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KOMMENTAR 

Gesundheitsimmobilien: Ein Markt, zwei 

Assetklassen und zu wenig Produkte 

 

Dr. Michael Held 

Terragon 

 

Der Markt für Gesundheitsimmobilien ist aus dem Gleichgewicht geraten. Auf der einen 

Seite gibt es das gesetzlich regulierte Segment der Pflegeimmobilien, das mittlerweile von 

Investoren deutlich übersättigt ist. Auf der anderen Seite leidet der Sektor der 

Wohnimmobilien mit Service an einem immer größer werdenden Produktmangel durch die 

dynamisch steigende Nachfrage bei fehlendem Angebot. Beide Kategorien bedienen zwar 

eine Klientel mit deutlichen Überschneidungen – Menschen höheren Alters. Von der 

Regulatorik und aus Sicht der Investoren handelt sich damit aber mit Recht um zwei 

unterschiedliche Assetklassen. Dabei bietet das Service-Wohnen ein viel attraktiveres 

Renditepotenzial als der Pflegebereich. Doch bleibt dieses größtenteils von Investoren 

beziehungsweise Projektentwicklern noch ungenutzt. 

 

In der streng regulierten Assetklasse der Pflegeimmobilien erlebt der Markt seit mehreren 

Jahren erheblichen Zuwachs an institutionellen und zu einem großen Teil auch 

internationalen Investoren. Die Folge ist augenscheinlich: Der regulierte Pflegeheimmarkt 
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verfügt über eine zu hohe Investorendichte, es tummeln sich zu viele große Fische in einem 

zu kleinen Teich. 

 

Das trägt vor allem der Entwicklung Rechnung, dass der Gesundheitsimmobilienmarkt bei 

Investoren durch die konjunkturunabhängige Wachstumsstärke insgesamt hoch im Kurs 

steht. Diese defensive Assetklasse hat ihre Robustheit insbesondere in der Krise erneut 

unter Beweis gestellt. Entsprechend hoch ist die Nachfrage, das bestätigen auch aktuelle 

Marktzahlen. CBRE zufolge ist das Transaktionsvolumen im Gesundheitsimmobilienbereich 

im Q1 2021 im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als zwei Drittel gestiegen, auf 

insgesamt 790 Mio. Euro. Damit war es das stärkste Auftaktquartal seit Beginn der CBRE-

Aufzeichnungen. Davon machen Pflegeimmobilien mit 57 % zwar noch den größten Anteil 

aus, allerdings holt betreutes Wohnen deutlich auf. Dessen Marktanteil stieg nun um 

22 Prozentpunkte auf 32 %. Gerade im Bereich betreutes Wohnen beziehungsweise 

Wohnen mit Service wird die Nachfrage immer größer, gleichzeitig fehlt aber ein adäquates 

Produktangebot. 

 

Angebot und Nachfrage, Regulatorik und Professionalisierung bestimmen Rendite 

Dabei gibt es mehrere Faktoren, die die Rendite in den Segmenten Pflegeimmobilien und 

Wohnen mit Serviceangeboten zunehmend bestimmen. Zum einen verfügt die Assetklasse 

Pflegeimmobilien aufgrund der Einstiegshürde der Regulatorik über einen hohen Grad an 

Professionalisierung, zum anderen lassen sich Bedarf und Nachfrage demografisch 

verlässlich prognostizieren. Auf der anderen Seite erfahren aber Investoren seit Jahren 

rückläufige Renditen, da sie sich auf der Suche nach Produkten gegenseitig überbieten, die 

Regulatorik jedoch eine unmittelbare Übertragung der Investitionskosten auf die Bewohner 

nicht zulässt und drittens die Professionalisierung ihren Preis hat. Auch hier sprechen die 

Zahlen für sich: Während die Spitzenrendite auf dem regulierten Pflegeheimmarkt 2010 

noch 8 % betrug, liegt sie seit 2020 bei nur noch rund 4 %. 

