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KOMMENTAR 

Auch Metropolen können Verlierer sein 

 

Sebastian Fischer 

Primus Immobilien 

 

Die Zukunftsfähigkeit vieler deutscher A-Städte wird in den kommenden Jahren auf Herz 

und Nieren geprüft. Regionen mit einer überdurchschnittlich hohen 

Automobilindustriedichte wissen, dass sie eine sinkende Nachfrage erwartet. Ohne die 

hohen Gehälter, die die klassische Autoindustrie und deren Zulieferer zahlen konnten, wird 

die Kaufkraft sinken und damit auch die Bereitschaft und Fähigkeit, höhere Wohnpreise zu 

zahlen. Da gleichzeitig mit Wegzügen zu rechnen ist, wird sich zudem die Angebotsseite 

entspannen. 

 

Auf klassische Finanzstandorte sollten wir auch nicht unbedingt setzen. Die 

Finanzwirtschaft spielt sich irgendwo in den Untiefen der Blockchain ab, die meines 

Wissens keine Skyline benötigt, um globale Geldströme zu steuern – die Fintech-Disruption 

steht den klassischen Bankenstandorten also noch bevor. Ich spreche von zweien der 

großen Zugpferde der deutschen Wirtschaft des 20. Jahrhunderts – Stuttgart und Frankfurt. 

 

Die Hauptstadt Berlin dagegen profitiert von drei Tendenzen: Erstens steigt die Nachfrage 

weiter, weil sich immer mehr Unternehmen in und um Berlin ansiedeln. Zweitens steigt in 
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Berlin die Kaufkraft weiter, weil die Unternehmen, die sich ansiedeln, überdurchschnittlich 

hohe Gehälter zahlen – die meisten kommen aus dem global vernetzten Tech-Bereich. Und 

drittens bleibt das Angebot an Wohnraum weiterhin gering, weil Berlin affin ist für 

Regulatorik. 

 

Und was ist mit München? Hier ist die Entwicklung, die Berlin jetzt durchmacht, bereits 

abgeschlossen. Zahlreiche zukunftsfähige Unternehmen haben sich angesiedelt, das 

Preisniveau ist überaus hoch, und gleichzeitig wird der Ruf nach Regulatorik ebenfalls 

lauter, wenn er auch weniger schrill ausfällt. Hier ist also nicht mehr mit den großen 

Sprüngen der vergangenen Jahre zu rechnen, sondern mit Preisstabilisierungen auf hohem 

Niveau. Ob das ausreicht, um auch in Zukunft teuerster Standort Deutschlands zu bleiben, 

stelle ich aber infrage. 

 

Ich bin fest überzeugt, dass uns Umwälzungen in den Rangfolgen der sieben Metropolen 

bevorstehen – im Wohnsegment und im Bürosegment. Berlin wird für Zuzügler in den 

nächsten fünf Jahren zur teuersten Stadt Deutschlands avancieren und entsprechend 

werden die Büropreise nachziehen, während andere Regionen stagnieren oder gar 

zurückfallen werden. Die Immobilienwirtschaft muss sich auf die anstehenden 

Veränderungen vorbereiten. Schon bald werden auch Finanzierer die Ratings der einzelnen 

Standorte neu bewerten. 

 

Dieser Artikel erschien am 4.3. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

PB3C RESEARCH 

Blitz-Umfrage der Cureus GmbH: Welche Chancen 

bietet der Pflegeimmobilienmarkt? 

Pflegeimmobilien sind nicht erst seit der Pandemie als attraktive Assetklasse etabliert, 

haben aber gleichwohl in den Augen vieler Akteure an Relevanz gewonnen. Wie sehen Sie 

die aktuelle Lage und die Aussichten am Pflegeimmobilienmarkt? Teilen Sie Ihre 

Einschätzungen dazu in unserer Umfrage: Jetzt teilnehmen. 

Herzlichen Dank! 

