
  

   PB3C News (46. KW) 

 

 

47-21 

PB3C News (46. KW) 

XXII. Jahrgang, Erscheinungstag: 22.11.2021 

KOMMENTAR 

Für die Verwalter steigt der Druck 

 

Worna Zohari FRICS 

Reanovo 

 

Viel wird aktuell über die Fristen und Kosten der energetischen Sanierung und CO2-

Bepreisung gestritten. Soll der deutsche Gebäudebestand 2050, 2045 oder vielleicht sogar 

schon 2040 klimaneutral sein? Wie viel sollen Eigentümer und wie viel Mieter für CO2 

zahlen? Wird es einen Ausgleichsfonds oder steuerliche Förderungen geben? Das 

Tauziehen um die richtigen Maßnahmen wird uns noch einige Zeit begleiten. Doch bereits 

jetzt steht fest: Irgendwann werden sich Politik, Wirtschaft und Verbände einigen – und 

dann geht es an die Umsetzung. 

 

Die meisten Hausverwaltungen ahnen noch nicht, welche Herausforderungen in den 

kommenden Jahren auf sie zukommen werden. Denn die Arbeit mit den Gebäuden und 

Mietern vor Ort haben weder Politik noch Investoren, sondern die Bestandsverwalter. Zwar 

lief deren Geschäftsmodell in der Vergangenheit gut, aber vor allem auch deswegen, weil 

die Aufgaben und Reformen überschaubar blieben. So konnten sich über Jahrzehnte 

Tausende kleine bis mittlere Hausverwaltungen etablieren: häufig mit 1.000 bis 3.000 

Einheiten in der Verwaltung, häufig inzwischen auch mit Geschäftsführungen im 

fortgeschrittenen Alter. 
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Auch wenn es viele ungern zugeben wollen: Für die meisten dieser als Familienbetrieb 

organisierten Hausverwaltungen werden die immer neuen Regulierungen im Bestand zu 

einer erheblichen Belastung. Sie kommen nicht nur infolge des zeitlichen Aufwands kaum 

hinterher, sondern auch aufgrund der zunehmenden Komplexität der Materie. Die WEG-

Reform, die derzeit als großer Wurf gefeiert wird, ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. 

Energiekonzepte, Förderwege, abweichende Länderregelungen und Ausnahmen erfordern 

immer mehr Fachwissen und Professionalisierung. Nicht alle Hausverwaltungen werden 

sich hierfür Inhouse-Expertise leisten können, viele werden auf externe Beratung 

zurückgreifen müssen. 

 

Natürlich wird sich der Verwaltermarkt nicht komplett konsolidieren, auch in Zukunft wird es 

kleine Boutiquen und Familienbetriebe geben. Vor allem wenn die Nachfolgeregelungen 

rechtzeitig geklärt sind und die jüngere Generation die Verwaltungen erfolgreich in die 

Digitalisierung führt, wird auch ein Schuh daraus. Für Verwalter hingegen, die auf 

Altbewährtes setzen, wird es spätestens mit der verpflichtenden Umsetzung des Klima-

Deals eng. 

 

Dieser Artikel erschien am 12.11. auf HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE. 

 

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

Dr. Josef Girshovich. 

MARKTNEWS 

Wo steht die Immobilienbranche in Sachen 

Klimaschutz? 

Die Immobilienbranche als einer der Mitverursacher des Klimawandels soll nach dem 

Willen der Bundesregierung bis 2045 klimaneutral werden, doch einer Studie von McMakler 

zufolge sind die einzelnen Bundesländer dafür sehr unterschiedlich gerüstet, schreibt das 

HANDELSBLATT am 18.11. Eine Auswertung der Energieausweise durch McMakler habe 

ergeben, dass nur 13 % der im Q3 2021 von McMakler vermittelten Immobilien in die 

besten Energiekennwertgruppen A, A+ oder B eingestuft gewesen seien. Da neu errichtete 

Gebäude naturgemäß energetisch am besten gerüstet seien, schnitten die Bundesländer 

mit dem höchsten Neubauanteil, nämlich Baden-Württemberg, Hamburg und Nordrhein-

Westfalen, am besten ab. Hingegen weise in Mecklenburg-Vorpommern mehr als ein Drittel 

mailto:girshovich@pb3c.com
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der Gebäude die schlechtesten Energiekennwerte G und H auf; kaum besser sei die Lage 

in Berlin und in Thüringen. Auch auf dem Weltklimagipfel in Glasgow sei das Thema 