 

Bedarf nach altersgerechtem Wohnen wächst 

Die strenge Fokussierung auf den regulierten Pflegemarkt lässt außer Acht, dass der 

Gesamtbedarf an altersgerechtem Wohnraum weiterhin stark steigt. Wohnen mit Service ist 

ein robuster Wachstumsmarkt, der lediglich durch den Produktmangel gebremst wird. Denn 

die Nachfrage nach seniorengerechtem Wohnen mit einem Angebot aus Grund- und 

Wahlservice steigt erheblich und die Zielgruppe wird immer größer. Auch durch das 

politische Prinzip ‚ambulant vor stationär‘ bekommt dieses Immobiliensegment 

Rückenwind. Die Anzahl der Endverbraucher, die in den kommenden Jahren mit der Frage 

konfrontiert werden, wie sie ihrem steigenden Alter entsprechend wohnen wollen, nimmt 

kontinuierlich zu. Bis 2030 dürfte die Zahl der über 65-Jährigen um 28 % auf 21,8 Mio. und 

die der 80-Jährigen um 38 % auf 6,2 Mio. steigen. 
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Bereits jetzt fehlen ca. 550.000 Wohneinheiten mit Service für Senioren, davon rund 90.000 

im Premium-Bereich. Die Kosten für 350.000 von diesen Wohnungen sind aus dem 

laufenden Einkommen der Seniorenhaushalte leistbar und die für weitere 200.000 aus dem 

Einsatz von weiterem Vermögen wie Immobilien. Somit beläuft sich das aktuelle 

Investmentpotenzial im Service-Wohnen auf 64 Mrd. Euro bis fast 100 Mrd. Euro. Der 

Bedarf dürfte bis 2035 um weitere 200.000 Service-Wohnungen – und davon 33.000 in 

Premium-Qualität – steigen. 

 

Geringere Betreiberabhängigkeit senkt Vermietungsrisiken 

Nicht außer Acht lassen darf man dabei die geringere Betreiberabhängigkeit im Bereich 

Wohnen mit Service, insbesondere im Vergleich zu regulierten Pflegeheimen. In 

Pflegeheimen werden rund 70 % der Einnahmen für das operative Geschäft in Anspruch 

genommen, lediglich 30 % der Einnahmen stehen für die Mieten zur Verfügung. Das sind 

mit Blick auf die chronischen Engpässe im Personalbereich nicht unerhebliche Risiken. Bei 

Wohnimmobilien mit Service ist die Verteilung genau umgekehrt. Hier können rund 70 % 

der Einnahmen in die Mietkosten fließen, während der operative Teil bei 30 % liegt. 

Berücksichtigt man zudem, dass die Mieteinnahmen bei altersgerechtem Wohnen von der 

Beschäftigungssituation der Bewohner unabhängig sind, wird deutlich, warum bei 

vergleichbaren Faktoren von rund 25 das Mietausfallrisiko im Segment des Service-

Wohnens in der Praxis gegen Null geht. 

 

Fazit: Service-Wohnen bietet deutliche Investment-Vorteile 

Stellt man diese Kausalitäten auf den beiden Geschwistermärkten in ein Verhältnis 

zueinander, so wird mit Blick auf die Renditekompression in beiden Assetklassen deutlich: 

Mit jedem neuen zur Verfügung gestellten Pflegeplatz kann zwar der angebotsbedingte 

Kuchenanteil an der Renditekompression in der Assetklasse der Pflegeimmobilien bis zu 

einem gewissen Grad gesenkt werden. Es bleiben aber die hohen Kosten für Regulatorik 

und Professionalisierung, die unabhängig vom Produktangebot bestehen. In der 

Assetklasse betreutes Wohnen beziehungsweise Service-Wohnen sieht die Situation 

hingegen anders aus. Dort wird die Rendite ausschließlich durch die Marktmechanismen 

von Angebot und Nachfrage bestimmt, sodass jede Erhöhung des Angebotes an 

altersgerechtem Wohnraum unmittelbare positive Auswirkungen auf die Rendite hat. 

