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KOMMENTAR 

Digitalisierung: Der erzwungene Sprung nach vorn 

 

Dr. Susanne Hügel 

CBRE 

 

Noch vor wenigen Wochen wurde in der Digitalisierungsdebatte der sprichwörtliche Blick in 

die Glaskugel ausgiebig zelebriert. Prognosen, wann beispielsweise 

Immobilientransaktionen oder Vermietungsprozesse völlig durchdigitalisiert und 

automatisiert sein und ohne Intermediär ablaufen werden, wiesen jedoch stets auch eine 

Spur Eskapismus auf. Manchmal, so schien es, philosophierte man lieber über die 

Technologien der Zukunft, als das umzusetzen, was heute bereits möglich ist. Die aktuelle 

Situation hat dies grundlegend geändert. 

 

Wir müssen den akuten Fragen zur Digitalisierung mehr hinterherlaufen – gerade brechen 

sie über die Branche herein. Aus dem Umbruch und der Rezession werden diejenigen 

Unternehmen gestärkt hervorgehen, die die größte Flexibilität und Innovationskraft an den 

Tag legen. Die dafür nötige Anpassungsfähigkeit ist angesichts der Einschränkungen im 

öffentlichen und sozialen Leben vor allem digitaler Natur. Diese Ausgangssituation und die 

Notwendigkeit der Adaption, für die es mehrere gute Zitate aus der Evolutionstheorie von 

Charles Darwin gäbe, bergen aber tatsächlich auch Chancen für die digitale 

Weiterentwicklung der gesamten Branche. 
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Kleine wie große, lokale wie internationale Unternehmen stehen vor der Notwendigkeit, 

ihren Arbeitsalltag digital abzubilden. Es handelt sich nicht mehr um einen Akt der 

Freiwilligkeit, der maßgeblich vom Budget und Investitionswillen abhängt: Wir alle müssen 

uns mit den Digitalfragen auseinandersetzen, so schnell wie möglich Antworten finden und 

uns digitale Ökosysteme aufbauen, die praktikabel sind. Das hat zur Folge, dass die 

Branche einen Sprung nach vorn macht – weil sie muss. Weil fast alle bereits zu mehr 

Digitalität gezwungen sind, schmälert sich die Kluft zwischen kleineren und größeren 

Akteuren, wird die atomisierte Branche digital einheitlicher und der Interoperabilität ein 

höherer Stellenwert verliehen. 

 

Denn wer jetzt nicht digitalisiert, bleibt zurück und kann sich beispielsweise nicht vernünftig 

an Großprojekten mit mehreren Unternehmen beteiligen. Ein anschauliches Beispiel für die 

Digitalisierung in unserer Branche ist das Building Information Modeling (BIM). Noch vor 

wenigen Monaten war eine beliebte KO-Frage, wer den größten Nutzen durch den Einsatz 

von BIM hat und wer eigentlich dafür bezahlt. Problematischerweise war dies nicht immer 

ein- und dasselbe Unternehmen. Im Tagesgeschäft nahm man daher eben doch in Kauf, 

dass ein Projektteilnehmer womöglich nicht das neueste 3D-Modell erhielt oder lieber 

Excel-Sheets durch den Äther geschickt wurden anstatt die Daten über eine digitale 

Plattform zu teilen. Diese Zeiten sind jetzt endgültig vorbei. 

 

Dieser Artikel erschien in der IMMOBILIEN & FINANZIERUNG 7/2020. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Der Londoner Wohnimmobilienmarkt berappelt sich 

Nachdem es am Londoner Immobilienmarkt drei Monate lang kaum Verkäufe und Käufe 

gegeben hat und persönliche Besichtigungen von Immobilien verboten waren, erwacht der 

Markt nun wieder, schreibt die FAZ am 10.7. Allerdings sänken die Preise, wenn auch 

moderat. Der Bausparkasse Nationwide zufolge habe es im Mai einen Preisrückgang um 

1,7 % und im Juni um 1,4 % gegeben. Damit lägen die Preise aber nur um 0,1 % niedriger 

als im Vorjahreszeitraum. Der Immobilienpreisindex von IHS Markit, der im Auftrag der 