‚Städte, Regionen und bebaute Umwelt‘ diskutiert worden, berichtet HANDELSBLATT 

INSIDE REAL ESTATE am 16.11. Aus Sicht von Simon Szpyrka von Argentus dürfe man 

dabei nicht nur an die energetische Optimierung von Neubauten denken, sondern müsse 

auch die CO2-Emissionen der Bestandsimmobilien reduzieren, was oft sogar die 

zielführendere Lösung sei. „Der Abriss und Neubau von Immobilien wird hingegen auf 

absehbare Zeit immer mehr Emissionen verursachen“, sage Szpyrka. Sebastian Nitsch von 

6B47 Real Estate Investors habe die eigene Branche aufgefordert, Lösungen für die 

Reduzierung der CO2-Emissionen und des Energieverbrauches zu finden: „Das sinkende 

Angebot an bebaubarer Fläche muss uns Immobilienentwickler kreativ und mutig werden 

lassen. Ein konkreter Beitrag dazu ist nicht Neubau, sondern die bewusste Entscheidung 

für Konversion von Bestandsimmobilien im urbanen Raum.“ Dabei müssten ESG-konforme 

Bauvorhaben noch nicht einmal teurer sein als konventionelle Bauvorhaben, gibt Stefan 

Spilker von Soravia am 19.11. in seinem Gastkommentar auf HANDELSBALTT INSIDE 

REAL ESTATE zu bedenken. Denn wer von vornherein richtig plane, könne nachhaltige 

Bauprojekte sehr rentabel gestalten. 

Neubauziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr ist zu 

pauschal 

Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln warnt vor zu viel Wohnungsbau am 

falschen Ort, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG online am 19.11. Das von der SPD 

ausgerufene Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr sei zu hoch angesetzt und vor allem zu 

undifferenziert. Die pauschale Zielmarke verleite dazu, über Bedarf zu bauen, zugleich 

fehlten die Anreize, leer stehende Wohnungen sowie Flächen generell effizient zu nutzen. 

Den größten Bedarf an Wohnraum bis 2025 hätten dem IW Köln zufolge die 

oberbayerischen Landkreise Landshut, Erding und Dachau. Unter den Top-7-Städten 

müssten vor allem in Frankfurt am Main, Berlin und Hamburg mehr Wohnungen gebaut 

werden. In den anderen Top-7-Städten sei der Bedarf geringer, da die Menschen dort 

verstärkt ins Umland zögen. Die gelte vor allem für München, wo die Umlandentwicklung 

besonders dynamisch sei. 
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Pflegeimmobilien werden als Investitionsobjekte 

immer beliebter 

Über die zunehmende Beliebtheit von Pflegeimmobilien als Investitionsobjekt schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 18.11. ausführlich. Eine steigende Nachfrage treffe dabei auf 

ein anhaltend zu knappes Angebot, was in der Folge die Preise steigen und die Renditen 

entsprechend sinken lasse. Doch die niedrigen Renditen in anderen Assetklassen, die 

Aussicht auf stabile Cashflows auch in wirtschaftlich unruhigen Zeiten und gute 

übergreifende Rahmenbedingungen hätten das Interesse der Investoren in den 

vergangenen Jahren immer mehr steigen lassen, so dass das Transaktionsvolumen 

inzwischen regelmäßig oberhalb von 3 Mrd. Euro pro Jahr liege. Und auf die 

Preisentwicklung lasse sich mit einer Umstellung der Strategie reagieren, wie es Cureus 

getan habe. Aus dem ehemals reinen Entwickler sei ein entwickelnder Bestandshalter 

geworden. „Die Multiplikatoren klettern seit Jahren, dennoch ist der Markt preislich noch 

nicht auf hochqualitativen Neubau eingestellt. Das ist auch ein Grund, warum wir unser 

Geschäftsmodell vom Projektentwickler mit Vertriebsabsichten komplett auf 

Bestandshaltung umgestellt haben“, erkläre Christian Möhrke von Cureus, denn so könne 