 

Ein Faktor kommt noch hinzu: Der Bedarf an altersgerechten Wohnformen mit Service 

gewinnt immer mehr an Bedeutung, um ein autonomes Leben bis ins hohe Alter zu 

ermöglichen. Gerade im Premiumsegment kann das durch ein entsprechendes Angebot 

und Personal realisiert werden. Das ist deutlich schwieriger für Anbieter im mittel- und 

niedrigpreisigen Segment. Auch im Hinblick auf die oftmals hohen Grundstücks- und 
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Baupreise lässt sich der Premium-Bereich wirtschaftlicher umsetzen. Zusammenfassend 

lässt sich feststellen, dass das Potenzial in allen Bereichen des Service-Wohnens enorm ist 

und insbesondere für den diversifizierenden Investor durch das attraktive Rendite-Risiko-

Profil interessant sein sollte. Die Chancen, die sich aus diesem Aufholbedarf ergeben, 

müssen nur noch ergriffen werden. 

 

Dieser Artikel erschien am 15.6. auf IPE D.A.CH. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Deutschlands Trendviertel in München, Hamburg 

und Leipzig 

Wie Daten, die vdpResearch exklusiv für die Serie ‚Trendviertel 2021‘ ausgewertet hat, 

zeigen, verteidigt München seine Position als teuerster deutscher Wohnungsmarkt, schreibt 

das HANDELSBLATT am 18.6. Mit einem deutlich fünfstelligen durchschnittlichen 

Quadratmeterpreis habe die Münchener Altstadt im vergangenen Jahr das höchste 

Preisniveau aller für die Trendviertel-Serie untersuchten Städte verzeichnet und sich vom 

bundesdeutschen Preisniveau entkoppelt. Nicht nur im Münchener Innenstadtring, sondern 

in der gesamten Stadt seien die Haus- und Wohnungspreise gestiegen. Die Coronakrise 

werde im Rückblick auf den Immobilienmarkt noch nicht einmal als Delle eingestuft werden, 

erwarte Steffen Metzner von Empira: „Wenn ein Wohnungsmarkt in Deutschland auch in 

Zeiten der Pandemie stabil ist, dann ist es der Münchener.“ Ein Grund hierfür sei, dass 

neben den Tech-Giganten Apple, Microsoft und Google acht Dax-Konzerne gutverdienende 

Spezialisten anzögen. Ein anderer Grund seien Negativzinsen auf Bankeinlagen. 

„Investitionen in Betongold werden daher noch mehr nachgefragt“, sage Kai-Uwe Ludwig 

von 6B47. Und schließlich treibe der Angebotsmangel die Preise vor allem in der 

Innenstadt weiter in die Höhe. Das wiederum lasse die Preise auch in den günstigeren 

Vierteln im Osten der Stadt steigen. „Wir sehen positive Entwicklungen im Münchener 

Osten“, sage André Zücker von KGAL. Um 9,6 % und damit so stark wie sonst nirgends 

seien 2020 die Preise für Eigentumswohnungen in Johanneskirchen (8.100 Euro/qm) und 

Daglfing (8.200 Euro/am) gestiegen. Im zwischen diesen beiden Orten gelegenen 

Englschalking lägen die Preise nach einem Anstieg um 8,2 % bei 8.400 Euro/qm. Quartiere 

mit vergleichsweise moderaten Preisen profitierten auch vom Wandel der Wohnbedürfnisse 

mailto:girshovich@pb3c.com
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infolge der Corona-Pandemie, erkläre Stefan F. Höglmaier von Euroboden. Auch in 

Hamburg hätten sich die Preise 2020 weiter erhöht, doch erste Studien etwa der Deutschen 

Bank prognostizierten bereits, dass die Immobilienpreise in Hamburg aufgrund der sehr 

starken Bautätigkeit früher zu steigen aufhören könnten als in anderen großen deutschen 

