
  

   PB3C News (5. KW) 

  

 

6-21 

PB3C News (5. KW) 

XXII. Jahrgang, Erscheinungstag: 8.2.2021 

KOMMENTAR 

Ist bezahlbarer Wohnraum möglich und rentabel? 

 

Mario Schüttauf 

Commerz Real 

 

Fakt ist: In deutschen Städten gibt es zu wenig bezahlbare Wohnungen. Die gestiegene 

Wohnungsnachfrage vor allem in den Metropolregionen hat zu einem drastischen 

Preisanstieg und zu einer Verknappung des Mietangebots geführt. In den sieben größten 

deutschen Städten stiegen die Mieten laut dem Pestel-Institut für Wiedervermietungen im 

Zeitraum zwischen 2011 und 2018 um 17 % bis 70 % – eine enorme Belastung besonders 

für einkommensschwache Haushalte, die es im Zuge der Corona-Krise zum Teil noch 

schwerer haben. 

 

Dramatischer Schwund an preisgebundenen Wohnungen 

Gab es 1990 bundesweit noch 2,87 Mio. geförderte Wohnungen, sank deren Bestand bis 

2018 auf nur noch 1,18 Mio. So standen 2018 nach Angaben der Bundesregierung 27.000 

neu errichteten geförderten Wohnungseinheiten fast 46.000 Wohnungen gegenüber, die 

mit Ablauf der jeweiligen Frist nicht länger preisgebunden waren. Dadurch fallen immer 

noch mehr Wohnungen aus der Bindung, als durch Neubau in den Bestand aufgenommen 

werden. Den Berechnungen des Pestel-Instituts zufolge müssten in Deutschland jährlich 
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80.000 geförderte Wohnungen neu entstehen, um bis 2030 wieder auf zwei Mio. 

Bestandswohnungen und damit wieder auf den Bestand von 2007 zu kommen. 

 

Bei der Frage nach den Ursachen gehen die Meinungen auseinander: Die Politik zeigt mit 

dem Finger auf die private Immobilienwirtschaft und angeblich renditehungrige Investoren. 

Die Wirtschaft wiederum verweist auf langsame Behörden sowie ausufernde und 

kostenintensive Vorschriften. An beiden Positionen mag etwas dran sein. Eine Lösung 

findet sich jedoch nur im engen Schulterschluss und ohne Scheuklappen. Was viele auf 

beiden Seiten nicht glauben wollen: Bezahlbarer Wohnraum ist auch im heutigen 

Deutschland möglich – und rentabel. 

 

Ein weit verbreiteter Irrglaube 

Es ist ein leider auch unter Investoren verbreiteter Irrglaube, dass mit Wohnraum für breite 

Bevölkerungsschichten kein Gewinn zu erzielen sei. Gebraucht werden eine Politik, die 

verlässliche Vorgaben macht und ein sinnvolles Förderangebot unterbreitet, 

Projektentwickler, die Baupläne auch zuverlässig umsetzen, sowie Investoren, die den 

Immobilienmarkt nicht mit einem Kasino verwechseln und statt kurzfristiger 

Renditemaximierung eine langfristigen Strategie als vertrauenswürdige Vermieter 

verfolgen. Solche Investoren gibt es durchaus. 

 

Gerade die Bewirtschaftung der Sozialwohnungen eröffnet Investoren auch Chancen: 

Bestandshalter profitieren von der durch Bindungsdauern von bis zu 30 Jahren 

entstehenden langfristigen Orientierung. Darüber hinaus sollte aber auch über 

Bindungslaufzeiten von über 30 Jahren diskutiert werden. Bei Investitionen in geförderte 

Wohnungen wird keine möglichst hohe Rendite angestrebt, sondern ein kalkulierbares und 

risikoarmes Engagement ist das Ziel. 

