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KOMMENTAR 

Spagat auf dem Wohnungsmarkt 

 

Marc Sahling 

Dr. Lübke & Kelber 

 

Stabil, stabiler, Wohnungsmarkt. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Nachfrage 

nach Wohnraum in Deutschland weiterhin hoch ist: Es gibt in allen Ballungsgebieten mehr 

Mieter als Mietwohnungen, und daran wird sich in den kommenden Jahren wenig ändern. 

Gute Aussichten also für Investoren, die in ein nachgefragtes Asset investieren und mit 

Wertsteigerungen nach dem Kauf rechnen dürfen. 

 

Freilich rate ich zur Vorsicht, das gesamte Wohnsegment pauschal über den 

"Schönwetterkamm" zu scheren. Für manche Marktteilnehmer geht derzeit ein regulärer 

oder auch verlängerter Zyklus zu Ende. Verkäufe stehen an, weil Businesspläne erfüllt sind 

und manche Fonds gezwungen sind, zu agieren. Auch Allokationsquoten müssen erfüllt 

werden. Die Volatilität an den Aktienmärkten hat schon immer Immobilientransaktionen 

beflügelt: Manch ein Assetmanager muss verkaufen, um den Anteil der Immobilien in 

seinem Fondsportfolio richtlinienkonform zu halten. Man mag die diesbezüglichen 

Lockerungen der BaFin begrüßen, klar ist aber auch: Bereits getroffene 

Verkaufsentscheidungen bleiben bestehen. Das mag sich erst einmal gut anhören, da 

Angebotsknappheit herrscht und endlich wieder Produkte auf den Markt kommen. 
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Gleichzeitig herrscht jedoch eine gewisse Unsicherheit – und die ist durchaus 

nachvollziehbar. Es gibt Investoren, die jetzt lieber etwas mehr Kapital zurückhalten, die 

einen aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus, die anderen in Erwartung weiterer 

Opportunitäten. Verübeln kann man es ihnen nicht, zumal mit erheblichen Potenzialen in 

den kommenden Jahren zu rechnen ist, vor allem in Assetklassen wie etwa Büro und 

Hotellerie, die in Zeiten von Corona unwillkürlich ins Straucheln geraten, aber grundsätzlich 

erfolgversprechend sind. Von der allgemeinen Unsicherheit, in welche Richtung sich die 

Wirtschaft insgesamt entwickeln wird, ganz zu schweigen. Einige einkommensstarke 

Regionen mit traditioneller Industrie in Deutschland müssen sich in den kommenden Jahren 

neu erfinden. 

 

Andererseits herrscht auf dem Transaktionsmarkt ein Deal-Stau. In diesem Jahr wurde 

zeitweise weder gekauft noch verkauft. Jetzt, im Q3 2020, haben es entsprechend viele 

plötzlich eilig, die verlorenen Monate aufzuholen. Dank des zunehmenden Schwungs an 

Transaktionen sind sogar bessere Jahresergebnisse als im Vorjahr möglich. Ob das nun 

eine Folge voller Kassen und zyklischer Verkäufe ist oder am Ende doch das Vertrauen in 

den deutschen Wohnungsmarkt widerspiegelt, kann heute noch keiner sagen. 

 

Dieser Artikel erschien am 8.10. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

IHRE MEINUNG 

Kurz gefragt: Was ist die DNA des zeitgemäßen 

Büros? 

Das richtige Büro ist die perfekte Basis für die Geschäftsstrategie. Es ist Ausdruck der 

Werte und der Philosophie eines Unternehmens – und in der Regel Hauptarbeitsort der 

meisten Mitarbeiter. Für Start-ups wie für Global Player sind Büroräume daher der Dreh- 

und Angelpunkt der täglichen Arbeit und der langfristigen Ausrichtung – auch und gerade in 

Zeiten disruptiver Veränderung. Doch was muss das ‚Büro 4.0‘ können? Bleibt der feste 

Arbeitsplatz oder zeichnet sich der Triumph des Desksharing schon in der Breite ab? Wie 

wichtig sind Lage und Umgebung? Und was erwarten Unternehmen ganz allgemein von 

mailto:girshovich@pb3c.com
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einem zeitgemäßen Unternehmensstandort? Ihre Meinung ist gefragt: Welche 

Anforderungen muss ein moderner Bürostandort erfüllen? Jetzt teilnehmen. 