Ihr Cureus-Team 

mailto:girshovich@pb3c.com
https://easy-feedback.de/pflegeimmobilienmarkt/1278658/I7d7rC-e3900734831ebc1ecc9c61664c988313
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MARKTNEWS 

Hat die Hochkonjunktur am Wohnimmobilienmarkt 

ihren Zenit erreicht? 

Die Konjunkturforscher der Deutschen Bank halten einen moderaten Rückgang der 

Kaufpreise für Häuser und Wohnungen um 5 % im Jahr 2024 für möglich, schreiben der 

TAGESSPIEGEL am 10.3. und die IMMOBILIEN ZEITUNG am 11.3. Begründet werde 

diese Vermutung in der Studie ‚Ausblick auf den deutschen Wohnungsmarkt 2021 ff.‘ damit, 

dass der Mangel an Wohnraum infolge geringerer Zuwanderung während der Corona-

Pandemie zurückgehen werde. Das wiederum werde das Verhältnis von Immobilienpreisen 

und Mietpreisen sowie den Einkommen verändern. Wenn das Mieten einer Immobilie 

günstiger sei als der Erwerb der Immobilie, führe das zu einer sinkenden Nachfrage. 

Dasselbe gelte, wenn zu niedrige Einkommen den Erwerb nicht erlaubten. Zwar gebe es 

„Unsicherheiten“ bei dieser Einschätzung, doch halte die Deutsche Bank „ein Zyklusende 

im Jahr 2024 für wahrscheinlich“. Für Investoren sei das jedoch kein Grund zur Sorge, da in 

Bezug auf die gesamte Dekade von einem Preisanstieg um rund 24 % ausgegangen 

werden könne. „Besonders lang laufende Zyklen erwarten wir für Berlin und Leipzig“, sei 

ferner in der Studie zu lesen. Da Berlin „auf dem Weg zu einer globalen Metropole“ sei, 

werde eine Preiskorrektur, falls überhaupt, nicht vor 2026 eintreten. In Leipzig wiederum sei 

es der „besonders kräftige regionale Zuzug“, der einem früheren Zyklusende 

entgegenwirke. Ganz anders schätzten andere Marktbeobachter wie die Hypovereinsbank 

die zukünftige Entwicklung ein. „Wir sehen keine negative Entwicklung für 2024 und 2025“, 

sage Ronald Mayer von der Hypovereinsbank mit Blick auf Berlin. Tesla und Amazon seien 

neu in die Region gekommen, auch die Startup-Szene boome, und so entstünden in Berlin 

und Umgebung viele neue Arbeitsplätze, was zusätzlichen Wohnbedarf mit sich bringe. Die 

Bevölkerung werde laut Senatsprognose bis 2030 um 200.000 Neu-Berliner auf 3,9 Mio. 

Einwohner wachsen, wodurch eine neue Nachfrage nach Wohnraum entstehen werde, die 

durch den Neubau von derzeit 17.000 Wohnungen pro Jahr nicht gedeckt werden könne, 

so dass der Wohnungsmarkt langfristig angespannt bleiben werde. Vor diesem Hintergrund 

rechne die Hypovereinsbank mit einem ungebremsten Wachstum und weiterem 

Wertsteigerungspotenzial. Derzeit kosteten Eigentumswohnungen in der historischen Mitte 

Berlins, in Grunewald und Schmargendorf zwischen 8.000 Euro/qm und 14.000 Euro/qm, 

im Premiumsegment am Potsdamer Platz würden 18.000 Euro/qm bis 23.000 Euro/qm 

bezahlt. In zentralen Lagen in Charlottenburg, Wilmersdorf, Prenzlauer Berg und 

Friedrichshain zahlten Käufer gut 10.000 Euro/qm. 
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Die Immobilienquoten der Versicherungen steigen 

nur langsam 

Obwohl sich die Versicherer redlich bemühen, ihre Immobilienquoten zu steigern, klettern 

diese nur langsam, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 11.3. ausführlich. Dem 