Städten, schreibt das HANDELSBLATT am 14.6. Norbert Schumacher von Bonava 

erwarte eine Verlangsamung der Preissteigerungen aber erst in drei bis vier Jahren. „Es 

lohnt sich aber sicherlich nicht, auf fallende Preise zu warten“, rate Schumacher 

kaufinteressierten Selbstnutzern. Auch in Leipzig sei die Zahl der Baugenehmigungen stark 

angestiegen, schreibt das HANDELSBLATT am 15.6. Doch das nähmen Investoren 

höchstens zur Kenntnis, sage Jens Rautenberg von Conversio, denn „die Kaufpreise 

steigen dreimal so schnell wie die Mieten.“ Die Gründe hierfür seien die geringe 

Leerstandsquote und der weiterhin zu erwartende Zuzug. „Gohlis-Nord kommt“, zeige sich 

Frank Schwennicke von Bonava überzeugt. Dort seien VDP Research zufolge die Preise 

für Eigentumswohnungen um 7,3 % Prozent und damit überdurchschnittlich gestiegen, die 

Mieten ebenfalls überdurchschnittlich um 3 %. Doch auch in den ehemals industriell 

geprägten Vierteln Plagwitz und in Lindenau kletterten die Preise überdurchschnittlich. 

Baugenehmigungszahlen sinken auf hohem Niveau 

Im April 2021 sind dem Statistischen Bundesamt zufolge 29.637 Baugenehmigungen für 

den Neu- oder Umbau von Wohnungen und damit rund 23 % weniger erteilt worden als im 

Vormonat, schreibt das HANDELSBLATT online am 15.6. Besonders deutlich sei der 

Rückgang mit - 43 % bei Einfamilienhäusern, die Zahl der Genehmigungen für 

Zweifamilienhäuser sei um 33,3 % gesunken. Bei Neubauwohnungen habe der Rückgang 

25 % betragen. Allerdings seien im März 2021 auch ungewöhnlich viele 

Baugenehmigungen erteilt worden. Im Vergleich mit dem Vorjahr relativiere sich deshalb 

das Bild: Die Zahl der Baugenehmigungen der ersten vier Monate 2021 habe um 13,8 % 

höher gelegen als ersten vier Monate 2020. 

‚Mehr. Werte. Schaffen‘ – Rückblick auf den 

Deutschen Immobilientag 

Der Deutsche Immobilientag des IVD stand dieses Jahr unter dem Eindruck der 

kommenden Bundestagswahl, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 17.6. Im Zentrum 

des Superwahljahres 2021 stehe das Thema Wohnen, habe Jürgen Michael Schick vom 

IVD in seiner Eröffnungsrede gesagt. Zur Debatte stünde beispielsweise die Zahl der 

künftig zu bauenden Einfamilienhäuser, nachdem die Grünen auf deren 

überdurchschnittlich hohen Verbrauch von Fläche, Baustoffen und Energie hingewiesen 
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hätten. Weitere kontroverse Wahlkampfthemen seien die derzeit diskutierte Solarpflicht und 

vor allem die bundesweite Deckelung der Mieten, die SPD, Grüne und Linke in je 

unterschiedlicher Ausgestaltung in ihren Wahlprogrammen stehen hätten. Ein solcher 

Mietendeckel aber hätte weitreichende Folgen für Mieten, Bestandshalter und 

Finanzwirtschaft, warne Schick. Nicht von ungefähr habe der Immobilientag unter dem 

Motto ‚Mehr. Werte. Schaffen‘ gestanden, und das beziehe sich sowohl auf die Sachwerte 

als auch auf das Wertesystem der Gesellschaft, wie Schick betont habe. Eigentum fördere 

Eigenverantwortlichkeit, und nie sei es so notwendig gewesen, das Eigentum zu 

verteidigen. 