 

Zudem können Bestandshalter im Segment des geförderten Wohnungsbaus auch ihrer 

gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und bezahlbaren Wohnraum für 

einkommensschwache Personen anbieten. Kommunen und kommunalen 

Wohnungsunternehmen eröffnet es die Möglichkeit, ihre Finanzmittel parallel für den Bau 

weiterer Wohngebäude einzusetzen. Ein weiterer gangbarer Weg ist eine intensivere und 

kumulierende Nutzung der vorhandenen Fördermöglichkeiten von KfW, Ländern und 

Kommunen. Dass die 16 Bundesländer 16 verschiedene Fördermodelle anbieten, macht es 

nicht einfacher, ist aber ein vertretbares Zugeständnis an den deutschen Föderalismus. Im 

Idealfall belebt die Vielfalt Wettbewerb und Kreativität. Attraktive Förderangebote für 

bezahlbares Wohnen bieten derzeit Hessen, Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Aber auch 

Kommunen wie München oder Frankfurt am Main gehen mit gutem Beispiel voran. 
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Die pauschalen Vorbehalte mancher Kommunalpolitiker gegenüber der privaten 

Immobilienwirtschaft sind genauso wenig hilfreich wie die gängige Praxis, kommunale 

Grundstücke an den Höchstbietenden zu verkaufen und damit die eigene Glaubwürdigkeit 

aufs Spiel zu setzen. Andererseits ist es verständlich, wenn Kommunen angesichts der 

öffentlichen Debatten vor einem Verkauf kommunalen Eigentums an Privatinvestoren 

zurückschrecken. 

 

Doch auch hierfür gibt es eine Lösung: die Erbpacht. Die Kommunen bleiben dabei 

Eigentümer und erhöhen somit die Akzeptanz des privaten Bauprojektes. Für Investoren 

hingegen macht es kaum einen Unterschied, ob sie ein neues Wohnquartier auf 

gepachtetem oder (teuer) gekauftem Land errichten. Zudem könnten sich die Kommunen 

überlegen, ob sich nicht so manches Amtsgebäude für eine Mischnutzung mit einem 

Wohnanteil eignet. 

 

Es mangelt an Kompromissbereitschaft und Kreativität 

Sofern bis 2030 die von der Wohnungswirtschaft geforderte – und wohnungspolitisch 

notwendige – Zielmarke von zwei Mio. geförderten Wohnungen erreicht werden soll, 

müssen die Bauaktivitäten deutlich intensiviert werden. Ein schneller Ausbau kann nur 

gelingen, wenn neben den bisherigen Akteuren auch die private Wohnungswirtschaft ihr 

Engagement erhöht. Und nein, beim bezahlbaren Wohnungsbau mangelt es nicht an 

Möglichkeiten – aber häufig an Kompromissbereitschaft und Kreativität. Auf andere zu 

zeigen, ist eben oftmals bequemer, als selbst mit anzupacken. 

 

Dieser Artikel erschien in IMMOBILIEN & FINANZIERUNG 2/2021. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

PB3C RESEARCH 

Blitz-Umfrage der Achtstein Invest AG zur 

Finanzierung in der Immobilienwirtschaft: 

Durchbruch für Crowdinvesting? 

Unverändert hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien bei zurückhaltender Darlehensvergabe 

der Banken – unter diesen Bedingungen müssen Projektentwickler derzeit neue 

mailto:girshovich@pb3c.com
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Bauvorhaben stemmen. Alternative Finanzierungsangebote sind deshalb auf dem 

Vormarsch, u. a. Crowdinvesting. Geben Sie uns in zwei Minuten Ihre Einschätzung zu 

diesem Thema: Jetzt teilnehmen. 

Wir veröffentlichen die Ergebnisse in Kürze in den PB3C News! 

 

Herzlichen Dank! 

Ihr 

Jürgen Mertens 

Achtstein Invest AG 

Blitz-Umfrage der SIM Gruppe zum 

Wohnimmobilienmarkt: Wo würden Sie investieren? 

Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist weiterhin ungebrochen, vor allem in den A- und B-

Städten boomt der Markt. Lohnt sich vor diesem Hintergrund ein Blick auf die bislang wenig 

beachteten C- und D-Lagen? Welche Potenziale liegen hier? Welche Kriterien sollte ein 

solches Investment für Sie erfüllen und ist Ihnen ein geringes Risiko wichtiger als eine 

attraktive Rendite? Wir sind gespannt auf Ihre Einschätzung – Jetzt teilnehmen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Ihr 

Benjamin Spieler 

SIM Gruppe 

MARKTNEWS 

Welche Zukunft erwartet den Büromarkt? 