‚Trendbarometer Assekuranz 2020‘ von EY Real Estate zufolge habe die durchschnittliche 

Immobilienquote von Lebensversicherern und Pensionskassen im vergangenen Jahr bei 

10,8 % gelegen. CBRE veranschlage die Investitionssumme der Versicherer 2020 mit 

weniger als vier Mrd. Euro, was einem Anteil von weniger als 5 % am Investmentmarkt 

entspreche. Da die Immobilienvermittler jedoch nur die Direktinvestments ermitteln 

könnten, müsse ein zusätzliches Volumen der Käufe, die Versicherer über Spezialfonds 

oder über Asset- und Investmentmanager getätigt hätten, angenommen werden. Der 

Umfang dieses Volumens lasse sich zwar nicht bestimmen. Da jedoch die zulässige 

Obergrenze für die Immobilienquote der Versicherer bei 25 % liege, und viele Versicherer 

sich EY Real Estate zufolge nur im mittleren einstelligen Prozentbereich bewegten, sei 

davon auszugehen, dass noch viel Luft nach oben sei. Zugleich blieben die Mittelzuflüsse 

hoch, die Zinsen niedrig, und höher verzinste Anleihen liefen aus, während alte 

Lebensversicherungen mit hohem Garantiezins ihren Tribut forderten. Das alles mache 

Investitionen in Immobilien für Versicherungen nahezu unverzichtbar. Vor dem Hintergrund 

ihrer langfristigen Verpflichtungen interessierten sich Versorgungswerke, anders als 

Versicherungen, derzeit durchaus auch für Hotels. „Wir prüfen im Moment für ein 

Individualmandat einen Hotelerwerb“, sage etwa Tobias Kotz von Real I.S. Das 

Investitionsverhalten der Versicherer habe sich durch Corona nicht nachhaltig verändert, 

sage Jan Linsin von CBRE. Nach den offenen Immobilienfonds, inklusive Spezialfonds, 

seien die Versicherungen zusammen mit den Pensionskassen 2020 die zweitstärksten 

Nettokäufer auf dem deutschen Immobilieninvestmentmarkt gewesen. 

Investitionen in Wohnimmobilien bleiben langfristig 

rentabel 

Colliers geht davon aus, dass Investitionen in Wohnimmobilien sich trotz des anhaltend 

hohen Preisniveaus auch weiterhin lohnen, da Zuwanderung und Wohnungsmangel die 

Mieten langfristig stabilisieren werden, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 11.3. 

Anhand von Daten des Statistischen Bundesamtes habe Colliers errechnet, dass die 

Anzahl der Haushalte bis 2030 um rund 3 % steigen werde, in den A-Städten sei sogar mit 

bis zu 6 % zu rechnen. Bis 2040 werde die Zahl der Single-Haushalte in Deutschland um 

insgesamt zwei Mio. auf 19,3 Mio. steigen, was für Jahrzehnte zu einem anhaltend hohen 

Bedarf an Wohnraum führe. Der Wohnungsmangel habe sich zwar zuletzt etwas 
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abgemildert, doch würden nach wie vor zu wenige neue Wohnungen gebaut, um den 

Bedarf zu decken. Für Bestandsimmobilien rechne Colliers „mit weiteren Wertsteigerungen 

und maßvollem Mietwachstum“. 