 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung! 

Ihr 

Stefan Klingsöhr 

Geschäftsführender Gesellschafter der Klingsöhr Unternehmensgruppe 

MARKTNEWS 

Büroimmobilienmarkt: Alles nur halb so schlimm? 

Dem Büroimmobilienmarkt geht es besser als so manch einer erwartet hätte, ist der Tenor 

mehrerer Artikel in der BÖRSEN-ZEITUNG und dem HANDELSBLATT vom 7.10. und der 

IMMOBILIEN ZEITUNG vom 8.10. Zwar hat sich der Trend zum Homeoffice am Mietmarkt 

für Büroimmobilien insofern bemerkbar gemacht, als potenzielle Mieter, insbesondere 

Großkonzerne, sich zurückhalten, schreibt das HANDELSBLATT. Colliers zufolge seien im 

Q3 2020 in den Top-7-Städten insgesamt 1,8 Mio. qm Bürofläche vermietet worden und 

damit 37 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dabei zeigten sich vor allem 

große Firmen abwartend. Doch gebe es berechtigte Zweifel daran, dass dies zu einem 

nachhaltigen Einbruch am Mietmarkt für Büroimmobilien führen werde, da dieser nach wie 

vor von Angebotsmangel geprägt sei. Trotz des Nachfragerückgangs seien die Mieten in 

den Top-7-Städten deshalb stabil geblieben und teils sogar gestiegen. Vor diesem 

Hintergrund betrachtet überrascht es nicht, dass Büro-Investments nach wie vor gefragt 

sind, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 7.10. Laut BNPPRE seien in diesem Jahr 

15,2 Mrd. Euro in deutsche Büroimmobilien investiert worden. Ein Drittel davon sei auf das 

Q3 2020 entfallen, womit der Wert immerhin rund 16 % über dem Durchschnitt der 

vergangenen zehn Jahre liege. In Büroimmobilien in den Top-7-Städten seien bis Ende 

September rund 12 Mrd. Euro und damit 80 % des Gesamtvolumens investiert worden. 

Trotz eines Umsatzeinbruchs in Berlin entfalle der Löwenanteil von 3 Mrd. Euro auf die 

Hauptstadt, gefolgt von Frankfurt, wo 2,2 Mrd. Euro investiert worden seien. Alexander 

von Erdély von CBRE, der im Expertengespräch der IMMOBILIEN ZEITUNG vom 8.10. mit 

Marcus Lemli von Savills die Frage diskutiert, wie es am Büroimmobilienmarkt weitergehen 

wird, gibt sich zuversichtlich: „Jeder Arbeitgeber, der ehrlich rechnet, wird schnell 

herausfinden, dass ihn unter Einhaltung aller Arbeitsschutzregeln das Homeoffice unterm 

Strich mehr kostet als der Büroarbeitsplatz. Zumal die Arbeitnehmervertreter das Thema 

https://easy-feedback.de/klingsoehr-unternehmensgruppe/1251840/ML5Y45-874aadb8a57e329af25b11478d573bbb
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spätestens dann für sich entdecken werden, falls Firmen bei ihren Angestellten den 

Homeoffice-Platz fest einkalkulieren.“ 

Umwandlungsbremse verhindert Wohneigentum 

Kurz bevor der Entwurf für das neue Baugesetzbuch zur Abstimmung ins Kabinett hätte 

gehen sollen, hat Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) Änderungen daran 

vorgenommen und Regeln für den Wohnungs- und Grundstücksmarkt gestrichen, die das 

sogenannte Umwandlungsverbot und die Zugriffsmöglichkeiten der Gemeinden auf 

unbebaute Grundstücke betreffen, berichten DIE WELT am 5.10. und die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 8.10. Nach derzeitigem Stand könnten Eigentümer nach drei Jahren 

Eigenbedarf anmelden, in Milieuschutzgebieten sei die Frist länger, zudem hätten die 