In der Debatte über die zu erwartenden Folgen des Corona-bedingten Homeoffice-Trends 

gehen die Meinungen weit auseinander – die einen rechnen mit Einbrüchen am Büromarkt, 

die anderen sagen, den wahren Wert des Büros lernten viele – Arbeitgeber wie 

Arbeitnehmer – jetzt erst richtig zu schätzen, und um in Zukunft wenn nötig besser Abstand 

halten zu können, werde der Bedarf an Bürofläche steigen. Wie das HANDELSBLATT und 

ZEIT ONLINE am 5.2. schreiben, gibt das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) jedenfalls 

Entwarnung. Eine im Q4 2020 durchgeführte Befragung von rund 1.300 Unternehmen über 

deren Pläne für die kommenden zwölf Monate hätte ergeben, dass nur vergleichsweise 

https://www.survio.com/survey/d/C5D3X8L5W8A6M2G3G
https://www.survio.com/survey/d/N7N3W1R3M1W8X8U1E
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wenige Unternehmen Flächen einsparen wollten. Ein Abbau von Büroflächen im großen Stil 

sei also nicht, wohl aber seien Veränderungen zu erwarten. Denn viele Unternehmen 

planten, ihre Büros umzubauen, etwa indem sie Gruppenbüros auflösten oder zusätzliche 

Kommunikationsflächen sowie mehr Raum zwischen den Arbeitsplätzen zur Verfügung 

stellten. Nur 6,4 % der befragten Manager planten, ihre Büroflächen in diesem Jahr zu 

reduzieren, während rund 17 % Flächen umwidmen wollten, was Chancen für innovative 

Projektentwickler und Eigentümer biete. PwC sehe die Lage anders: Vor dem Hintergrund 

der Ankündigung einiger Unternehmenschefs, weniger Bürofläche anzumieten, um Kosten 

zu sparen, sei damit zu rechnen, dass der Bedarf an Bürofläche sinken werde, zumal eine 

Untersuchung von PwC ergeben habe, dass es sich bereits ab 8 % eingesparter Bürofläche 

rechnen könne, in die Einrichtung eines Heimarbeitsplatzes zu investieren. 

Haben die Mietpreise ihren Zenit erreicht? 

Der Immobilienökonom Günter Vornholz geht davon aus, dass die Mietpreise für 

Wohnraum in den Städten nicht mehr nennenswert steigen, sondern auf ihrem hohen 

Niveau verharren werden, schreibt die FAZ am 5.2. Für seine Einschätzung berufe er sich 

auf jüngst veröffentlichte Studien von IVD und F+B, die zeigten, dass die Mieten nicht mehr 

weiter stiegen und teils sogar sänken. Zugleich steige die Zahl der jährlich fertiggestellten 

Wohnungen seit fast zehn Jahren, auch wenn immer noch weniger gebaut werde, als die 

Politik für nötig halte. Jürgen Michael Schick vom IVD habe angesichts des geringen 

Mietpreisanstiegs in den Städten unlängst in einem Gastbeitrag in der FAZ vor einem 

Überangebot an Wohnraum gewarnt. Eine Vollbremsung des Wohnungsbaus sei zwar nicht 

nötig, aber eine Verlangsamung des Bautempos in bestimmten Märkten könne durchaus 

sinnvoll sein. Bulwiengesa hingegen geht davon aus, dass aufgrund des niedrigen 

Zinsniveaus und der im Vergleich zur Nachfrage niedrigen Bautätigkeit auch in Zukunft mit 

leicht anziehenden, wenn auch niedrigeren Wachstumsraten zu rechnen sei, wie die 

BÖRSEN-ZEITUNG am 4.2. schreibt. Aengevelt Research erwarte, dass Homeoffice, 

Homelearning, Homefitness und Homeshopping auch nach Ende der Corona-Pandemie zu 

dauerhaft veränderten Anforderungen an Ausstattung, Größe, Zuschnitt und Lage von 

Wohnungen führen werde. 

Investmentmärkte in NRW performen sehr 

unterschiedlich 

Über die Investmentmärkte der beiden großen nordrhein-westfälischen 

Immobilienhochburgen Köln und Düsseldorf schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 4.2. 

