von selbst. 
Andererseits führen solche Bestim-
mungen auch dazu, dass sich priva-
te Immobilienbesitzer immer mehr 
überfordert fühlen und die Bewirt-
schaftung ihrer Mietobjekte an pro-
fessionelle Dienstleister übergeben.

Hans-Peter Egloff, 
Geschäftsführer  
Bilfinger real estate swiss

Günther Meyer, 
eVp corporate real estate 
deutsche post dhl 
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Salaam beteiligt, die Eigentümerin 
des Grundstücks ist. Der Vertrag ist 
ähnlich dem des Oysterbay-Projekts.  
Die kapitalschwache Universität hätte 
das untergenutzte Grundstück allein 
nicht entwickeln können. 

Beide Projekte werden sicherlich für 
die PPP-Beteiligten erfolgreich sein, 
denn die wachsende Mittelschicht 
in Tansania wie in anderen Ländern 
Afrikas möchte nicht länger in Stra-
ßenmärkten einkaufen und freut sich 
daher auf Shopping Center. 

Beim Gedanken an Afrika fallen den 
meisten Menschen nur Hunger, Aids 
und Diktaturen ein. Das große Po-
tenzial des Kontinents wird völlig 
unterschätzt, nicht zuletzt, weil die 
Kenntnisse über Afrika eher dürftig 
sind. 

In Afrika leben eine Milliarde Men-
schen in 54 Staaten. Hier findet man 
keinen homogenen Markt vor. Das 
Gefälle reicht bei den einzelnen afri-
kanischen Staaten von dem weit ent-
wickelten Südafrika bis zu den ärms-
ten Ländern wie Sierra Leone und 
Somalia. Auch die politische Stabili-
tät ist höchst unterschiedlich. Nach 
einem Ranking der Weltbank von 
2011 wird Simbabwe als „very weak“, 
China, Indien und Ghana als „weak“, 
Malawi und Uganda als „moderate“ 
(wie Deutschland!) eingestuft. 

Den mit Abstand am weitesten ent-
wickelten Immobilienmarkt finden 
Investoren in Südafrika vor. Aber gera-
de in den anderen Ländern südlich der 
Sahara ist das Potenzial hoch. Meist 
trifft auf den Investment- und Vermie-
tungsmärkten eine sehr hohe Nach-
frage auf ein viel zu geringes Angebot, 
vor allem an erstklassigen Flächen. 
Dies gilt für Büro, Einzelhandel, Hotels 
und Wohnraum gleichermaßen. Ein 
gutes Beispiel ist Angolas Hauptstadt 
Luanda, wo die Spitzenmieten für Bü-
roflächen bei 140 US-Dollar und im 
Einzelhandel bei 100 US-Dollar liegen. 

Der Bedarf an „modernen Immobi-
lien“ ist also sehr groß und es wird 
viel gebaut. Aber das Management ist 
unterentwickelt und daher kommt es 
zu Qualitätsmängeln, Zeitverzug und 
Kostensteigerungen. Auch die vorhan-

denen Gebäude werden 
suboptimal gemanagt. 
Facility Management 
gibt es nur in Ansätzen, 
Property Management 
und Real Estate Asset 
Management sind na-
hezu unbekannt. Hier 
zeigt sich das ungeheu-
re Potenzial für Immobi-
liendienstleister. 

Die Zurückhaltung in-
ternationaler Immbili-
enunternehmen hängt 
zu einem großen Teil 
mit der äußerst niedri-
gen Markttransparenz 
der afrikanischen Im-
mobilienmärkte zusam-
men. Im weltweiten 
Transparency Index von 
Jones Lang LaSalle liegt 
Südafrika auf Platz 21 

und Botswana auf Platz 56 (zum Ver-
gleich: Deutschland Platz 12). Relativ 
schlecht schneiden die wachstums-
starken Ghana (90), Angola (95) und 
Nigeria (96) ab. 