Steigende Leerstandquoten bei Büros erwartet 

Der halbjährlich von der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (Gif) und dem 

Center for Real Estate Studies an der Steinbeis Hochschule (Cres) durchgeführten 

Umfrage unter Researchern von 20 Investmentmanagern und Beratungsunternehmen 

zufolge ist ein leichter Anstieg der Büroleerstände bei stabil hohen Spitzenmieten und 

Kaufpreisen in den fünf großen Bürometropolen Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf und 

Hamburg zu erwarten, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 17.6. Der stärkste Anstieg 

der Leerstandsquoten sei für die zweite Jahreshälfte 2021 zu erwarten. In Berlin und 

Düsseldorf sei mit einem Anstieg um je + 100 Basispunkte zu rechnen, mit 

+ 85 Basispunkten in München. Zugleich seien in sämtlichen Städten über den gesamten 

18-monatigen Prognosezeitraum hinweg eine Stagnation oder höchstens ein minimaler 

Anstieg der Spitzenmieten um 1 % zu erwarten. 

Unternehmensimmobilien im Wandel 

Für Unternehmensimmobilien haben Megatrends wie der soziodemografische Wandel, die 

Urbanisierung, die Digitalisierung, die Globalisierung und das wachsende 

Umweltbewusstsein unmittelbar Auswirkungen, schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 15.6. 

In Deutschland werden sie – anders als in vielen anderen Ländern – vielfach noch im 

Eigenbestand gehalten, obwohl gerade angesichts der neuen Anforderungen, an die sie 

angepasst werden müssten, Outsourcing sinnvoller wäre, sage Alexander von Erdély von 

CBRE. Je nach Lage der Unternehmensimmobilie könne aber auch ein Verkauf sinnvoll 

sein, gebe Hendrik Staiger von Beos zu bedenken. Denn hochspezialisierte Mitarbeiter 

bevorzugten Hubs in der Nähe von Universitäten oder an Fraunhofer-Instituten. „Man 

arbeitet als Firma nicht mehr allein an einem Standort, sondern auf einem Campus mit 

anderen Unternehmen, Unis, Forschungsinstituten oder Zulieferern“, sage Staiger. 
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FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Immobilien als inflationssicherste Anlage 

Einer Umfrage der Fondsgesellschaft Union Investment zufolge halten die Deutschen 

Wertpapiere für deutlich weniger inflationssicher als Immobilien und Gold, schreibt die 

BÖRSEN-ZEITUNG am 14.6. Rund je drei Viertel der Befragten hielten Geldanlagen in 

Immobilien und Gold für einen guten oder sehr guten Schutz vor Wertverlusten durch 

steigende Preise, während nur rund ein Drittel Aktien und Fonds als inflationssicher 

einstuften. Die Inflationserwartung der Deutschen sei laut Umfrage gestiegen. 23 % der 

Befragten und damit deutlich mehr als in den Vorjahren rechneten mit „stark steigenden“ 

Preisen. Doch sei der Anteil der Sparer, die lediglich leicht steigende Preise erwarteten, mit 

66% deutlich höher. 

Leasing als Finanzierungsinstrument für 

mittelständische Unternehmen 

Infolge der Corona-Krise gewinnt Leasing als Finanzierungsinstrument für mittelständische 

Unternehmen an Bedeutung, schreibt die FAZ in ihrem VERLAGSSPEZIAL 

MITTELSTANDSFINANZIERUNG vom 16.6. Denn um nach der schwierigen Phase nicht 

ins Hintertreffen zu geraten und wieder durchstarten zu können, gelte es, 

Zukunftsinvestitionen zu stemmen. „Besonders in Krisenzeiten kann über Leasing 

gebundene Liquidität mobilisiert werden, indem eigenfinanzierte Assets mittels Sale-Lease-

Back veräußert und wieder zurückgemietet werden“, sage Christoph Halstrick von 

Commerz Real: „Die Unternehmen generieren damit echte Zusatzliquidität.“ Diese könne 

dann in die technische Infrastruktur des Unternehmens investiert werden oder beim 

Einstieg ins Digitalgeschäft helfen. 