Mietpreise steigen auch in Mittelstädten deutlich 

Nicht nur in Großstädten, sondern auch in kleineren Städten sind Immowelt zufolge die 

Mieten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, schreibt das HANDELSBLATT am 

10.3. In 97 von 110 untersuchten Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern seien die 

Mieten seit 2015 im Median um mehr als 10 % gestiegen. Die stärksten Preisanstiege seien 

in Baden-Württemberg festgestellt worden, wo sich auch acht der zehn teuersten 

deutschen Mittelstädte befänden. Die höchsten Mietpreise seien mit 12,70 Euro/qm in 

Konstanz ermittelt worden, wo die Mieten binnen der letzten fünf Jahre um 14 % gestiegen 

seien. In Tübingen lägen die Mietpreise nach einem Anstieg um 27 % binnen fünf Jahren 

bei im Median 12,40 Euro/qm. Aalen, das ebenfalls in Baden-Württemberg liegt, verzeichne 

den höchsten Mietpreisanstieg aller 110 untersuchten Städte: Dort hätten sich die Mieten 

um 43 % auf zehn Euro/qm verteuert. Für die Studie habe Immowelt auf ihren Webseiten 

die Angebotsmieten für Wohnungen mit einer Wohnfläche von 40 qm bis 120 qm 

ausgewertet. 

Londoner Büro-Leerstandsquote steigt 

Mehrere große Banken Großbritanniens haben angekündigt, ihre Büroflächen deutlich zu 

reduzieren, berichtet die FAZ am 9.3. Viele Unternehmen planten hybride Arbeitsmodelle – 

teils Büro, teils Homeoffice. Klar sei, dass es in den nächsten Jahren weniger Nachfrage 

nach Büros geben werde. Blieben solche Großnachfrager weg, könne das den Markt für 

Büroimmobilien empfindlich treffen, und zwar umso mehr, als weiter Büroimmobilien gebaut 

würden. Die Leerstandsquote im Zentrum Londons sei CBRE zufolge im Q4 2020 schon 

von 6,3 % auf 8,1 % gestiegen, womit ein höherer Leerstand als zu Zeiten der Finanzkrise 

2008 erreicht sei. Im Jahr 2015 habe die Leerstandsquote bei weniger als 4 % gelegen. 

Premium-Residenzen haben Potenzial 

Über Anbieter hochwertiger Wohnanlagen für Senioren und ihre Geschäftsmodelle 

berichtet die HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE am 8.3. Das Unternehmen DPF 

beispielsweise biete unter der Marke Tertianum Wohnresidenzen bislang in Berlin, 

München und Konstanz an und plane, das Angebot auszuweiten. „Abhängig vom Angebot 

planen wir, in den kommenden fünf Jahren fünf bis acht weitere Tertianum Premium 
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Residences auf den Markt zu bringen“, sage Felix von Braun von DPF. Dabei wolle man 

sich auf den deutschen Markt beschränken, der „nachhaltig und langfristig ein riesiges 

Wachstumspotenzial“ biete. Als Standorte kämen nicht nur die Metropolen und deren 

Einzugsgebiete in Frage, sondern grundsätzlich alle Großstädte, insbesondere aber die 

Top-30-Städte. Auch Jan Linsin von CBRE glaube an das vielversprechende Potenzial des 

Segments: „Es gibt diese betuchte Klientel, die hart gearbeitet und viel Geld verdient hat, 

und die sich im fortgeschrittenen Alter sagt ,jetzt lasse ich es mir gut gehen‘. Was die 

wollen, hat nichts mit Altersheim zu tun, sondern mit hochwertigem Wohnen mit allen 

erdenklichen Services, die sie selbstbestimmt in Anspruch nehmen können.“ 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Corona drückt die Renditen offener 

Immobilienfonds 

Offenen Immobilienfonds machen derzeit Mietausfälle und Abwertungen einzelner Objekte 

wie Shoppingcenter, Hotels oder auch Büros zu schaffen, berichtet das HANDELSBLATT 

am 12.3., und gibt einen Überblick darüber, was Kapitalanleger jetzt wissen sollten. Ob 

Deka Immobilien, Union Investment Real Estate oder Commerz Real – alle spürten die 

Folgen des Lockdowns in den Bilanzen ihrer Fonds. „Wir gehen davon aus, dass wir im 

zweiten Lockdown für einzelne Immobilien geringere Mieteinnahmen generieren werden“, 

sage Mario Schüttauf von Commerz Real über den von ihm gemanagten Fonds 

Hausinvest. Von den 153 Immobilien im Portfolio des Hausinvest seien 14 

Einzelhandelsobjekte, die sich auf elf Länder verteilten. Schüttauf betone aber, dass den 