Bank Halifax erstellt werde, bestätige diese Entwicklung: Der Index sei seit Beginn der 
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Krise gesunken, dies aber nur um 0,9 % im Vergleich zum Vorquartal. Vor diesem 

Hintergrund gehe Halifax von einer Fortsetzung des moderaten Abwärtstrends im Q3 2020 

aus. Für das gesamte Jahr 2020 nehme Capital Economics einem Rückgang der britischen 

Häuserpreise um 4 % an, eine entsprechende Entwicklung werde auch für London 

erwartet. Die Hauptgründe für den nur moderaten Rückgang der britischen 

Wohnimmobilienpreise seien die umfangreichen Unterstützungsprogramme der Regierung, 

der Umstand, dass fast zwei Mio. Hypothekenschuldner vom gegenwärtigen 

Zinsmoratorium profitierten, die solide Verfassung, in der sich die Banken befänden und die 

geldpolitische Unterstützung durch sehr niedrige Leitzinsen. 

Das Mietenmoratorium ist beendet 

Nachdem das in Reaktion auf die Corona-Krise erlassene Mietenmoratorium Ende Juni 

ausgelaufen ist, kann Mietern mit Zahlungsverzug nun wieder regulär gekündigt werden, 

schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 9.7. Einer Mitgliederbefragung des 

Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) zufolge hätten 

zwischen März 2020 und Juni 2020 nur 0,33 % der Mieter von dem Moratorium Gebrauch 

gemacht und ihre Vermieter um Stundung der Miete gebeten. Sie hätten nun bis Juni 2022 

Zeit, die Mieten zzgl. Zinsen zu zahlen. Die Sorge, dass sich die Situation verschlechtern 

könne, wenn die Corona-bedingte Wirtschaftskrise Arbeitsplatzverluste verursache, habe 

die Mieter und Vermieter allerdings noch nicht verlassen. Jürgen Michael Schick vom IVD 

erwarte einen Anstieg der Mietausfälle auf 4 % bis 5 % noch in diesem Jahr. Die Verbände 

bemängelten das Fehlen eines Sicherungsnetzes etwa in Form des von ihnen geforderten 

staatlichen Mietsicherungsfonds. Eine Kündigungswelle seit dem Ende des Moratoriums sei 

nicht festgestellt worden, nur vereinzelt gebe es Mieterberichte von Zwangsräumungen. 

Nachdem die großen Vermieter in den vergangenen Wochen sehr viel Entgegenkommen 

gezeigt hätten, wollten Vivawest und Vonovia ab September ihre Mieten wieder anpassen. 

Die LEG prüfe, „zu welchem Zeitpunkt wir wieder Mietanpassungen aussprechen“. 

Angebotsmieten steigen trotz Corona 

Trotz Corona-Krise und Lockdown sind Immowelt zufolge die Angebotsmietpreise für 

Wohnimmobilien im H1 2020 in drei von vier Städten weiter gestiegen, schreibt DIE WELT 

am 10.6. Am stärksten sei der Anstieg mit 10 % in Offenbach und Reutlingen gewesen. 

Auch in den Top-7-Städten hätten sich die Angebotsmieten weiter erhöht. Die 

Medianwerten der Angebotsmieten seien in Köln um 5 % auf 11,10 Euro/qm, in Berlin um 

4 % auf 12,20 Euro/qm, in Hamburg um 3 % auf 12,10 Euro/qm und in München um 2 % 

auf 18,80 Euro/qm gestiegen. Der Anstieg um 4 % in Berlin gehe überwiegend auf 

Neubauwohnungen mit Baujahr ab 2014 zurück, die vom Mietendeckel ausgenommen 
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seien. Zwar habe sich das Wachstum der Angebotsmieten in vielen deutschen Großstädten 

wie schon im vergangenen Jahr verlangsamt, doch sei dies keine generelle Trendwende; 

die Angebotsmieten würden sich voraussichtlich weiter erhöhen. 