Plutos denkt über Börsengang nach 

Plutos Group und ihre bisherige Tochtergesellschaft Creo verschmelzen zu einer neuen 

Gesellschaft unter dem Namen Plutos Real Estate Investment Group (Preig), schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 17.6. Die neue Gesellschaft wolle bis Ende 2024 rund 500 Mio. 

Euro in die Entwicklung und den Ankauf von Büroimmobilien investieren. „Die Corona-

Pandemie hat uns in diesem Ansatz bestärkt. Sie hat gezeigt, dass Büros essenziell 

bleiben, und das Homeoffice entzaubert“, sage Peyvand Jafari von Preig. Der Fokus werde 

weiterhin auf Randlagen der Top-7-Städte und den guten Lagen kreisfreier Städten ab 
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100.000 Einwohnern liegen. Für die Zeit nach erfolgreicher Umsetzung von 

Neustrukturierung und Investitionsprogramm gebe es auch schon Pläne, habe Jafari 

verraten: „In der Folge haben wir etwa ein Jahr später einen möglichen Börsengang im 

Auge.“ 

VERSCHIEDENES 

Ein Plädoyer für mehr Gewerbeflächen auf 

Brownfields 

Bei der Entwicklung von ehemaligen Industriebrachen sollten Gewerbeflächen Vorrang vor 

Wohnungen haben, fordert Stephan Bone-Winkel von Ceos Investment im 

HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE am 18.6. Brownfield-Redevelopments böten oft 

die einzige Möglichkeit, großflächige, gemischt genutzte Areale innerhalb einer Metropole 

zu realisieren. Allerdings würden gerade vonseiten der Politik immer häufiger reine 

Wohnnutzungen für die ehemaligen Industriebrachen vorgesehen. Mittel- bis langfristig 

gesehen aber ergäben sich Nachteile für einen Standort, wenn die Entwicklung von 

Gewerbeflächen außen vor gelassen werde. Vor allem aber würden die Potenziale, 

Mischnutzungen zu realisieren, übersehen. „Statt ein Wohnquartier mit etwas 

Nahversorgung und vielleicht ein paar Handwerkern schon als ‚urbanes Quartier‘ zu 

planen, sollten Brownfields zunächst als Gewerbeareale entwickelt werden, das 

anschließend um weitere Flächentypen ergänzt werden kann. Diese neu gewonnenen 

Flächen müssen nicht zwangsläufig Einzelhandel, Ärztehäuser oder Kindertagesstätten 

werden, sondern auch einer Wohnnutzung steht aus städtebaulicher und 

immobilienwirtschaftlicher Sicht nichts entgegen“, schreibt Bone-Winkel. 

Mit Systempflegeimmobilien gegen den 

Pflegenotstand 

Wie sich dem deutschlandweiten Mangel an Pflegeheimen abhelfen lässt, erklärt 

Christian Möhrke von Cureus im Interview mit der FAZ am 18.6. Der Hauptgrund dafür, 

dass es zu wenige Pflegeheime gebe, sei, dass in der Vergangenheit zu wenige gebaut 

worden seien, da sie zu lange als Nische und aufgrund der zahlreichen Regulierungen und 

des Betreiberrisikos als wenig attraktives Investitionsziel angesehen worden seien. Doch 

ließen sich diese Herausforderungen meistern, wenn die Kosten für den Bau, den Unterhalt 

und die Instandhaltung der Heime optimiert würden. Das gelinge mit einem Systemansatz, 
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also dem Bau von Heimen nach den immer gleichen Planungs- und Erstellungsprozessen. 