Mieter ein Vorkaufsrecht. Jan-Marco Luczak MdB (CDU/CSU) sehe deshalb darin eine 

Möglichkeit für Mieter, selbst Wohneigentümer zu werden, und habe sich daher für die 

Streichung der Umwandlungsbremse eingesetzt. „Mein Ziel ist, mehr Menschen den Traum 

von den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Das funktioniert aber nicht, wenn wir die 

Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen faktisch verbieten“, sage Luczak. In einer 

von Heuer Dialog veranstalteten Diskussion mit Kevin Kühnert (SPD) gab Luczak der 

IMMOBILIEN ZEITUNG vom 8.10. zufolge zu bedenken: „Allein mit Regulierung lässt sich 

das Problem steigender Mieten nicht lösen.“ Deutlich wichtiger sei es, „mehr, schneller und 

kostengünstiger zu bauen“. 

Wie Wohnungsunternehmen mit dem Mietendeckel 

umgehen 

Trotz des Mietendeckels ist das Interesse an Berliner Wohnimmobilien hoch, berichtet 

DIE WELT am 7.10. So habe Ende 2019 die Skjerven Group für das Unternehmen 

Heimstaden ein Portfolio mit 599 Wohnungen in Berlin und Bielefeld erworben und zuletzt 

angekündigt, weitere rund 3.900 Berliner Mietwohnungen kaufen zu wollen. Doch sei dies 

gegenwärtig eher die Ausnahme, sage Jürgen Michael Schick vom IVD. Viele große 

Wohnungsunternehmen hielten sich zurück und warteten die Entscheidung des 

Bundesgerichtshofes ab. Mittelständischen Investoren böten sich Chancen, allerdings zum 

Nachteil der kleinen Vermieter, sage Schick: „Wir stellen bei vielen Transaktionen fest, dass 

private Wohnungsbesitzer ihre Wohnungsportfolios überwiegend an professionelle 

Investoren verkaufen, die wahrscheinlich mit den Auflagen auf dem Berliner Mietmarkt 

besser zurechtkommen.“ Auf diese Weise gelangten Wohnungen, die für die Altersvorsorge 

gekauft worden seien, in die Hände professioneller Investoren. „Das Geschäft wird in Berlin 

immer schwieriger“, berichte Jakob Mähren von der Mähren AG, die sich zuvor vor allem in 
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der Hauptstadt investiert habe. Doch schon seit einigen Jahren schaue sich Mähren in den 

neuen Bundesländern und bundesweit nach geeigneten Objekten um, inzwischen auch in 

den USA und Österreich. Dort liefen die Geschäfte unkomplizierter ab, es gebe deutlich 

weniger Bürokratie und Investoren würden als Gestalter wahrgenommen. Jordan Milewicz 

von Akelius antwortet im Interview mit dem TAGESSPIEGEL online am 10.10. auf die 

Frage, wie sein Unternehmen auf den Mietendeckel reagiere, man werde sich von seinen 

Berliner Objekten nicht trennen. Allerdings werde Akelis in Berlin selektiv 

Eigentumswohnungen verkaufen, sage Milewicz: „Wir haben das Ohr am Markt und 

festgestellt, dass es in der Hauptstadt eine starke Nachfrage von Menschen gibt, die ihre 

Wohnung lieber kaufen als mieten möchten. Auf diese Nachfrage reagieren wir jetzt.“ 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Nachfrage nach offenen Immobilienfonds steigt 

Immer mehr Kleinanleger wollen indirekt in Immobilien investieren, da sie diese als 

krisenfeste Wertanlage wahrnehmen, berichtet FONDS PROFESSIONELL im 

SACHWERTE SPEZIAL OFFENE IMMOBILIENFONDS 3/2020. Allein im H1 2020 hätten 

Kleinanleger dem BVI zufolge 5,2 Mrd. Euro in offene Immobilienfonds investiert und das in 

diesen Investmentvehikeln angelegte Gesamtvermögen so auf 114,1 Mrd. ansteigen 

lassen. Investmentgesellschaften initiierten deshalb weitere offene Immobilienfonds und 

manche verfolgten dabei neue Anlagestrategien. KGAL beispielsweise, die sich bislang 

allein auf geschlossene Fonds konzentriert habe, habe schon im Januar 2019 mit dem 