Es mangelt an kontinuierlich verfüg-
baren verlässlichen Marktdaten. Die 
IPD Investment Property Datenbank 
betreibt immerhin seit 1996 in Süd-
afrika Immobilienmarktresearch und 
erstellt einen jährlichen und halbjähr-
lichen Immobilienindex. IPD hat be-
reits signalisiert, auch in Ländern wie 
Kenia, Tansania, Uganda und Nigeria 
aktiv werden zu wollen. Dies würde 
die Markttransparenz in diesen Län-
dern entscheidend voranbringen.

Bislang ist die Beteiligung ausländi-
scher Marktteilnehmer an den Immo-
bilienmärkten in Sub-Saharan-Africa 

sehr gering, aber da einige afrikani-
sche Länder bei der Bekämpfung von 
Investitionshindernissen enorme 
Fort schritte machen, sind in den letz-
ten Jahren Immobilienfonds aufge-
legt worden, die in afrikanische Im-
mobilien und Projektentwicklungen 
investieren (Rutley, Actis, RMB West-
port). Auch der bekannte Immobilien-
Milliardär George Soros gehört zu den 
Investoren.

Bei der Professionalisierung der Im-
mobilienwirtschaft in Afrika spielen 
Lehre und Forschung an Universitäten 
eine wichtige Rolle. In immer mehr 
afrikanischen Ländern bieten Univer-
sitäten Studiengänge an. Die IREBS 
International Real Estate Business 
School der Universität Regensburg 
fördert die Entwicklung durch das 
AfRER African Real Estate Research 

Center, an dem Doktoranden aus af-
rikanischen Ländern – unterstützt 
vom DAAD – und aus Deutschland 
immobilienökonomische Forschung 
mit Afrikabezug betreiben, und durch 
die gleichnamige Foundation, die als 
gemeinnützige Stiftung afrikanische 
Nachwuchswissenschaftler und Im-
mobilienfakultäten finanziell unter-
stützt und mit der AfRES African Real 
Estate Society zusammenarbeitet. 

Zusammen mit AfRES erstellt das 
AfRER Center derzeit einen Afrika-
Marktführer, in dem internationale 
Immobilienunternehmen, die den 
Markteintritt in afrikanischen Ländern 
in Erwägung ziehen, die wichtigsten 
Informationen über die politischen 
und ökonomischen Rahmenbedin-
gungen, Infrastruktur und nicht zu-
letzt den Immobilienmarkt finden. 

Die Globalisierung der Immobilien-
wirtschaft wird vor den Toren Afrikas 
nicht haltmachen. 

fAcility mAnAGement Annähernd BeKAnnt, property und Asset mAnAGement nAhezu unBeKAnnt – Grosses potenziAl für immoBiliendienstleister. 

Afrika wird völlig unterschätzt

Tansania liegt in Ostafrika und ist be-
kannt durch touristische Attraktionen 
wie den höchsten Berg Afrikas, den  
Kilimandscharo (5.865 m), den 
Viktoriasee, den Serengeti-National-
park und die Insel Sansibar, weniger 
als Immobilienstandort. 

Seit dreißig Jahren hat die Regierung 
Reformen durchgeführt, die in- und 

immoBilienprojeKtentwicKlunG in tAnsAniA. 

Shopping Center auf dem Vormarsch

ausländischen Investoren Anreize zu 
Immobilieninvestitionen in Tansania 
bieten sollen. Gegenwärtig wird der 
Immobilienmarkt von Pension Funds 
und der National Housing Corpora-
tion (NHC) beherrscht. Während die 
Pension Funds ihre Investitionen voll 
aus Eigenkapital finanzieren, kann die 
NHC Fremdkapital aufnehmen, da ihr 
die besten Grundstücke gehören, die 

zur Beleihung her-
angezogen werden. 
Pension Funds und 
NHC sind potenziel-
le Partner für Public 
Private Partnerships 
(PPP) mit ausländi-
schen Developern 
zur Realisierung von 
großformatigen Im-
mobilienprojekten. 

Bislang ist die An-
zahl internationaler 
Projektentwickler 
und Investoren in 
Tansania relativ ge-
ring, aber diejenigen, 
die den Markteintritt 
gewagt haben, sind 
sehr erfolgreich.

