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KOMMENTAR 

Corona bremst die Spekulanten 

 

Dirk Ruppert 

Cells Group 

 

Corona ist der "Schwarze Schwan", der die Korrektur der spekulativen Marktverzerrungen 

und Übertreibungen der vergangenen Jahre auf dem deutschen Immobilienmarkt einleitet. 

In besonders angespannten Märkten war vor dem Ausbruch der Krise – insbesondere in 

Berlin – eine paradoxe Situation zu beobachten: Manche Investoren waren bereit, für ein 

Büroobjekt mit kurzfristigen Mietverträgen oder Leerstand mehr zu zahlen als für ein 

vergleichbares, langfristig an ein bonitätsstarkes Unternehmen vermietetes Core-Objekt. 

Die Spekulation auf Mietsteigerungen führte zu höherer Zahlungsbereitschaft als die 

Aussicht auf sichere Erträge. Damit dürfte nun Schluss sein. 

 

Das Ertragspotenzial einer Immobilie aktiv zu steigern, ist freilich keine exotische Strategie. 

Doch zuletzt konnte sich vor allem der Käufer durchsetzen, der die größte Mietfantasie 

hatte, und nicht derjenige mit dem besten Nutzungskonzept. Aufgrund des durch die 

Corona-Krise ausgelösten kurz- bis mittelfristigen Nachfrageschocks in allen Nutzungsarten 

werden von nun an jedoch wieder verstärkt diejenigen Käufer zum Zuge kommen, die in 

der Lage sind, mit solchen Situationen umzugehen und an der Immobilie zu arbeiten – und 

nicht die aggressivsten Spekulanten. 
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An Kapital wird es nach meiner Einschätzung nicht mangeln: Nicht zuletzt dank der 

niedrigen Zinsen und der Liquiditätsschwemme durch Notenbanken und Regierungen wird 

weiterhin eine enorme Liquidität für Immobilieninvestments zur Verfügung stehen, zumal 

die Börsen volatil bleiben. Gleichzeitig jedoch werden viele Investoren das, was in den 

vergangenen Jahren als Chance gesehen wurde, nun wieder als Risiko einpreisen. Das 

bedeutet umgekehrt, dass eine langfristig vermietete Immobilie wieder mehr wert sein wird 

als ein Leerstandsrisiko. 

 

In der Konsequenz glaube ich, dass Core-Immobilien wertstabil bleiben oder gar steigen 

werden. Core-plus- und Value-add-Investments dürften jedoch aufgrund der Neubewertung 

des Risikos im Wert nachgeben. Diese Preisanpassung wird nicht so zäh erfolgen wie im 

Nachgang der Finanzkrise, da nun die Nutzer- und nicht die Finanzierungsseite betroffen 

ist. Bei Mietausfällen sind die Businesspläne nicht mehr einzuhalten oder der Kapitaldienst 

kann nicht mehr geleistet werden. Ich denke, dass wir irgendwann im Jahr 2021 zahlreiche 

Deals zu deutlich reduzierten Preisen sehen werden. Wohl dem, der in den vergangenen 

Jahren nicht jede Übertreibung mitgemacht hat. 

 

Dieser Artikel erschien am 12.6. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an den Leiter unserer Redaktion 

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Wo Wohninvestments in Deutschland besonders 

aussichtsreich sind 

Das HANDELSBLATT schreibt am 12.6. im Rahmen seiner Serie ‚Deutschlands 

Trendviertel 2020‘ ausführlich über die Aussichten an den Wohnimmobilienmärkten Berlin, 

Düsseldorf und Freiburg. Die Corona-Pandemie habe den Immobilienmarkt gleichsam in 

eine Schockstarre versetzt, doch werde er sich im H2 2020 erholen, schätze vdp Research 

die Lage ein. Zusammen mit dem HANDELSBLATT habe vdp Research die 

Wohnimmobilienmärkte in 15 Städten und Metropolregionen analysiert. Vor allem in 

kleineren Städten wie Landshut, Fürth oder Kiel sowie im Umland von Großstädten seien 

derzeit gute Anlagemöglichkeiten zu finden. Doch lohne sich ein Investment am 

Immobilienmarkt auch in den Metropolen nach wie vor, sei man bei Dr. Lübke & Kelber 
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überzeugt. Zwar seien die Renditen dort niedrig, nichtsdestotrotz gebe es Investitionsziele 

mit Potenzial. So könnten Käufer in mittleren Lagen in Düsseldorf etwas mehr als 4 % 

Rendite erwarten. Infolge Corona werde es maximal eine kleine Delle geben, sei Marc 

Sahling von Dr. Lübke & Kelber sich sicher, zumal der Anlagedruck hoch bleibe. „Der 

Wohnimmobilienmarkt hat sich schon in vergangenen Krisen als sehr resistent erwiesen“, 

gebe Sahling zu bedenken. 