‚KGAL Immosubstanz‘ ihren ersten offenen Immobilien-Publikumsfonds aufgelegt. Das in 

diesem Fonds investierte Vermögen sei mittlerweile auf 29,5 Mio. Euro angewachsen und 

habe vom Zeitpunkt der Auflage bis Ende Juli 2020 eine Wertentwicklung von 6,05 % 

verbuchen können. ‚KGAL Immosubstanz‘ investierten bevorzugt in Immobilien in 

Deutschland und anderen europäischen Staaten, „die ein wirtschaftlich und politisch 

stabiles Umfeld aufweisen“, sage Matthias Weber von KGAL. Real I.S. habe, nachdem sie 

lange Zeit nur geschlossene Fonds aufgelegt habe, im November 2019 mit dem 

‚Realisinvest Europa‘ ihren ersten offenen Immobilien-Publikumsfonds gestartet. Die Ziele 

des Fonds seien ambitioniert. „Das Volumen des Realis invest Europa soll in den nächsten 

drei Jahren auf rund eine Mrd. Euro anwachsen“, sage Tobias Kotz von Real I.S. 
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Renditerückgang bei offenen 

Gewerbeimmobilienfonds erwartet 

Scope zufolge ist davon auszugehen, dass die Renditen offener Immobilienfonds mit 

Schwerpunkt Gewerbe sinken werden, berichten die BÖRSEN ZEITUNG und das 

HANDELSBLATT am 8.10. und die FAZ am 9.10. Grund hierfür seien die sinkenden 

Wertänderungsrenditen, die auf Abwertungen insbesondere von Hotels und 

Einzelhandelsimmobilien im Nonfood-Bereich, mittelfristig aber auch von Büros beruhten. 

Für 2020 rechne Scope mit einer durchschnittlichen Rendite zwischen 1,5 % und 2 %, 

nachdem es im vergangenen Jahr noch 3 % gewesen seien. Für die Studie habe Scope die 

Entwicklung der Renditekomponenten von 16 offenen Immobilienfonds untersucht, deren 

Portfolios überwiegend aus Gewerbeimmobilien bestünden und die vor 2019 aufgelegt 

worden seien. Zusammengenommen verwalteten diese Fonds derzeit 

Immobilieninvestments im Wert von rund 100 Mrd. Euro. 

VERSCHIEDENES 

Vorfreude auf die hybride Expo Real 2020 

Welche Erwartungen sie an die diesjährige Expo Real haben, fragt IMMOBILIEN & 

FINANZIERUNG 10/2020 in seinem EXPO REAL-SPECIAL verschiedene Marktakteure 

anlässlich der bevorstehenden Messe. Jochen Schenk von Real I.S. begrüße es, dass sich 

die Messe München vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie für ein hybrides Format 

mit überwiegend virtuellen Veranstaltungen entschieden habe. Das sei ein Experiment, 

doch halte Real I.S. der Expo Real auch in schwierigeren Zeiten die Treue und werde in 

diesem Jahr physisch präsent sein, wenngleich eingeschränkt. Besuchern des 

Messestands werde am Stand ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen, der 

gegebenenfalls ad hoc persönliche Gesprächstermine per Telefon oder Videochat 

vereinbaren könne. Marcus Buder von der Berliner Sparkasse sage, er erhoffe sich auch 

vom hybriden Format, mit vielen Marktteilnehmern in kurzer Zeit ins Gespräch zu kommen. 

Neben dem Netzwerken seien für ihn besonders das Konferenzangebot und die Vorträge 

Highlights. Sie sollten den daheim gebliebenen Kolleginnen und Kollegen per Stream zur 

Verfügung gestellt werden. 
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Pro und Contra Vorkaufsrecht bei 