Dieser Ansatz habe zwei Vorteile. Erstens könnten Skaleneffekte genutzt werden, um 

schneller und günstiger in größerer Stückzahl zu bauen, und zweitens könne der 

angewandte bauliche Standard des Systemansatzes einen effizienten Betrieb 

gewährleisten, etwa mittels durchdachter Laufwege für das Personal oder Reduktion 

unwirtschaftlicher Nebenflächen auf ein Minimum. „Systempflegeimmobilien sind dabei 

keine uniformen Modulbauten“, betone Möhrke: „Sie zeichnen sich vielmehr durch 

individuelle Architektur und Fassadengestaltung in Abstimmung auf den jeweiligen Standort 

aus.“ 

2021 wird zum Regulierungsjahr für AIF 

Es zeichnet sich ab, dass der Welt der Alternativen Investmentfonds (AIF) ein spannendes 

Regulierungsjahr 2021 bevorsteht, schreiben Bernd Lönner und Bernhard Martin vom 

Immobilien-Investmentmanager Real I.S. auf PRIVATE BANKING MAGAZIN am 15.6. 

Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden sowohl auf europäischer wie auf deutscher Seite 

hätten mehrere Regulierungsvorhaben in Arbeit oder bereits in Kraft gesetzt: Leitlinien für 

Liquiditätsstresstests, das Fondsstandortgesetz und die geplante Reform der AIFM-

Richtlinie. Lönner und Martin erläutern, was man zum aktuellen Stand der Dinge wissen 

muss, um bei all diesen Regulierungen nicht den Überblick zu verlieren. 

BLOG 

Holz statt Beton für nachhaltige Logistikimmobilien 

Die eigenen Objekte nachhaltiger zu gestalten, ist sicherlich das Ziel sämtlicher 

Immobilienentwickler, dabei fehlt jedoch nach wie vor ein einheitliches Regelwerk. Deshalb 

hat SEGRO mit dem Programm ‚Responsible SEGRO‘ ein eigenes ‚Standardwerk‘ 

entwickelt, um die Kohlenstoffemissionen bei Neuentwicklungen und beim Betrieb der 

bestehenden Gebäude zu reduzieren und, wo es möglich ist, diese ganz zu eliminieren. Wir 

wollen innovative Ansätze erforschen und umsetzen, um verbleibenden Kohlenstoff zu 

absorbieren oder auszugleichen. SEGRO hat sich in der eigenen ESG-Strategie das 

ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2030 vollständige Klimaneutralität zu erreichen. Bereits heute 

wird jede unserer Neuentwicklungen mit dem Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und 

weitere Blogtexte auf der Seite von SEGRO. 

https://blog.segro.com/holz-statt-beton-fuer-nachhaltige-logistikimmobilien/
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LINKEDIN 

Kein neues Uber in Sicht: Die Immobilienwirtschaft 

und die Basics der Digitalisierung 

 

Daniel Blume 

realxdata 

 

Wenn heute in der Immobilienwirtschaft von Digitalisierung gesprochen wird, dann 

eigentlich fast nur in Extremen: Da, wo die Budgets hoch sind, geht es oftmals um die 

schillernden, neuen Geschäftsmodelle, die meist „disruptiv“ sind und gefühlt immer gleich 

die Immobilienbranche revolutionieren wollen. Das andere Extrem sind die simplen Basics, 

mit denen die aktuell stattfindenden Prozesse durch IT-Lösungen unterstützt werden. Es 

geht entweder um digitale Großprojekte, die ein Jahr lang mit etlichen Beratern und IT-

Leuten aufwändig implementiert werden. Oder es geht um grundlegende digitale 

Werkzeuge, die man sofort benutzen kann. Ich bin und war schon immer ein Freund des 

digitalen Pragmatismus. Ich habe mich dafür eingesetzt, als ich in der 

Wohnimmobilienwirtschaft tätig war und erste IT-Implementierungsprojekte geleitet habe. 