Trendviertel in Berlin 

In Berlin interessieren sich Investoren, Käufer und Mieter immer mehr für die 

Stadtrandbezirke, was diese Bezirke aufwertet, schreibt das HANDELSBLATT am 12.6. im 

Rahmen seiner Serie ‚Deutschlands Trendviertel 2020‘. Florian Lanz von Laborgh 

Investment sei von Marzahn überzeugt: „Berlin ist voll, zugebaut und teuer. Aber in 

Marzahn gibt es Platz und Potenzial.“ Fünfzehn Kilometer östlich des Hauptbahnhofs 

entwickle Laborgh ein ehemaliges Werksgelände von Knorr-Bremse mit historischem 

denkmalgeschütztem Bestand auf Grundlage eines Entwurfs des britischen Architekten 

David Chipperfield. Bonava wiederum baue an der Märkischen Allee ein 21-geschossiges 

Hochhaus mit 579 Miet- und Eigentumswohnungen und unweit davon auf dem Gutshof 

Falkenberg 95 neue Häuser und Wohnungen. „Marzahn hat den jüngsten 

Altersdurchschnitt aller Berliner Bezirke, bietet viel Grün und eine schnelle Anbindung in die 

Innenstadt“, sage Rico Kallies von Bonava. Ein Problem für Investoren in Berlin seien die 

Wohnungsmarktregulierungen, doch für langfristig orientierte Investoren könne die Stadt 

weiterhin als attraktiver Markt gelten. Dennoch werde insbesondere der Mietendeckel Berlin 

schaden, sei Jakob Mähren von der Mähren AG überzeugt. „Der Mietendeckel sorgt dafür, 

dass sich Investoren zunehmend vom Mietengeschäft verabschieden und Wohnungen 

verkaufen“, sage Mähren. Bei Instandhaltungen werde nur noch das Nötigste gemacht. 

Akeliu etwa habe angekündigt, Modernisierungsinvestitionen in den Bestand binnen der 

nächsten fünf Jahre um 500 Mio. Euro zu reduzieren. 

Trendviertel in Düsseldorf 

In Düsseldorf sind die Preise für Wohnungen im Unterschied zu den Mieten deutlich 

gestiegen, doch Investoren stört das wenig, schreibt das HANDELSBLATT am 12.6. im 

Rahmen seiner Serie ‚Deutschlands Trendviertel 2020‘. Christian Dillenberger von 

Dr. Lübke & Kelber berichte, dass große Wohnungsinvestoren, die zu seinen Kunden 

zählten, vom Düsseldorfer Potenzial überzeugt seien. „Manche Objekte könnten wir drei- 

oder viermal verkaufen“, sage Dillenberger. Auch private Käufer seien ungeachtet der 

steigenden Preise für Häuser und Eigentumswohnungen weiterhin interessiert. „Wir 

bemerken aktuell eher eine steigende Nachfrage sowohl von Kapitalanlegern wie 
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Selbstnutzern – was auch uns überrascht“, sage John Bothe von Silberlake Real Estate. 

Das schlage sich in weiter steigenden Preisen nieder, wie die Analyse des Düsseldorfer 

Wohnungsmarktes durch vdp Research im Auftrag des HANDELSBLATT erstellt hat, 

zeige. Steffen Metzner von Empira halte die wachsende Differenz zwischen Preis- und 

Mietanstieg für unbedenklich, weil am Düsseldorfer Markt viele Selbstnutzer kauften, die an 

Renditeaspekten nicht interessiert seien, und weil Bevölkerungsentwicklung und 

Einkommen die Preisentwicklung fundamental begründeten. Die Mieten hätten sich in den 

letzten Jahren vergleichsweise gleichmäßig mit Zuwächsen etwas oberhalb der 

allgemeinen Teuerungsrate entwickelt, was den Düsseldorfer Wohnungsmarkt für 

Investoren gut kalkulierbar mache. 