Gewerbeimmobilien 

Philipp Pferschy von der GIEAG und der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup (SPD) 

diskutieren im EXPO REAL-SPECIAL von IMMOBILIEN & FINANZIERUNG 10/2020 die 

Frage, ob der Einsatz kommunaler Vorkaufsrechte bei Gewerbeflächen geeignet ist, um 

eine nachhaltige Stadtentwicklung zu befördern. Klar sei, dass die öffentliche Hand gerade 

in Krisenzeiten ein stabiler und verlässlicher Partner sein müsse, argumentiert Daldrup für 

ein Vorkaufsrecht. Um eine aktive und nachhaltige Siedlungspolitik zu betreiben, müsse sie 

im Besitz von möglichst viel Grund und Boden sein, daher sei ein Vorkaufsrecht das 

Instrument der Stunde, notfalls auch in einer preislimitierenden Ausgestaltung. Behutsam 

und zielgenau eingesetzt, gebe Pferschy zu, könne das kommunale Vorkaufsrecht ein 

sinnvolles Instrument zur Stadtentwicklung sein, etwa wenn eine bestimmte Fläche 

unabdingbar für die öffentliche Infrastruktur sei. Problematisch werde es aber dann, wenn 

die öffentliche Hand meine, sie sei der bessere Unternehmer. Denn gerade in den eng 

besiedelten Städten gehe es um die möglichst effiziente Entwicklung und Nutzung der 

bestehenden Flächen, wozu Mut zu Höhe und Vielfalt der Nutzungsarten nötig sei. Das 

gelte nicht nur im Wohn-, sondern gerade auch im Gewerbebereich. Letztlich gehe es dabei 

um nichts anderes als die Entwicklung und Verwirklichung von Geschäftsmodellen, und 

dies solle in der Regel die Aufgabe der privaten Immobilienwirtschaft bleiben, die genau 

hierauf spezialisiert sei. 

Zusammenarbeit setzt Kapital frei 

Alexander von Erdély von CBRE spricht im Interview mit der FAZ vom 9.10. über 

Unternehmensimmobilien in Deutschland und über die Frage, wie sinnvoll es ist, solche 

Immobilien zu verkaufen und Immobilienaufgaben auszulagern. Traditionell sei die 

Eigentumsquote bei deutschen Unternehmen sehr hoch. Doch um sich auf seine 

Kernaufgaben konzentrieren zu können, sei es oft sinnvoll, mit einem ausschließlich auf 

Immobilienaufgaben fokussierten Partner zusammenzuarbeiten. Den Bereich des Facility 

Management hätten viele schon ausgelagert, doch sei es in Deutschland bislang noch 

selten, dass mehrere Immobilienaufgaben einem einzigen Dienstleister gebündelt 

übergeben würden. Dabei biete dies ein Einsparpotenzial von mitunter mehr als 40 % der 

Immobilienkosten, weil etwa kaufmännische und technische Erfahrungen aus dem Betrieb 

reibungsloser in die Strategie- und Planungsthemen einfließen und mit wichtigen 

Immobilienmarktkenntnissen kombiniert werden könnten. Dieser Hebel sei sehr groß, 

zumal die Ausgaben für Immobilien zu den größten Kostenpositionen eines Unternehmens 

zählten. Die Erfahrung zeige, dass ein Verkauf oder Teilverkauf des Immobilienbesitzes 
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Unternehmen regelmäßig stärke, da das freigewordene Kapital genutzt werden könne, um 

Forschung und Entwicklung voranzutreiben, neue Märkte zu erschließen, den 

Strukturwandel zu beschleunigen oder Produktionsabläufe zu modernisieren. 

LINKEDIN 

Stadtentwicklung: So bauen wir die schlechteste 

aller Städte 

 

Prof. Dr. Alexander v. Erdély 

CBRE 

 

Wir alle wollen in Städten und Stadtteilen leben und arbeiten, die uns inspirieren, die uns 

Freude machen, die uns langfristig ein gutes Gefühl geben. Dort schlagen wir Wurzeln. 

Dort wollen Unternehmen ihre Standorte haben. All das hält eine Stadt gesund. Allerdings 

ist dies auf dem Reißbrett nur bedingt planbar. Immerhin, wer Rückschlüsse aus den 

negativen Punkten von ansonsten lebenswerten Städten zieht, weiß ganz genau, wie man 

es nicht macht. Mit anderen Worten: Lassen wir uns einmal auf ein Gedankenspiel ein und 

bauen uns die schlechteste aller nur erdenklichen Städte. (Achtung, Ironie.) Lesen Sie 

weiter auf LinkedIn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/stadtentwicklung-so-bauen-wir-die-schlechteste-aller-st%25C3%25A4dte/?trackingId=lZ10tGddQ52zc7SMXUcWtg%3D%3D
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Der Wohnungsmarkt ist der Krisengewinner. 