In Ostafrika, auch in 
Tansania, entstehen 
immer mehr Shop-

ping Center. Ein gutes Beispiel ist das 
„Oyster Bay Shopping Center“ in Dar 
Es Salaam, Regierungssitz und größte 
Stadt des Landes (41 Mio. Bevölkerung).

Kürzlich hat die Mara Capital Group, 
ein panafrikanisches Firmenkonglo-
merat im Eigentum des ugandischen 
Milliardärs Ashish Thakar, einen Ver-
trag mit der Regierung von Tansania 
geschlossen, um ein „Redevelopment“ 

auf einem fast 10 ha großen Grund-
stück durchzuführen, auf dem gegen-
wärtig die Oyster Bay-Polizeistation 
und Wohnhäuser für Polizistenfami-
lien stehen. Entstehen soll ein State 
of the Art-Komplex mit der größten 
Shopping Mall Ostafrikas, zwei in-
ternationale Hotels, ein Convention 
Center, ein Hospital, ein Business Park 
und Apartments.

In dem PPP wird der Investor die 
Projektentwicklung finanzieren, das 
Objekt 50 Jahre im Bestand halten 
und danach an die Regierung über-
tragen. Außerdem erhält die Regie-
rung eine Jahresmiete von umge-
rechnet 2,1 Millionen Euro.

Das Investitionsvolumen dieses Pro-
jektes, das im Juli 2013 startet, beträgt 
umgerechnet 202 Millionen Euro. Zu-
dem werden umgerechnet 15 Millio-
nen Euro in eine neue Polizeistation 
und in 350 Häuser für Polizistenfami-
lien investiert. Die Initiative für dieses 
Großprojekt ging von der Regierung 
aus, die Investoren aus aller Welt zu 
einem Wettbewerb eingeladen hat. 

Ein weiteres Beispiel für ein PPP mit 
einem ausländischen Investor, das 
schon weiter fortgeschritten ist, bil-
det „Mlimani City“. Hieran sind ein 
Unternehmen aus Botswana und 
die staatliche University of Dar Es 
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Dr. Moses Mpogole Kusiluka, 
school of real estate studies, Ardhi university, 
dar es salaam tansania

Prof. Dr. Karl-Werner Schulte, 
ireBs institut für immobilienwirtschaft

tansania, east Africa
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erforderlich, damit der Vermieter sei-
nen Verpflichtungen nachkommen 
kann. 

Zunehmend restriktive  
Bauleitplanung

Zudem sind die Kommunen dazu 
übergegangen, Zentrenkonzepte zu 
erstellen und im größeren Umfang 
Flächen neu zu überplanen. Der 
Vermieter kann sich deshalb nicht 
mehr ohne Weiteres darauf verlas-
sen, in einigen Jahren noch einmal 
eine Baugenehmigung für die Nut-
zung zu bekommen, die derzeit in 
seinem Objekt ausgeübt wird. Die 
Baugenehmigung mit der darin ent-
haltenen Nutzungsgenehmigung 

hat gegen solche Änderungen des 
Bebauungsplans Bestand und wird 
damit zum wesentlichen Asset des 
Vermieters. 

Restriktive Gestaltung des  
Mietzwecks schafft Abhilfe

Diese veränderte Sachlage hat er-
hebliche Folgen für die Gestaltung 
des Mietzwecks, weil der Vermieter 
deutlich restriktiver agieren muss. 
Relativ viele gewerbliche Mietver-
träge gewähren dem Mieter einen 
erheblichen Spielraum bei der Nut-
zung des Objekts, in der Regel mit 
dem Zusatz, dass der Mieter eine für 
die Änderung der Nutzung erforder-
liche Baugenehmigung selbst einho-
len muss. 

Ein vorsichtiger Vermieter wird ei-
nen solchen Spielraum nicht mehr 
gewähren. Denn die flexible Gestal-
tung des Mietzwecks erlaubt es dem 
Mieter, die Nutzung des Objekts zu 
ändern und dafür eine Baugeneh-
migung zur Nutzungsänderung 
einzuholen. Dadurch erlischt die 
bisherige Nutzungsgenehmigung 
und damit ihre Bestandskraft ge-
gen Änderungen des Bebauungs-
plans. Wurde der Bebauungsplan 
zwischenzeitlich geändert oder ge-
schieht das später, kann der Vermie-
ter bei einer Ausschlussvermietung 
unter Umständen nicht mehr zu der 
ursprünglichen Nutzung zurückkeh-

ren. Zumeist ist aber die ursprüngli-
che Nutzung diejenige, die für den 
Vermieter am lukrativsten war. Das 
kann zu erheblichen Verlusten des 
Vermieters führen.