Düsseldorf habe 2020 im Vergleich zu den sechs anderen großen Immobilienstandorten 
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gut abgeschnitten, die Krise sei nahezu spurlos an der Landeshauptstadt 

vorübergegangen. Der Bürovermietungsmarkt habe einen Umsatzrückgang um rund 18 % 

verzeichnet, der Investmentmarkt eine Rückgang um rund 16 %. Colliers zufolge habe das 

Gesamtvolumen gehandelter Gewerbeobjekte 2020 im Düsseldorfer Stadtgebiet bei 

3,22 Mrd. Euro gelegen, wobei auf Büroimmobilien mit rund 83 % einmal mehr der weitaus 

größte Anteil entfallen sei. CBRE zufolge habe der Anteil der Portfolios am 

Gesamtinvestmentmarkt 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozentpunkte auf 24 % 

zugelegt. BNPPRE weise darauf hin, dass sich das Ergebnis des Q4 2020 in die Reihe der 

Top Five der Quartalsergebnisse einreihe und das Gesamtjahresergebnis 36,5 % über dem 

Zehnjahresdurchschnitt liege. In Köln sehe die Lage hingegen weniger rosig aus. Mit rund 

1,5 Mrd. Euro sei nicht einmal halb so viel umgesetzt worden wie auf dem Investmentmarkt 

in Düsseldorf. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz laut BNPPRE um 57 % 

zurückgegangen. Auch sei im Unterschied zu Düsseldorf die Jahresend-Rallye im Q4 2020 

ausgeblieben, was allerdings weniger auf die Corona-Krise, als vielmehr auf den 

Angebotsmangel zurückzuführen sei. 

Gute Ergebnisse am Logistikmarkt Frankfurt 

Der Vermietungs- und Selbstnutzungsmarkt von Lager-, Logistik- und Produktionsflächen 

im Großraum Frankfurt hat Realogis zufolge 2020 mit einem Jahresergebnis von 

492.300 qm um 8 % im Vergleich zum Vorjahr zugelegt, schreibt die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 4.2.. CBRE habe 500.000 qm errechnet, NAI Apollo 508.000 qm und damit 

einen Zuwachs um 6 % gegenüber 2019. Wie auch an anderen Top-Logistikstandorten 

hätten Realogis zufolge der Handel und E-Commerce mit 235.200 qm (48 %) der Logistik, 

die nur auf 108.000 qm (22 %) komme, den Rang abgelaufen. Die Spitzenmiete (sieben 

Euro/qm) ebenso wie die Durchschnittsmiete (4,95 Euro/qm) hätten Realogis zufolge auf 

dem bislang höchsten erreichten Stand verharrt. Für 2021 rechne CBRE mit leicht 

steigenden Mieten. „2021 sind spekulative Projektentwicklungen für großflächige Logistik 

wie in Kleinostheim Mangelware. Auch Built-to-suit-Entwicklungen in Hanau, Grolsheim, 

Weiterstadt oder Hammersbach können nicht zu einer signifikanten Veränderung des 

verfügbaren Angebots beitragen“, sage Marc Snehotta von CBRE. 

Einzelhandel wächst so stark wie lange nicht mehr 

Destatis zufolge ist der Erlös des deutschen Einzelhandels 2020 preisbereinigt um 3,9 % 

und damit so stark wie lange nicht mehr gestiegen, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 

2.2. Der Umsatz habe nach Berechnungen des HDE bei 577,4 Mrd. Euro gelegen, während 

es im Vorjahr 546,2 Mrd. Euro gewesen seien. Der Online-Handel habe seine Umsätze um 

rund 21 % auf 71,5 Mrd. Euro steigern können, während der Zuwachs im stationären 
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Einzelhandel nur rund 4 % auf 506 Mrd. Euro betragen habe. Dabei seien Destatis zufolge 

aber die Ergebnisse in den einzelnen Segmenten sehr unterschiedlich ausgefallen. 

Insgesamt sei gegenüber 2019 ein preisbereinigtes Umsatzplus von 3,9 % erzielt worden, 

was den größten Zuwachs seit Jahren darstelle. Der Grund hierfür sei der DWS Group 

zufolge, dass dank zahlreicher staatlicher Maßnahmen die verfügbaren Einkommen der 

privaten Haushalte gestiegen seien und diese aufgrund der Kontaktbeschränkungen 

weniger Geld für Urlaub sowie Kino-, Theater- oder Restaurantbesuche ausgegeben 

hätten. Das dadurch eingesparte Geld sei dann in mehr Lebensmittel und 

Einrichtungsgegenstände investiert worden, wozu die vermehrte Tätigkeit im Homeoffice 

Gelegenheit gegeben habe. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Hausinvest steigert Wohnquote deutlich 