Dennoch gilt: Weiterdenken statt Stillstand! 

 

Florian Martin 

KGAL 

 

Der Wohnungsmarkt ist bislang der Fels in der Corona-Brandung. Die harten Fakten aus 

dem aktuellen Herbstgutachten 2020 des Rates der Immobilienweisen im Auftrag des 

Zentralen Immobilien Ausschusses untermauern diese These. Mieten und Preise steigen 

unverdrossen weiter. In den großen Städten klafft eine riesige Lücke zwischen Angebot und 

Nachfrage, die Leerstandsquoten gehen gegen Null. Gleichzeitig treibt das „zeitlich 

zementierte“ Niedrigzinsumfeld mehr und mehr Investoren ins Betongold. Kurzum: Die 

langfristigen Trends zeigen sich von Corona unbeeindruckt. Aber stimmt das wirklich und 

bleibt alles beim Alten? Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

Welcher Berliner Kiez ist ein Hidden Champion? 

 

 

Klingsöhr Unternehmensgruppe 

 

Berlin wandelt sich rasant, bald eröffnet der Flughafen BER und auch der Bau der Tesla-

Giga-Factory schreitet voran. Wo sehen Sie die größten Potenziale für Hidden Champions, 

abgesehen von etablierten Top-Bürolagen wie dem Potsdamer Platz? Verraten Sie es uns 

in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 

https://www.linkedin.com/pulse/der-wohnungsmarkt-ist-krisengewinner-stillstand-jedoch-florian-martin/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6719885308437008384/
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Wer ist bei der Umsetzung von ESG-Strategien am 

meisten gefordert? 

 

 

HANSAINVEST Real Assets 

 

Wer ist bei der Umsetzung von ESG-Strategien am meisten gefordert? Verraten Sie es uns 

in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit Login möglich). 

WEALTHCAP FRAGT NACH 

Deutsche Wohnimmobilienmärkte in Zeiten von 

Corona 

 

 

Wealthcap Expertise 

 

Die COVID-19-Pandemie hat die Welt im Griff. Deutsche Wohnimmobilien gelten in diesem 

Umfeld als weitgehend sicheres Investment. Gewohnt wird schließlich immer, oder? 

Andreas Schulten vom bulwiengesa hält die Assetklasse tatsächlich für krisenfester als 

andere, erstellt aber keinen Freifahrtschein. Letztlich müsse genauer differenziert werden. 

Lesen Sie hier das Interview. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6719272620111605760/
https://expertise.wealthcap.com/artikel/immobilieninvestments-der-wahl/?utm_source=linkedin.com&utm_medium=organic&utm_campaign=immobilien.studie&utm_term=corporate&utm_content=zg1
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PB3C IMMO PODCAST #25 

Kommt nun der Herbst? Aktuelle Trends bei 

deutschen Wohnimmobilien 

Kapitalanleger versus Selbstnutzer, Metropolen versus ländliche Gebiete, 

Luxuswohnungen und Microapartments versus Bezahlbarkeit. Und drum herum 

Demografie, ESG und Covid 19. Angesichts dieser Gemengelage sprechen John Bothe 

von Silberlake Real Estate, Sven Henkes von ZIEGERT Bank- und Immobilien- Consulting 

und Dr. Josef Girshovich von PB3C über die Frage, wie es um den deutschen 

Wohnimmobilienmarkt bestellt ist. Bewährt er sich als sprichwörtlicher Anker der 

Immobilienwirtschaft? Welche Verschiebungen lassen sich am Markt schon jetzt 

beobachten? Eine Bestandsanalyse zu einem international wachstumsstarken, aber 

zunehmend streng regulierten Markt mit Einblicken von Berlin bis ins Rheinland und zu 

seinen Aussichten. Hören Sie das aktuelle Gespräch als PB3C Immo Podcast #25. 
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