Fazit

Wie die angesprochenen Themen-
kreise deutlich machen, kann die 
Verhandlung von gewerblichen 
Mietverträgen also nicht mehr nur 
kaufmännisch und zivilrechtlich an-
gegangen werden, sondern es müs-
sen zunehmend bauplanungsrechtli-
che Aspekte in den Blick genommen 
werden, um die Investition des Ver-
mieters gegen böse Überraschungen 
zu sichern. 

Im Mietvertrag regelt der verein-
barte Mietzweck, wie der Mieter das 
Mietobjekt nutzen darf. Beim Gewer-
beraummietvertrag ist das meist Ver-
handlungssache. Trotz erheblicher 
Bedeutung, wurde der Mietzweck 
über lange Jahre stiefmütterlich be-
handelt. Gegenläufig zu dieser lang-
jährigen Praxis ist der Mietzweck in 
den letzten Jahren auf einem Umweg 
zunehmend in den Fokus gerückt. 

Der Mietzweck als Schnittstelle  
zwischen dem Mietrecht und dem  
Bauplanungsrecht

Neben seiner mietrechtlichen Funkti-
on bildet der Mietzweck die Schnitt-
stelle zwischen dem gewerblichen 

Mietrecht und dem öffentlichen 
Bauplanungsrecht. Das Bauplanungs-
recht regelt, wie der Vermieter sein 
Objekt nutzen darf; der Mietzweck 
regelt, welche Nutzung der Vermieter 
dem Mieter erlaubt. Diese Schnitt-
stelle hat im Zuge der Änderung der 
kommunalen Praxis der Bauleitpla-
nung zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen. 

Detaillierte Bauleitplanung erfordert 
Umsetzung in die Mietverträge

Die zulässige Nutzung wird zuneh-
mend detailliert im Bebauungsplan 
festgesetzt. Schon das stellt teilweise 
erhebliche Anforderungen an die Ge-
staltung des Mietzwecks, um Harmo-
nie zwischen dem Bebauungsplan 
und dem Mietvertrag zu ermögli-
chen. Erlaubt der Vermieter dem Mie-
ter mehr, als er bauplanungsrechtlich 
selber darf, wird er vertragsbrüchig, 
wenn die Behörde einschreitet. 

Häufig städtebauliche Verträge mit 
weiterem Regelungsbedarf

Begleitend zu dem Bebauungsplan 
wird zunehmend oft auch ein städte-
baulicher Vertrag geschlossen. Solche 
städtebaulichen Verträge enthalten 
in der Regel Anforderungen an den 
Eigentümer, für deren Erfüllung er 
von seinen Mietern abhängig ist. 
Dann werden weiter gehende Rege-
lungen im gewerblichen Mietvertrag 

Impressum
Public relations

Bilfinger real estate Gmbh

Andre Zahlten
Olof-Palme-Straße 17
60439 Frankfurt am Main 
Telefon +49 69 45 00 10-111
Fax +49 69 45 00 10-4111
andre.zahlten@bilfinger.com
www.realestate.bilfinger.com

redaktion / gestaltung

logos 
Kommunikation und Gestaltung

Hofaue 63
42103 Wuppertal
Telefon +49 202 2 48 37-0
Fax +49 202 2 48 37-10
logos@logos-kommunikation.com
www.logos-kommunikation.com

Produktion

druck und Verlagszentrum  
Gmbh & co. KG 

Hohensyburgstr. 65 – 67
58099 Hagen-Bathey
Telefon +49 2331 6 98 43-01
Fax +49 2331 6 98 43-39
dvz@waz-mediengruppe.de
www.waz-mediengruppe.de

neuere AnforderunGen An die GestAltunG des mietzwecKs BeAchten. 