Der offene Publikumsfonds Hausinvest, der derzeit ein Volumen von rund 16 Mrd. Euro 

habe, solle künftig bis zu 30 % seines Vermögens in „bezahlbare und geförderte“ 

Mietwohnungen allokieren, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 4.2. Schon vor zwei 

Jahren habe Commerz Real dem bis dato auf Gewerbeimmobilien ausgerichteten Fonds 

eine Wohnquote von rund 10 % vorgegeben. Das in Wohnungen investierte 

Fondsvermögen betrage derzeit rund eine Mrd. Euro. „Ich bin froh, dass wir schon vor 

Jahren angefangen haben, in den Mietwohnungsmarkt einzusteigen und nicht wie andere 

Investoren jetzt erst auf den Zug aufspringen“, sage Henning Koch von Commerz Real. 

Daneben halte Commerz Real für den Hausinvest in diesem Jahr Ausschau nach 

Einstiegschancen bei Büros in Toplagen und bei in Not geratenen Hotels, die sich für eine 

Umnutzung in Wohnen oder Büros eignen, sowie nach Stadtquartiersprojekten. 

Aggregate denkt über Teilangebot für CA Immo 

nach 

Das Gerangel um Österreichs Gewerbeimmobilienkonzerne geht in die nächste Runde, 

schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 2.2. Aggregate Holdings sei mit 10,54 % an 

Immofinanz sowie mit 9,03 % an S Immo beteiligt und erwäge nun ein Teilangebot für CA-

Immo-Aktien nach dem österreichischen Übernahmegesetz. Mit einer solchen Offerte 

würde Aggregate die Pläne des Hauptaktionärs Starwood kreuzen, der bereits ein 

Übernahmeangebot zu 34,44 Euro je Aktie angekündigt habe. Das Angebot liege aber noch 
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nicht vor, da der US-Investor bei der Übernahmekommission in Wien um eine 

Fristverlängerung nachgesucht habe. 

Wealthcap geht neue Wege 

Wealthcap wagt sich mit dem Spezial-AIF ‚Büro 8‘ erstmals in das Geschäft mit offenen 

Vehikeln, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 4.2. In einem ersten Schritt wolle 

Wealthcap 150 Mio. Euro Eigenkapital von institutionellen Investoren einsammeln. Weitere 

150 Mio. Euro könnten in einem zweiten Schritt dazukommen. Beteiligen könne sich ein 

Investor ab fünf Mio. Euro, doch nur wer Tranchen über 15 Mio. Euro zeichne, sei auch im 

Anlageausschuss stimmberechtigt. Julian Schnurrer von Wealthcap begründe den Schritt 

mit mehr Flexibilität: „Geschlossene Fonds haben vom Start weg einen fixen Business-

Case. Bei offenen Fonds lässt sich zusätzlicher Kapitalbedarf, zum Beispiel weil ein Objekt 

an verschärfte ESG-Vorgaben angepasst werden muss, mit den Anlegern leichter regeln.“ 

VERSCHIEDENES 

Für mehr Unterstützung beim 

Wohneigentumserwerb 

Welche wichtige Aufgabe Immobilienvermittler erfüllen und warum er die neue Regelung 

der Kostenaufteilung der Vermittlungsgebühr für fair und sinnvoll hält, erklärt Jürgen 

Michael Schick vom IVD im Interview mit SPIEGEL ONLINE am 6.2. Das neue ‚Gesetz 

über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über 

Wohnungen und Einfamilienhäuser‘ werde dazu führen, dass die Provisionsbelastung für 

Käufer in den großstädtischen Märkten Berlin und Hamburg sinken und so der Erwerb 

eines Eigenheims erleichtert werde, wie es ja auch Ziel des Gesetzgebers gewesen sei. 

Allerdings dürfe die Nebenkostendiskussion bei der Provision noch nicht aufhören. Wichtig 

sei, die Grunderwerbsteuer in den Blick zu nehmen, bei der es noch Spielraum gebe, über 

den die Politik nachdenken solle. Sinnvoll könne es außerdem sein, wenn die Kreditanstalt 

für Wiederaufbau (KfW) ein Programm anbieten würde, das das Eigenkapital ergänze oder 

eine Art Kreditausfallbürgschaft übernähme, um den Erwerb eines Eigenheims zu 

erleichtern. Dies sei nicht zuletzt wichtig für die Altersvorsorge. 