Das Transaktionsvolumen sinkt weiter 

Savills zufolge ist die Zahl der Transaktionen auf dem Wohn- und Gewerbeimmobilienmarkt 

weiter zurückgegangen, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 12.6. Gegenüber dem 

Vormonat sei die Zahl der Verkäufe im Mai um 16 % zurückgegangen. Auffällig sei, dass in 

den vergangenen zwei Monaten Grundstücksverkäufe einen überdurchschnittlich hohen 

Anteil am Transaktionsvolumen gehabt hätten. Das sei auf einige großvolumige Verkäufe 

von Projektgrundstücken zurückzuführen, wie etwa den Verkauf von acht 

Entwicklungsprojekten von Consus Real Estate an den Private-Equity-Fonds Partners 

Immobilien Capital Management. Fast 15 % des Gesamtvolumens seien im April und Mai 

auf Grundstücke entfallen, nachdem es in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt 2 % 

gewesen seien. 

Leichter Anstieg der Fertigstellungszahlen 

Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen hat sich dem Statistischem Bundesamt (Destatis) 

zufolge 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG 

am 12.6. Es seien 293.000 Wohnungen und damit 0,2 % mehr als 2018 errichtet worden 

und damit fast so viel wie zuletzt im Jahr 2001. Die von der Politik angestrebte Zahl von 

rund 380.000 Fertigstellungen sei damit nicht erreicht, doch der seit 2011 anhaltende Trend 

nach oben setze sich fort. Besonders deutlich sei der Zuwachs bei Wohnungen in 

Mehrfamilienhäusern, von denen 6 % mehr entstanden seien, bei Einfamilienhäusern seien 

es 0,4 % mehr. Bei Zweifamilienhäusern allerdings sei ein Rückgang um 2,8 % 

festzustellen. Und auch der Bauüberhang sei weiter gestiegen, da sich die Zahl der 

Baugenehmigungen um 4 % auf 360.600 erhöht habe. Der seit 2008 wachsende 

Bauüberhang habe 771.000 Wohneinheiten und damit den höchsten Stand seit 1998 

erreicht. Jürgen Michael Schick vom IVD kritisiere anlässlich dieser Zahlen, dass der 

Wohnungsbau im Konjunkturpaket zur Bewältigung der Corona-Krise in den Hintergrund 
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gerückt worden sei. Dabei seien drei Mio. bzw. 9,5 % aller sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft tätig, die eine 

Konjunkturlokomotive in Deutschland sei. Einen Einbruch in diesem Sektor dürfe sich die 

Gesellschaft deshalb nicht erlauben. 

Der Wohnimmobilienmarkt im Dornröschenschlaf 

Einer Analyse von McMakler zufolge, die der FAZ exklusiv vorliegt, geht die Corona-Krise 

auch am erfolgsverwöhnten deutschen Immobilienmarkt nicht spurlos vorüber, schreibt die 

Zeitung am 12.6. Angebot und Nachfrage seien bei Häusern und Wohnungen teilweise 

deutlich zurückgegangen, in etwas geringerem Maße auch bei Mietobjekten. Nach 

Inkrafttreten der bundesweiten Kontaktbeschränkungen im März sei das Immobilienangebot 

in den meisten Bundesländern gesunken, was sich darin zeige, dass deutlich weniger 

Inseraten neu veröffentlicht worden seien. In ganz Deutschland habe der Rückgang bei der 

Zahl der Neuinserate im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt - 30 % ausgemacht, 

besonders stark sei er mit - 40 % in Hessen, mit - 35 % in Schleswig-Holstein und ebenfalls 

- 35 % im Saarland ausgefallen. In Bremen oder auch Berlin hingegen sei der Rückgang 

unterdurchschnittlich gewesen. Bei der Nachfrage sei die Entwicklung ähnlich. 