Zurückhaltung bei Gewerbeimmobilieninvestments 

Im Q2 2020 wurden BNP Paribas Real Estate zufolge insgesamt 10,8 Mrd. Euro in 

Bürohäuser, Einzelhandelsgebäude, Hotels oder Lagerflächen investiert, und damit ein 

Fünftel weniger als im Vorjahreszeitraum, schreibt das HANDELSBLATT am 7.7. Dies sei 

auf die Unsicherheit bzgl. der weiteren Entwicklung der Märkte und die Einschränkungen 

während des Lockdowns zurückzuführen. Auf das H1 2020 gerechnet summierten sich die 

Gewerbeimmobilieninvestments damit aufgrund des dynamischen ersten Jahresquartals 

dennoch auf 29,4 Mrd. Euro. „Keine Apokalypse am deutschen Immobilieninvestmentmarkt 

– so lässt sich das zurückliegende ‚Covid-19-Quartal‘ sicherlich am besten 

zusammenfassen“, sage Fabian Klein von CBRE. Bei den Preisen gebe es keine 

Abschläge, die Renditen blieben entsprechend niedrig und lägen für Büros in den Top-7-

Städten bei durchschnittlich bei 2,9 %. Für das gesamte Jahr 2020 sei Colliers zufolge mit 

einem Transaktionsvolumen von rund 50 Mrd. Euro zu rechnen. 

Das Vertrauen in deutsche Gewerbeimmobilien ist 

ungebrochen 

Der deutsche Gewerbeimmobilienmarkt geht dem Trendbarometer der Berlin Hyp zufolge 

gestärkt aus der Covid-19-Pandemie hervor, schreibt die BÖRSEN ZEITUNG am 10.7. 

Knapp zwei Drittel der mehr als 210 für die Studie befragten Immobilienexperten schätzten 

den deutschen Markt im europäischen Vergleich als etwas bzw. viel attraktiver ein. Auch 

auf Sicht der kommenden zwölf Monate werde er von 22 % der Befragten als „sicherer 

Hafen“ wahrgenommen. Für 21 % der Befragten sei das niedrige Zinsniveau ein Grund, in 

deutsche Gewerbeimmobilien zu investieren, 20 % sähen in den politischen 

Rahmenbedingungen ein Argument dafür. 41 % gingen davon aus, dass es in diesem Jahr 

an den deutschen Immobilienmärkten nicht zu starken Einbrüchen kommen werde. Knapp 

ein Fünftel erwarte aber nach einem Abschwung ein längeres Verharren auf niedrigem 

Niveau und eine nur allmähliche Erholung, ein weiteres Fünftel eine schnelle Erholung nach 

einem kräftigen Einbruch. 
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Die Zukunft des Warenhauses 

Darüber, wie es nach der Schließung von Karstadt- und Kaufhof-Filialen weitergeht und 

welche Zukunft das Warenhaus generell hat, schreibt das HANDELSBLATT am 10.7. 

ausführlich. Um ihre Innenstädte lebendig zu halten, arbeiteten die betroffenen Städte und 

Immobilieneigentümer nun an Konzepten. Lars Jähnichen von IPH Handelsimmobilen halte 

ihre Sorgen für berechtigt, doch mache er vorsichtig Hoffnung, da die meisten Standorte so 

gut gelegen seien, dass die Erarbeitung eines tragfähigen Konzept durchaus möglich sei. 

Tatsächlich kämpfe der großflächige stationäre Einzelhandel schon seit Jahren mit 

Problemen und sei ohnehin in einem Wandel begriffen, weshalb Konzeptideen für die 

Immobilien oft durchgespielt würden. „Es gibt nicht den Königsweg für eine neue Nutzung 

für ehemalige Karstadt- oder Kaufhof-Häuser, für jeden Standort muss eine individuelle 

Lösung gefunden werden“, gebe Jähnichen zu bedenken: „Die Umwandlung eines 

Kaufhauses ist kein Selbstläufer. Sie erfordert deutliche Eingriffe ins Gebäude und damit 

hohe Investitionen.“ Deswegen müsse das neue Konzept gut durchdacht sein. 