 

 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/makler-die-deutschen-geben-ihr-geld-lieber-fuer-autos-mietwohnungen-und-viel-urlaub-aus-a-17b8b862-9d3c-403d-8e85-68dc23bf55cc
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Was prägt die Wohnungskapitalanlage 2021? 

Welche Trends die private Wohnungskapitalanlage 2021 prägen, erklärt 

Jens R. Rautenberg von Conversio in seinem Beitrag vom 3.2. auf FINANZWELT. So liege 

die Wohnimmobilie als private Kapitalanlage weiterhin voll im Trend. Dabei gehe die 

Entwicklung in Richtung Neubau, denn Bestandswohnimmobilien würden aufgrund des 

nach wie vor knappen Angebotes schon seit geraumer Zeit immer weniger veräußert. Neu 

sei, dass die ‚Corona-Eignung‘ der Objekte bedacht werde: Vor allem eine schnelle 

Internetverbindung und genug Platz für die Arbeit im Homeoffice seien 

Wohnungskapitalanlegern jetzt wichtig. Balkone, Gärten und Terrassen seien noch 

begehrter geworden, und bei alledem werde sich ein altbekannter Trend fortsetzen: der 

Anstieg der Wohnimmobilienpreise. 

BLOG 

Amsterdam und Paris: Parks statt Parkplätze 

Die großen Städte Europas stehen vor vielen Herausforderungen. Sie sollen lebenswert, 

ökologisch und familienfreundlich sein, gleichzeitig aber auch für Arbeitsplätze sorgen und 

möglichst kapitalkräftige Industrien und Konzerne ansiedeln. Viele Metropolen suchen noch 

nach geeigneten Lösungen. Paris diskutiert derzeit eine radikale Lösung. Amsterdam hat 

derweil die Grundlagen bereits geschaffen. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und 

weitere Blogtexte auf der Seite von Real I.S. 

  

https://finanzwelt.de/diese-trends-praegen-die-private-wohnungskapitalanlage-2021/
https://www.realisag.de/de/presse/real-is-blog/aktuelle-blogartikel/news/detail/News/amsterdam-und-paris-parks-statt-parkplaetze/index.html
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LINKEDIN 

LinkedIn Live: Immobilienkommunikation 4.0!? 

 

 

LinkedIn Live 

 

Ist Clubhouse das neue SnapchatRadio oder gilt ‚Clubhouse kills the Radio Star‘? Oder 

beides? Verlässliche Fakten in knapper und kompakter Form sind der Traum eines jeden 

Medienkonsumenten. Andreas Schulten von bulwiengesa, Gerd Johannsen von 

Commerz Real und Holger Friedrichs von PB3C diskutieren im LinkedIn Live Stream, ob 

die neue Clubhouse App diesen Traum erfüllen kann. – Sehen Sie HIER den kompletten 

Stream. 

Wie werden die Bürovermietungszahlen 2021 im 

Vergleich zu 2020 ausfallen? 

 

Dr. Jan Linsin 

CBRE 

 

Noch vor einem Jahr war der feste Homeoffice-Tag ein Wunsch vieler Arbeitnehmer. 

Heute, mitten im Open-End-Lockdown, ist es oft umgekehrt. In Unternehmen, die eine 

Büroauslastung von beispielsweise 10 % oder 20 % ermöglichen, herrscht geradezu 

Konkurrenz um die wenigen verfügbaren Büroarbeitsplätze. Aber wie werden sich die neue 

Homeoffice-Müdigkeit und weitere Faktoren auf die Flächenstrategien auswirken? Was 

glauben Sie: Wie werden die Bürovermietungszahlen (Flächenumsatz in qm) 2021 im 

https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6763033572308742144/
https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6763033572308742144/
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Vergleich zu 2020 ausfallen? Verraten Sie es mir in meiner LinkedIn-Umfrage (nur mit 

Login möglich). 

What are the specific reasons for off-market 

transactions in 2021? 