Mietausfällen dort, wo sie auf einem Mietverzicht beruhten, eine Gegenleistung 

entgegenstehe: „Zum Beispiel haben wir in manchen Fällen unsere Mietforderung temporär 

auf Umsatzmiete umgestellt und werden nach dem Lockdown wieder auf das vorherige 

Modell zurückgehen.“ Kapitalanleger sollten sich darauf einstellen, dass es wie schon im 

letzten Jahr zu Wertanpassungen kommen werde, sage Birger Ehrenberg von Ena Experts 

und dem Bewerterverband BIIS. Doch gebe es in der Breite kein erhebliches 

Abwertungspotenzial, da die Nutzungsarten der großen Publikumsfonds gut durchmischt 

seien, so dass es neben Verlierern in einem Fonds immer auch Gewinner wie etwa 

Logistik- und Wohnimmobilien gebe. Sonja Knorr von Scope gehe zumindest hinsichtlich 

der großen Immobilienfonds nicht davon aus, dass die Fondsperformance in den negativen 

Bereich rutschen werde. Doch sei mit einem weiteren Rückgang der Renditen zu rechnen. 
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LEG kommt erfolgreich durch die Corona-Krise 

Die LEG hat sich auch in der Corona-Pandemie gut geschlagen und die FFO im 

abgelaufenen Turnus um gut 12 % auf 383 Mio. Euro steigern können, berichtet die 

BÖRSEN-ZEITUNG am 10.3. „Trotz Mietverzichts und pandemiebedingter 

Einschränkungen haben wir unsere finanziellen und operativen Zielvorgaben übertroffen“, 

habe Lars von Lackum von der LEG bei der Bilanzvorlage gesagt, und die im Herbst 

aufgestellte Prognose für 2021 bestätigt. Die Nettokaltmiete sei im abgelaufenen 

Geschäftsjahr vor allem akquisitionsbedingt um 7 % auf 627 Mio. Euro gestiegen. Deutlich 

stärker als vom Mietwachstum habe die LEG von den marktbedingten Wertsteigerungen 

profitiert, die ein Bewertungsergebnis von 1.170 Mio. Euro bewirkt hätten. Für das neue 

Geschäftsjahr rechne die LEG mit einem FFO 1 von 410 Mio. bis 420 Mio. Euro und einem 

vergleichbaren Mietwachstum von 3 %. 

Hausinvest hat offiziell Nachhaltigkeitsmerkmale 

Der offene Immobilienfonds Hausinvest darf künftig als Fonds „mit 

Nachhaltigkeitsmerkmalen“ beworben werden, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 

11.3. Damit zählt der Hausinvest zu den nachhaltigsten 35 % der deutschen 

Immobilienfondsbranche. Die EU verpflichte Anbieter von Immobilienfonds ab dem 

10. März zu mehr Transparenz in Sachen Nachhaltigkeit. 

VERSCHIEDENES 

Wie sind die Aussichten für Projektentwickler? 

Lahcen Knapp von der Empira AG spricht im Interview mit der FAZ vom 12.3. darüber, 

welche Aussichten auf staatliche Fördermittel Projektentwickler in den nächsten Jahren 

haben werden und welche Chancen und Schwierigkeiten sich für sie sonst noch ergeben. 