Bundesrat stimmt Teilung der 

Vermittlungsgebühren zu 

Der Bundesrat hat der Teilung der Vermittlungsgebühren beim Verkauf von 

Wohnimmobilien zugestimmt, berichten FOCUS ONLINE am 11.6. und die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 12.6. Käufer eines Hauses oder einer Wohnung müssten nur noch maximal 

die Hälfte der Gebühren übernehmen. Das Gesetz werde nun dem Bundespräsidenten zur 

Unterzeichnung vorgelegt, um sechs Monate nach Verkündung im Bundesgesetzblatt in 

Kraft zu treten. Der IVD habe das Gesetz begrüßt. Damit werde das „Leitbild des 

Immobilienmaklers, der als Mittler zwischen Verkäufer und Käufer fungiert, untermauert.“ 

Zudem werde dem Bestellerprinzip, das „eine zwingende einseitige Interessenvertretung zu 

Folge gehabt hätte“, eine Absage erteilt. 

Die Folgen von Corona für den Frankfurter 

Büromarkt 

Die Corona-Pandemie wird dem Frankfurter Büroimmobilienmarkt einen heftigen, aber 

keinen dauerhaft wirksamen Schlag versetzen, fasst die IMMOBILIEN ZEITUNG vom 12.6. 
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ein Expertengespräch mit Vertretern von NAI apollo, Commerz Real und ABG Real Estate 

zusammen. NAI apollo gehe davon aus, dass bis zum Ende des Jahres in Frankfurt rund 

350.000 qm Bürofläche neu vermietet werden würden, was 25 % bis 30 % weniger als 

2019 seien. Am Investmentmarkt werde das Volumen voraussichtlich um 50 % bis 60 % auf 

rund drei Mrd. Euro zurückgehen. Doch gebe es erste Anzeichen für eine Erholung. Bei 

größeren Vermietungen sei zu beobachten, dass zwischenzeitig auf Eis gelegte Vorgänge 

wieder aufgenommen würden. Die verlorenen Monate seien aber wohl nicht mehr 

aufzuholen, sodass sich einige Abschlüsse ins Jahr 2021 verschieben dürften. 

Gute Aussichten am Logistikimmobilienmarkt 

Das Bewusstwerden der Nachteile der Abhängigkeit von internationalen Zulieferern in der 

Corona-Krise dürfte zu einer Neuordnung der Lieferketten in Deutschland führen, schreibt 

die BÖRSEN ZEITUNG am 13.6. Das werde dem ‚Catella Market Tracker Q2 2020‘ zufolge 

erhebliche Auswirkungen auf den Logistikimmobilienmarkt haben, da mehr nahe den 

Produktionsorten liegende Lagermöglichkeiten gebraucht würden und infolge der nötigen 

Sicherheitsabstände die Lagerhallen größer ausfallen müssten. Zwar sei auch auf dem 

Logistikimmobilienmarkt seit dem Lockdown Mitte März eine gewisse Zurückhaltung 

festzustellen, doch sei die Nachfrage grundsätzlich stark und das Flächenangebot 

begrenzt. Das sähen auch rund 50 von Logivest Anfang April befragte Investoren so; drei 

von vier wollten so weitermachen wie bisher, kaum einer wolle Objekte verkaufen. Knapp 

die Hälfte der Befragten rechne mit gleichbleibenden Preisen, 37,5 % erwarteten 

Preisrückgänge und 14,5 % Preisanstiege. Bislang aber ließen sich keine coronabedingten 

Abschläge bei den Kaufpreisen feststellen. Laut Dr. Alexander Nehm von Logivest 

konzentrierten sich Investoren jetzt mehr auf Core-Regionen, also auf die seit Jahren gut 

funktionierenden Standorte der Ballungszentren. Das Interesse am Thema Urban bzw. City 

Logistics wachse, die Speckgürtel für Logistikansiedlungen würden größer. „Hier werden 

Investoren künftig aktiver werden“, sage Nehm. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Immobilienfonds steigern ihr Volumen deutlich 

Den Fondsverbänden Inrev, Anrev und Ncreif zufolge wurden Ende 2019 von privaten und 

börsennotierten Immobilienfonds sowie im Rahmen anderer Managementmandate weltweit 

Immobilien im Gesamtwert von 3,2 Bio. Euro und damit fast 16 % mehr als im Jahr zuvor 

verwaltet. Das berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 12.6. Der deutliche Anstieg sei auf 
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höhere Kapitalzuflüsse und Wertsteigerungen in den Portfolios zurückzuführen. Die fünf 

größten Fondsmanager seien Blackstone mit knapp 250 Mrd. Euro, Brookfield Asset 

Management mit 180 Mrd. Euro, PGIM Real Estate mit 160 Mrd. Euro, Nuveen mit 

118,3 Mrd. Euro und Hines mit 117,7 Mrd. Euro. 