Frank Emmerich von CBRE glaube trotz der generellen Schwierigkeiten des Einzelhandels 

in den Innenstädten weiter an dessen Daseinsberechtigung, auch in Zeiten des 

Onlinehandels. Derzeit liege der Anteil des E-Commerce an den Handelsumsätzen bei 

11 %. „Selbst wenn der Anteil auf 20 % bis 25 % steigen würde, wird immer noch der 

Großteil der Einkäufe stationär getätigt“, sage Emmerich. Deshalb sehe er eine Rückkehr 

der Nahversorger in die Städte. Die Zeit der großen Warenhäuser aber gehe zu Ende. 

Jähnichen zufolge werde der Handel kleinteiliger. An die Stelle des reinen Warenhauses 

träten Mischnutzungen mit Handel, Wohnen, Büros, Hotel und Logistik. 

Begehrte Logistikimmobilien 

Der Investmentmarkt für Logistik hat den Corona-Lockdown hervorragend überstanden, 

schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 9.7. CBRE spreche vom „zweitstärksten Halbjahr 

aller Zeiten nach dem Ausnahmejahr 2017“, Colliers habe für das H1 2020 ein 

Transaktionsvolumen von drei Mrd. Euro ermittelt und damit einen Anstieg um 22 %. Im 

Q2 2020 habe es CBRE und Colliers zufolge bei den Logistiktransaktionen zwar einen 

Rückgang um 9 % gegeben, doch der sei in der Folge mehr als wettgemacht worden. Der 

Trend zu großen Einzeltransaktionen habe sich fortgesetzt und sei von 54 % im H1 2019 

auf nun 62 % gestiegen. „Covid-19 hat Logistikimmobilien in der Gunst von Investoren 

weiter steigen lassen“, sage Kai Oulds von CBRE. 
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FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Offene Immobilienfonds als Stabilitätsanker 

Dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) zufolge war das Q1 2020 

für offene Publikumsfonds das schwächste Quartal der vergangenen drei Jahre, schreibt 

IMMOBILIEN & FINANZIERUNG 7/2020. Die offenen Immobilienfonds aber hätten im 

Q1 2020 nicht nur einen Nettomittelzufluss in Höhe von 3,9 Mrd. Euro verbuchen können, 

sondern auch renditetechnisch ihre hohe Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Scope 

zufolge sei die durchschnittliche Performance der offenen Immobilienfonds im besagten 

Zeitraum mit einem Wertzuwachs von etwa 0,3 % positiv gewesen, womit diese Fonds 

ihrem Ruf als Stabilitätsanker gerecht geworden seien. Zwar habe Scope vor allem 

aufgrund gestiegener Risiken und gesunkener Ertragsperspektiven in einzelnen 

Immobiliensegmenten 12 der insgesamt 15 von Scope gerateten Fonds herabgestuft, doch 

befänden sich die Ratings damit noch immer auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Für 

das Gesamtjahr 2020 rechne Scope mit Renditen zwischen 1,5 % und 2 %, was zwar rund 

ein Prozentpunkt weniger als im Vorjahr, doch im Vergleich zu anderen Assetklassen ein 

akzeptabler Rückgang sei. 

Immobilienfonds und -AGs setzen auf 

Wohnimmobilien 

Wohnimmobilien erweisen sich einmal mehr als stabil, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG 

am 9.7. „Von unseren Investoren gibt es die klare Aussage, dass Wohnen weiter einen so 

hohen Stellenwert hat wie bisher – oder einen höheren bekommen soll“, sage 

Thomas Meyer von Wertgrund. Auch Commerz Real erhöhe den Wohnanteil des auf 

Gewerbe fokussierten offenen Publikumsfonds Hausinvest und habe hierzu bereits 

342 Mio. Euro investiert. Bei einem Gesamtvolumen von 16,3 Mrd. Euro betrage der 

Wohnanteil damit 2,1 %. „Angesichts der Stabilität der Nutzungsart, gerade auch in 

Krisenzeiten, würden wir gern über die zwei Mrd. Euro gehen“, sage Mario Schüttauf von 