Ich habe mich ebenfalls dafür eingesetzt, als ich später in der IT-Branche gearbeitet habe 

und wir der Immobilienwirtschaft entsprechende Lösungen anboten. Ich glaube fest daran, 

dass zeitgemäße Werkzeuge vor allem die zeitgemäße Arbeit erleichtern sollen und 

müssen. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/pulse/kein-neues-uber-sicht-die-immobilienwirtschaft-und-basics-blume/?trackingId=kx8U4s3WS5Ol8%2FiIcGyR9g%3D%3D
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Zurück in die ‚Normalität‘ bedeutet nicht zurück in 

die Komfortzone 

 

Bernd Lönner 

Real I.S. AG 

 

Covid19 war ein Schock für die Wirtschaft und unser soziales Leben. Die Folgen werden 

sicherlich noch über viele Jahre hinweg spürbar sein. Unternehmen waren und sind 

gefordert, agil zu handeln und ihre Resilienz auf den Prüfstand zu stellen, sagt Bernd 

Lönner von Real I.S. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Das Quartier darf kein Laborversuch bleiben 

 

Holger Matheis 

Beos 

 

Urbane Quartiere – es gibt zurzeit wohl kaum eine Immobilienform, über die so viel geredet 

wird, und die dennoch in Wirklichkeit so selten anzutreffen ist. Das hat zwei maßgebliche 

Gründe: Erstens sind tatsächliche Mischnutzungen, in denen sich Gewerbe 

unterschiedlichster Art untereinander sowie womöglich auch mit Wohnimmobilien, 

Healthcare oder weiteren Nutzungsarten sinnvoll verbinden, baurechtlich sehr komplex. 

Zweitens sind die tatsächlich umgesetzten Quartiere häufig ziemlich klein, sodass wenig 

Fläche für ein Kulturangebot oder den öffentlichen Raum eingeräumt wird. Die wirklich 

großformatigen Quartiersentwicklungen im DACH-Raum lassen sich hingegen an zwei 

Händen abzählen. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/posts/bernd-l%C3%B6nner_covid19-digitalisierung-esg-activity-6810900168729206784-H7D6/
https://www.linkedin.com/pulse/das-quartier-darf-kein-laborversuch-bleiben-holger-matheis/?trackingId=clr1HFSqYyy7bA4%2BgvRZRQ%3D%3D


PB3C News (24. KW) 
 

Acht Experten, ein Thema: Der ESG-Roundtable 

von CBRE 

 

Prof. Dr. Alexander von Erdély FRICS 

CBRE Germany 

 

Soziale und ökologische Verantwortung übernehmen wir bei CBRE Germany als Team. 

Jeder Einzelne ist privat und beruflich gefordert, seinen Beitrag zu leisten, sagt 

Prof. Dr. Alexander von Erdély von CBRE Germany. Lesen Sie den kompletten 

Management-Kommentar auf LinkedIn. 

PODCAST 

PB3C Talk #47: ESG – Welche Auswirkungen haben 

die unterschiedlichen Regulierungen entlang der 

Wertschöpfungskette? 

Die Anforderungen, die die drei Buchstaben E, S und G für die Immobilienbranche 

mitbringen, sind zahlreich. Dafür sorgt nicht zuletzt die EU-Taxonomieverordnung, deren 

Bestimmungen zunehmend zur Verpflichtung werden. Doch sind die verschiedenen 

Akteure entlang der Wertschöpfungskette auch in unterschiedlicher Weise betroffen – 

Projektentwickler, Asset- und Property-Manager und Bestandshalter müssen auf ihre 

jeweils eigene Weise Leitlinien entwickeln und in Form von Corporate-ESG-Strategien 

umsetzen. Darüber, wie genau das geschehen kann, sprechen Sebastian G. Nitsch von 

6B47 Real Estate Investors, Michael Stüber von IC Immobilien und Kai Gutacker von 

PB3C. Hören Sie dieses aktuelle Gespräch als PB3C Talk #47. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/cbre-germany/
https://www.linkedin.com/posts/prof-dr-alexander-von-erd%C3%A9ly_esg-roundtable-activity-6811315547192475648-JxOr/
https://pb3c.com/esg-welche-auswirkungen-haben-die-unterschiedlichen-regulierungen-entlang-der-wertschoepfungskette/
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