Gewerbliche Immobilienfinanzierung erfährt einen 

Dämpfer 

Banken müssen laut der Bain-Studie ‚Gewerbliche Immobilienfinanzierung: Banken im 

Häuserkampf‘ infolge der Corona-Krise einen Dämpfer in der gewerblichen 

Immobilienfinanzierung hinnehmen, schreibt die BÖRSEN ZEITUNG am 12.6. Zu erwarten 

sei, dass die Erträge und Gewinne im laufenden Jahr auf 13,7 Mrd. Euro bzw. 

3,7 Mrd. Euro schrumpfen würden, weil Neubauprojekte zurückgestellt würden, 

Unternehmen vor dem Hintergrund der Zunahme von Homeoffice und Onlineshopping auf 

weitere Büro- und Verkaufsflächen verzichteten und in der Rezession das 

Kreditausfallrisiko zunehme. Zugleich stiegen Kapital- und insbesondere Risikokosten, was 

in Kombination mit den niedrigeren Erträgen den Profit in diesem und im nächsten Jahr 

mindern werde. 

Real I.S. beteiligt sich an Real Exchange 

Real I.S. hat 15 % der Anteile am Fondsvermittler Real Exchange (Reax) übernommen, 

schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 12.6. „Im Zuge der Corona-Krise erwarten wir eine 

Umschichtung in den Immobilienportfolios institutioneller Investoren, um etwa gesetzlich 

vorgegebene Anlagegrenzen einhalten zu können. Der Sekundärmarkt ist gegenüber einer 

Rückgabe der Anteile die deutlich attraktivere Option“, erkläre Jochen Schenk von Real I.S. 

den Schritt. 

VERSCHIEDENES 

Digitale Potenzialanalyse für erfolgreiche 

Investments 

Gabriel Khodzitski von PREA analysiert in seinem Beitrag vom 8.6. auf IMMOBILIEN 

AKTUELL den Berliner Speckgürtel hinsichtlich seiner Miet- und Kaufpreisentwicklung und 
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erklärt, wie digitale Vermessung dabei helfen kann, dort erfolgreich zu investieren. Auch an 

diesen kleineren Standorten innerhalb des Speckgürtels gebe es zum Teil großvolumige 

Bestandsimmobilien und Neubauprojekte, die für das Ankaufsprofil von Family Offices oder 

institutionellen Investoren interessant seien. Vor allem Anleger mit offensiverer 

Investmentstrategie könnten ihr Portfolio mit gezielten Investments in solchen Orten 

diversifizieren und ihre Gesamtperformance erhöhen. Da diese Märkte aber aufgrund der 

geringen Zahl an Transaktionen recht undurchsichtig seien, erfordere jedes 

Einzelinvestment eine exakte Potenzialanalyse unter Zuhilfenahme nicht nur der 

klassischen ökonomischen Kennzahlen, sondern darüber hinaus aller verfügbaren 

alternativen Daten und Faktoren, die einen Einfluss auf die jeweilige Immobilie haben 

könnten. Da man hierfür teilweise mit Datenmengen im dreistelligen Gigabytebereich 

arbeiten müsse, funktionierten die Auswertungen nur noch durch automatisierte und 

computergesteuerte Arbeitsprozesse. Damit aber ließen sich fundierte Einschätzungen 

treffen, die aussichtsreiche Investment erlaubten. 