Viele neue Fördermöglichkeiten seien in den Bereichen erneuerbare Energien und 

ressourcenschonende Bauweisen zu erwarten, da nach Corona wieder das Klima in den 

Vordergrund rücken werde. Schwieriger werde es mit der Finanzierung von Projekten 

werden, da die Banken aufgrund der in den kommenden Monaten zu erwartenden 

größeren Ausfälle schon heute vorsichtiger bei der Kreditvergabe seien. Das allerdings 

führe dazu, dass Projektentwicklungen zunehmend mit alternativen Finanzierungen 

realisiert würden. Schon jetzt sei hier eine kontinuierliche Erhöhung der Nachfrage 

festzustellen. Gerade beim sozialen Wohnungsbau könnten auch öffentlich-private 
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Gemeinschaftsprojekte eine geeignete Lösung sein, doch müssten politische Anreize 

geschaffen werden, damit Projektentwickler diese Wohneinheiten auch über die 

Entwicklung hinaus im Bestand hielten und eine dauerhafte Partnerschaft neue 

Perspektiven eröffne. 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind ein 

Gemeinschaftsprojekt 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind auch in der Immobilienwirtschaft schon lange keine 

leeren Schlagworte mehr, doch zuweilen klaffen zwischen Theorie und Praxis noch immer 

Lücken, schreibt Martina Averbeck von Hansainvest im IMMOBILIENMANAGER 3/2021. 

Denn Nachhaltigkeitsstrategien nähmen sich zwar auf dem Papier gut aus, funktionierten 

aber nur, wenn sie von allseits gemeinsamen Bemühungen getragen würden. Vor allem die 

Verantwortung des Mieters werde dabei bislang zumeist übersehen, oder mögliche 

Konflikte würden gescheut. Dabei komme gerade dem Mieter, der die ‚grün‘ gebaute und 

ausgestattete Immobilie letztlich nutze, eine besondere Verantwortung zu. Sogenannte 

Green Leases, das heißt Mietverträge, die Nachhaltigkeitskriterien für sämtliche beteiligten 

Parteien verpflichtend machten, könnten dazu beitragen, vom Projektentwickler über 

Eigentümer, Verwalter und Dienstleister bis hin zum Mieter alle Stakeholder in die 

Nachhaltigkeitsprozesse einzubeziehen. 

BLOG 

Der grünste Logistik- und Gewerbepark Londons 

In London soll ein Logistik- und Gewerbepark geschaffen werden, der in Bezug auf 

Nachhaltigkeit, Arbeitnehmerfreundlichkeit und Nutzungseffizienz zukunftsweisend sein 

wird: Auf einer Fläche von insgesamt 17.000 qm wird SEGRO in der britischen Hauptstadt 

den nachhaltigen ‚SEGRO Park Tottenham‘ entwickeln. Lesen Sie diesen Beitrag und 

weitere Blogtexte auf der Seite von SEGRO. 

  

https://blog.segro.com/der-gruenste-logistik-und-gewerbepark-londons/
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LINKEDIN 

Junge Menschen in der Immobilienwirtschaft: Drei 

Gründe für kleinere Teams 

 

Dr. Tanja Gluding 

CELLS Group 

 

Wenn am Broadway ein Theaterstück inszeniert wird, liegt die ideale Teamgröße bei sieben 

Mitgliedern. Sieben Mitglieder – das gilt auch in vielen Immobilienunternehmen für die 

jeweiligen Projektstrukturen. Junge Menschen wollen aber oft sogar noch kleinere Teams. 

Drei Argumente, warum weniger tatsächlich sein kann – lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

ESG – Risiko oder Chance? 

 

Prof. Dr. Alexander von Erdély FRICS 

CBRE 

 

Seit Kurzem gilt die ESG-Offenlegungsverordnung. Doch leitet sie einen tiefgreifenden 

Wandel für die Immobilienbranche ein? Wie Prof. Dr. Alexander von Erdély von CBRE das 

einschätzt, erfahren Sie auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/pulse/junge-menschen-der-immobilienwirtschaft-drei-gr%25C3%25BCnde-f%25C3%25BCr-gluding/?trackingId=K2ak2cLQT4mfMHuUFH3PGQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/esg-risiko-oder-chance-prof-dr-alexander-v-erd%C3%A9ly-frics/?published=t
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Was bringen die ESG-Offenlegungspflichten 

wirklich? 