 

John Amram 

HPBA 

 

For 2020, the major brokers published a transaction volume of around 80 billion euros – 

again, not including the proven 40 to 70 billion of annual off-market volume. Nevertheless, 

these figures show that Germany is still a sought-after safe haven for investors. However, if 

the markets continue to be this stable: What are the specific reasons for off-market 

transactions in this particular year? Read more 

PODCAST 

Immobilienjunioren-Thementalk #12: Das Leben als 

Innovator in der Immobilienwirtschaft 

Immobilienjunioren-Thementalk #12 mit Christian Chaléat von Better Bell: In dieser Folge 

reden wir darüber, wie es sich anfühlt, im Establishment der Immobilienwirtschaft Fuß zu 

fassen. Wir sprechen darüber, wie aus einer Start-up-Idee Realität wird. Chaléat ist erst seit 

einigen Jahren in der Branche, hat sich aber nicht nur im ‚PropTech-Ökosystem‘ bereits 

einen Namen gemacht. Doch wie macht man das und was ist das Erfolgsgeheimnis, sich in 

einer als verschlossen geltenden Branche auch als Neueinsteiger Türen zu öffnen? Wie so 

oft ist ein gutes Netzwerk entscheidend. Hören Sie dieses aktuelle Gespräch als 

Immobilienjunioren Thementalk #12. 

https://www.linkedin.com/posts/dr-jan-linsin-3a166215_vermietungsmarkt-homeoffice-flaeuchenstrategien-activity-6762052306931384320-wBSe/
https://www.linkedin.com/posts/johnamram_hpbaoffmarket-transactions-offmarket-activity-6762390065806114816-zksd/
https://www.immobilienjunioren.de/podcast/innovationen-das-leben-als-innovator-in-der-immobilienwirtschaft/
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PB3C Talk #33: Mehr Walkability: „Die Städte 

denen, die drin laufen!“ 

Walkability ist der Überbegriff. Und das Verständnis dahinter: Die Stadt muss 

menschengerechter und menschenfreundlicher werden. Dafür ist essenziell, dass wir 

wieder mehr zu Fuß machen können. Die meisten Einkäufe erledigen die Menschen in den 

deutschen Städten heute im Umkreis von fünf Minuten von Ihrem Zuhause – dieser 

Umkreis muss lebenswerter werden. Dann siedeln sich auch wieder mehr Handel und 

Gastronomie an. Dann freuen sich die Menschen, auf der Straße zu sein – und nicht nur, 

sie für den Weg von A nach B zu nutzen. Lars Jähnichen von IPH Handelsimmobilien, 

André Zücker von KGAL und Dr. Josef Girshovich von PB3C plädieren für die 

Weiterentwicklung und Neuentdeckung des Kulturguts Stadt, von der alle profitieren. Hören 

Sie dieses aktuelle Gespräch als PB3C Talk #33 aus der Reihe ‚Die Zukunft der Stadt‘. 

TERMINE 

PB3C Real Estate After Hour: Home Office – Office 

Home 

Home Office – Office Home. Braucht Unternehmenskultur das Büro oder gehört die Zukunft 

dem Homeoffice? Was denken Sie? Diskutieren Sie mit Experten in der PB3C Real Estate 

After Hour am Dienstag, 9.2.2021, um 19:00 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://pb3c.com/mehr-walkability/
https://www.joinclubhouse.com/event/P08OdYrw
https://www.joinclubhouse.com/event/P08OdYrw
https://www.joinclubhouse.com/event/P08OdYrw
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Digitale Konferenz: CBRE Real Estate Market 

Outlook Germany 

Die Buschfeuer in Australien, die US-Wahlen, der endgültige Vollzug des Brexits und vieles 

mehr bestimmten die Nachrichten des Jahres 2020. Vor allem aber beeinflusste der 

Ausbruch der Corona-Pandemie die Welt in einem nie dagewesenen Ausmaß. Doch in 

jeder Herausforderung liegt eine Chance, und so bot 2020 neuen Raum für Entwicklungen 

und Innovationen. Welche Auswirkungen die Ereignisse des vergangenen Jahres auf den 

Immobilienmarkt haben, und was das Immobilienjahr 2021 bringen wird, diskutierten wir auf 

der digitalen Konferenz ‚Real Estate Market Outlook‘. 

 

Wie wir Ihnen die aktuellen Informationen aus der Immobilienbranche präsentieren und 

welche zusätzlichen Möglichkeiten wir Ihnen bieten, sich gezielt über Ihre präferierten 

Assetklassen zu informieren, erfahren Sie auf unserer Registrierungsseite – bitte melden 

Sie sich HIER an. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Mit besten Grüßen 

Prof. Dr. Alexander von Erdély und Dr. Jan Linsin 

CBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cbreevents.de/index.php?eid=971744&guid=&category=
https://cbreevents.de/index.php?eid=971744&guid=&category=
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