Bevor Überraschungen drohen
+ + + + + + +   News-Ticker    + + + + + + + 

Niklas Langguth, 
partner der Kanzlei  
Grooterhorst & partner rA

„Neben seiner mietrechtlichen Funktion bildet der Mietzweck die Schnittstelle 
zwischen dem gewerblichen Mietrecht und dem öffentlichen Bauplanungsrecht.“
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Aydin Karaduman (Vorsitzender) 
Heike Gündling
Dirk Herborn
Jürgen F. Heublein

Mit Wirkung zum 1. März 2013 wur-
de Heike Gündling (49) in die Ge-
schäftsführung der Bilfinger Real  
Estate GmbH berufen. Gündling 
verfügt über langjährige Erfahrung 
innerhalb der Immobilien-Branche. 
Sie arbeitete in verantwortlichen  
Positionen, u.a. bei Corpus Sireo, 
Westfonds und DeTe Immobilien. Zu-
letzt war Sie Inhaberin der AddReal 
und als Partnerin der Ipontix Equity 
Consultants GmbH tätig. Die erwei-
terte Geschäftsführung der Bilfinger 
Real Estate GmbH besteht somit seit  
1. März 2013 aus Aydin Karaduman 
(Vorsitzender), Heike Gündling, Dirk 
Herborn und Jürgen Heublein.

Zum 1. März 2013 wurde Klaus 
Mühlbauer zum Geschäftsführer der 
Bilfinger Real Estate Asset Manage-
ment GmbH und Iris Wolke-Haupt 
zur Geschäftsführerin der Bilfinger 
Real Estate Argoneo GmbH berufen. 
Die Geschäftsführung der Bilfin-
ger Real Estate Argoneo GmbH und  

Bilfinger Real Estate Asset Manage-
ment GmbH besteht somit jeweils aus  
Michael Hintze, Klaus Mühlbauer 
und Iris Wolke-Haupt. Mit dieser 
Maßnahme sollen weitere positive 
Synergieeffekte für die Asset Ma-
nagement Tätigkeiten der Bilfinger 
Real Estate gefördert werden.

Zum 1. März 2013 wurden Carsten 
Boell, Horst-Werner Reiser und Ste-
fan Schugk zu Mitgliedern der Ge-
schäftsleitung des Bereichs Büro der 
Bilfinger Real Estate GmbH berufen. 
Zusammen mit der zuständigen Ge-
schäftsführung wird dieses Gremi-
um zukünftig die Property Manage-
ment Tätigkeiten im Bereich Büro in 
Deutschland verantworten.

Mit diesen Veränderungen schafft 
die Bilfinger Real Estate die struk-
turelle Grundlage für weiteres 
Wachstum auf ihrem Weg zum euro- 
päischen Immobiliendienstleister.

Personelle Veränderungen bei  
Bilfinger Real Estate zum 01.03.2013
neue mitGlieder in GeschäftsführunG Berufen

Bilfinger Real Estate Wohnen hat 
mit Wirkung zum 18. Januar 2013 
mit der Industria Immobilien GmbH 
einen Vertrag über die technische 
Baubetreuung von Wohnungsmo-
dernisierungen im Großraum Berlin 
abgeschlossen. Im Bestand der von 
Industria erworbenen Wohnge-

bäude sollen Wohnungssanierun-
gen durchgeführt werden. Dafür 
übernimmt Bilfinger Real Estate  
Wohnen die Betreuung der Hand-
werkerleistungen. Die Industria ver-
fügt in Berlin über einen Bestand 
von aktuell ca. 1.500 Wohnungen.

Vertragsabschluss mit Industria 
Immobilien GmbH 

BilfinGer reAl estAte üBernimmt technische BAuBetreuunG

Zum 1. Januar 2013 hat Bilfinger 
Real Estate Wohnen die Wohnungs-
eigentumsverwaltung für eine 
Wohnanlage in Berlin-Tempelhof 

übernommen. Die gesamte Verwal-
tung umfasst einen Wohnungsbe-
stand von 147 Einheiten.

Wohnungseigentumsverwaltung in 
Berlin-Tempelhof übernommen
BilfinGer reAl estAte Betreut 147 einheiten