Warum Investments ins Service-Wohnen gerade 

jetzt wichtig sind 

Felix von Braun von der DPF AG erklärt im Interview mit der FAZ vom 12.6., warum 

Pflegeheiminvestments durch Corona nicht riskanter geworden sind und welche 

Seniorenwohnkonzepte für eine Pandemie besser gerüstet sind als andere. Entscheidend 

seien ein professionelles Management und eine komfortable Raum- und Personalsituation, 

damit im Fall einer Infektion schnell reagiert werden könne. Dazu sei das betreute Wohnen 

deutlich besser geeignet als die stationäre Pflege. Dass Residenzwohnkonzepte deutlich 

weniger von der Pandemie betroffen seien, hänge nicht nur damit zusammen, dass die 

Bewohner im Durchschnitt jünger seien, sondern dass sie in ihren eigenen Wohnungen 

lebten. In Pflegeheimen lasse sich ein täglicher enger Kontakt der Bewohner untereinander 

und mit Pflegekräften nicht vermeiden, doch sorgten Servicewohnangebote für Senioren 

dennoch für einen effektiven Schutz, weil gefährdete Menschen versorgt seien, ohne selbst 

das Haus oder die Wohnung verlassen zu müssen. 
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LINKEDIN 

Umfrage: Was hat die Immobilienbranche vom 

Konjunkturpaket? 

 

Jürgen Kelber 

Dr. Lübke & Kelber 

 

Senkung der Mehrwertsteuer, Hilfen für Kommunen, Zuschüsse für Familien, höhere 

Kaufprämien für Elektroautos: ein gelungener Aufschlag oder lediglich der Versuch, 

Optimismus zu erzeugen? Werden die politischen Maßnahmen des 130 Mrd. Euro teuren 

Konjunkturpakets auch die Immobilienwirtschaft und Assetklassen wie Hotel und Handel 

unterstützen? Machen Sie mit und verraten Sie uns in unserer LinkedIn-Umfrage ihre 

Einschätzung (nur mit Login möglich). 

PB3C PODCAST 

„Wir brauchen eine menschengerechte Stadt!“ 

Wir haben in den vergangenen Jahren immer mehr Zeit zwischen Terminen verbracht. Im 

Auto. In der Warteschleife. Kurzum, in einem Hamsterrad. Und plötzlich: der Lockdown. 

Noch nie hatte unsere Gesellschaft so viel Zeit, um den eigenen Alltag zu hinterfragen – 

und neue Wege auszuprobieren. Wie aber sehen diese Wege aus? Wo kann und wo muss 

die Immobilienwirtschaft jetzt ansetzen, um erfolgreiche und zeitgemäße Konzepte und 

Flächen zu entwickeln? Und warum kann man sich die Stadt plötzlich auch als Park 

vorstellen? Eike Becker von Eike Becker Architekten, Stefan Klingsöhr von der Klingsöhr 

Unternehmensgruppe und Dr. Josef Girshovich von PB3C sprechen darüber, warum die 

Immobilienwirtschaft jetzt umdenken muss und wie dies gelingen kann. Hören Sie dieses 

aktuelle Gespräch über eine Stadt für und mit Menschen als PB3C Immo Podcast #18. 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/juergen-kelber-94625a158_activity-6676861972551634944-HqYh/
https://pb3c.com/podcast-18-wir-brauchen-eine-menschengerechte-stadt/


PB3C News (24. KW) 
 

PB3C News: 
Verantwortlich: Holger Friedrichs und Dr. Josef Girshovich. Die Richtigkeit der Darstellung von Fakten in Presseartikeln wird 
nicht geprüft. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die Meinung der 
Herausgeber wieder. 
Copyright der PB3C News der Woche: PB3C GmbH, Rankestraße 17, 10789 Berlin. Kopien oder Weitergabe als E-Mail ohne 
vertragliche Vereinbarung mit der PB3C GmbH verstoßen gegen das Urheberrecht. 
Über die PB3C GmbH: Die PB3C GmbH ist seit dem Jahr 2000 das führende Beratungsunternehmen in Deutschland für die 
Positionierung und Kommunikation von Immobilien- und Fondsunternehmen. Sie berät nationale und internationale Kunden in 
den Bereichen strategische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kapitalmarktkommunikation und Positionierung. Zu den weiteren 
Tätigkeitsfeldern zählen die Erstellung von Leistungsbilanzen und Geschäftsberichten, Studien und Researchdokumenten 
sowie die Konzeption und Texterstellung von Kundenzeitungen, Newslettern, Internetauftritten und Broschüren, des Weiteren 
die politische Beratung und Unterstützung im Investor-Relations-Bereich. Ausführliche Informationen über das 
Leistungsspektrum und Referenzen von Kunden der PB3C GmbH finden Sie unter www.pb3c.com oder können Sie unter 
info@pb3c.com anfordern. 