Commerz Real. Die LEG habe mit dem Kauf zweier Portfolios zum Gesamtpreis von knapp 

780 Mio. Euro ihr Wachstumsziel für dieses Jahr zwar bereits überschritten, könne sich 

aber dennoch weitere Ankäufe noch in diesem Jahr vorstellen. Und auch Domicil wolle in 

diesem Jahr 200 Mio. Euro bis 250 Mio. Euro investieren. „Wir sind zuversichtlich, dass wir 

das erreichen“, sage Andre Schmöller. Konstantin Lüttger von CBRE sehe „mindestens ein 

halbes Dutzend Wohnportfolios mit jeweils einer Mrd. Euro Portfoliowert“ in der 

Vermarktung. Die Hoffnung auf günstige Gelegenheiten infolge sinkender Preise sei aber 
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bislang enttäuscht worden. CBRE zufolge sei das Preisniveau von Mehrfamilienhäusern 

und Portfolios vergleichbar mit dem am Ende des Jahres 2019 und also stabil. 

VERSCHIEDENES 

Wo die starken Standorte liegen 

Prof. Dr. Steffen Metzner MRICS von der Empira Gruppe schreibt in DER 

IMMOBILIENBRIEF DER WOCHE Nr. 478 vom 10.7. darüber, welche Standorte für 

Investments in Wohnimmobilien besonders geeignet sind. Eine Studie seines 

Unternehmens analysiere verschiedene primäre, sekundäre und tertiäre Wohnungsmärkte 

anhand sozioökonomischer und marktbezogener Kriterien. Das daraus abgeleitete Ranking 

für Wirtschaftskraft und Arbeitsmarkt zeige die besonders starken Standorte. Eine 

Korrelationsanalyse bestätige, dass an diesen Standorten eine stabilere Entwicklung der 

Wohnungsmieten als an wirtschaftlich schwächeren Standorten zu beobachten sei. 

Wichtige Kennzahlenbereiche des sozioökonomischen Marktumfelds seien die 

Beschäftigung, die Kaufkraft, das Ausbildungsniveau und auch die über Pendlerströme sich 

abbildenden Stadt-Land-Beziehungen. 

Warum Wohnimmobilien Krisengewinner sein 

könnten 

Stefanie Szisch von VIVEST und ImmoKEY geht in ihrem Beitrag auf IN PACT am 9.7. der 

Frage nach, warum Wohnimmobilien trotz Krise so gefragt sind. Neben der Tatsache, dass 

Wohneigentum gerade in schwierigen Zeiten als krisenfester, sicherer Hafen gesehen 

werde, hätten die Ausgehbeschränkungen die Bedeutung des eigenen Zuhauses noch 

einmal zusätzlich erhöht. Die eigenen vier Wände würden nun nicht nur als finanzieller, 

sondern auch als emotionaler Anker für mehr Lebensfreude wahrgenommen. Viele 

Experten erwarteten deshalb, dass Wohnimmobilien als Gewinner aus der Krise 

hervorgehen würden. Die Corona-Krise habe unsere Art, zu leben und zu arbeiten, 

verändert, das drücke sich auch in der Nachfrage nach Wohnimmobilien aus. In Berlin 

lasse sich beobachten, dass sich die Nachfrage nach Wohnraum am Stadtrand und im 

Umland nochmals erhöht habe. 
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LINKEDIN 

Welcher Trend wird die Zukunft der Bürowelt am 

meisten nachhaltig prägen? 

 

 

Argentus GmbH 

 

Homeoffice, digitale Meetings und virtuelle Nähe trotz physischer Distanz – eines ist klar: 

Covid-19 hat bereits jetzt zu einem radikalen Umdenken in der modernen Bürowelt und bei 

unserer Arbeitsweise geführt. Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen und das Potenzial dieser 

Umbruchsituation zu nutzen. Haben Sie Ihre persönliche Zwischenbilanz bereits gezogen? 

Dann nehmen Sie an unserer LinkedIn-Umfrage teil und verraten Sie uns, welcher Trend 

sich Ihrer Meinung nach bewähren wird. (Nur mit Login möglich) 
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