 

Dr. Rainer Krütten 

Wealthcap 

 

Die ESG-Offenlegungspflichten für Finanzmarktteilnehmer sind am 10. März in Kraft 

getreten. Wie Dr. Rainer Krütten von Wealthcap das sieht und was sein Unternehmen dazu 

beiträgt, mehr Nachhaltigkeit zu ermöglichen und die Interessen aller Stakeholder zu 

wahren, erfahren Sie auf LinkedIn. 

Welcher Anteil Ihres Portfolios ist schon 

nachhaltig? 

 

Dr. Jan Linsin 

CBRE 

 

Mit der neuen ESG-Offenlegungsverordnung, die seit wenigen Tagen gilt, geht die Branche 

nun einen weiteren Schritt in die richtige Richtung: Nachhaltige Portfolioallokationen 

werden sichtbar gemacht und gestärkt. Doch wie geht die Branche aktuell mit dem Thema 

ESG um? An dieser Stelle möchte ich Sie fragen, welchen Stellenwert ESG bei Ihrer 

Portfolioallokation bereits einnimmt. Verraten Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage (nur 

mit Login möglich). 

https://www.linkedin.com/posts/dr-rainer-kr%C3%BCtten-a208a7b_esg-immobilienbranche-ecore-activity-6775351932849537024-BDNj/
https://www.linkedin.com/posts/dr-jan-linsin-3a166215_esg-offenlegungsverordnung-fonds-activity-6776514562012311552-CKo-
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LinkedIn Live: ESG und nachhaltiges Investment – 

ESG im Investment, Quartier und beim Bau 

 

 

LinkedIn Live 

 

Viola Joncic von Commerz Real, Konrad Jerusalem von Argentus und Jens-Peter Schulz 

von der Dresdner.RE diskutieren, moderiert von Sonja Rösch von PB3C, im LinkedIn Live 

Stream brandaktuelle Fragen rund um die neue ESG-Offenlegungsverordnung: Kann man 

sich auf sie verlassen oder ist es Etikettenschwindel? Wie wird ESG Immobilieninvestments 

und Projektentwicklung verändern? Wann ist nachhaltiges Bauen tatsächlich nachhaltig? 

Und: Welche Kriterien gibt es in der EU? – Sehen Sie HIER den kompletten Stream. 

PODCAST 

PB3C Talk #38: Über die Tragweite von Scoring-

Studien in der Corona-Krise 

Ein neues Bürolagen-Scoring, inmitten einer weltweiten Pandemie – welche Aussagekraft 

kann eine solche Bewertung überhaupt noch haben, wenn die verwendeten Daten 

naturgemäß aus der Vergangenheit stammen, während heute viele Büroflächen verwaist 

sind und niemand genau weiß, welche langfristigen Auswirkungen die Pandemie auf den 

Bürobedarf von morgen haben wird? Gerade in unsicheren Zeiten komme es auf eine 

fundierte Meinung an, meinen die Autoren der neuen Wealthcap-Bürostudie. Sebastian 

Zehrer und Julian Lal, beide von Wealthcap, und Jan Döhler von PB3C sprechen über 

Krisenresilienz, die Büronachfrage von morgen und darüber, wie Investoren damit 

umgehen können davon haben. Hören Sie dieses aktuelle Gespräch als PB3C Talk #38. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/jens-peter-schulz-ba1852b0_esg-linkedinlive-immobilieninvestment-activity-6775719679190159362-DtqR
https://www.linkedin.com/posts/jens-peter-schulz-ba1852b0_esg-linkedinlive-immobilieninvestment-activity-6775719679190159362-DtqR
https://www.linkedin.com/posts/jens-peter-schulz-ba1852b0_esg-linkedinlive-immobilieninvestment-activity-6775719679190159362-DtqR
https://pb3c.com/ueber-die-tragweite-von-scoring-studien-in-der-corona-krise/
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