Cureus von der weiteren Wertentwicklung profitieren. „Wir glauben an ein deutliches 

Upside-Potenzial dieser Assetklasse“, betone Möhrke. Das tut auch Bernd Lönner von 

Real I.S., der in seinem Beitrag vom 16.11. auf INTELLIGENT INVESTORS 

Gesundheitsimmobilien generell auf dem Weg zu einer etablierten Assetklasse sieht. Und 

unter den verschieden Teilsegmenten innerhalb der Healthcare-Immobilien stellten 

Pflegeimmobilien den größten Investmentanteil. Zwar sei dieser im Vergleich zum Vorjahr 

um 7 % zurückgegangen, liege aber auch im H1 2021 bei 54 %. 

Büroimmobilienpreise steigen wieder 

Die Kapitalwerte von Büro- und Verwaltungsgebäuden sind dem VDP-Immobilienpreisindex 

zufolge im Q3 2021 gegenüber dem Vorjahr um 0,3 % gestiegen, berichtet die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 18.11. Verglichen mit Preisanstiegen um mehr als 8 % im 

letzten Quartal vor der Corona-Krise bzw. im ersten Quartal 2020 nehme sich der aktuelle 

Anstieg zwar unscheinbar aus. Da zuvor die Preise in zwei Quartalen in Folge gesunken 

seien, sei dies jedoch trotzdem eine erfreuliche Nachricht. 
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FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Nachhaltigkeit und ESG liegen bei institutionellen 

Investoren im Trend 

Der Umfrage ‚Empira Institutional Trends‘ von bulwiengesa im Auftrag von Empira unter 27 

institutionellen Investoren zufolge wird die Bedeutung von Nachhaltigkeit und ESG von 

diesen bei Immobilieninvestments als hoch bis sehr hoch eingeschätzt. Das berichtet 

PORTFOLIO INSTITUTIONELL am 17.11. Für fast 70 % der im Juni und Juli 2021 

Befragten seien ESG-Kriterien von hoher oder sehr hoher Bedeutung für ihre Investitionen. 

Auch Artikel-8- und Artikel-9-Fonds würden als attraktiv eingeschätzt, rund 60 % der 

Investoren planten, bis Ende 2022 in einen solchen zu investieren. Fonds ohne ESG-

Bezug, die sogenannten Artikel-6-Fonds, hätten im Gegenzug an Attraktivität verloren, nur 

noch 26 % der Befragten wollten in diese derzeit noch größte Gruppe der Anlageprodukte 

investieren. „ESG ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil bei Immobilieninvestments 

geworden – sowohl bei Transaktionen als auch im laufenden Management. Die Bedeutung 

wird weiter zunehmen. Die Auswirkungen auf Immobilienakteure sind dabei erheblich und 

reichen von regulatorischen Themen bis hin zur strategischen Planung und 

Unternehmenssteuerung“, erkläre Lahcen Knapp von Empira. 

Wie Bauträger auf den Wegfall der KfW-55-

Förderung reagieren sollten 

Da die Bundesregierung die Förderklasse Effizienzhaus-Stufe 55 samt der zugehörigen 

Programme Erneuerbare Energien (EE) und Nachhaltigkeit (NH) aus der Bundesförderung 

für effiziente Gebäude (BEG) streichen wird, wird es ab Februar 2022 für den 

Wohnungsbau weniger Fördermöglichkeiten geben, schreibt HANDELSBLATT INSIDE 

REAL ESTATE am 19.11. und geht anlässlich dessen darauf ein, wie Bauträger mit dieser 

veränderten Situation umgehen sollten. Denn durch den Wegfall der KfW-55-Förderung 

hätten Bauträger, die ihre Projekte in den kommenden Tagen und Wochen in die 

Vermarktung geben wollten, ein wichtiges Verkaufsargument weniger. Verbände und 

Bauexperten warnten deshalb vor den Folgen der Fördermittelbeschränkung und 

kritisierten, dass das Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, durch den Wegfall der 

Förderung konterkariert werde. Jens Rautenberg von Conversio empfehle Bauträgern, die 

ihre Projekte bereits fertig geplant hätten und sie nun in den Vertrieb geben wollten, die 

Förderung bei der KfW selbst zu beantragen. „Die meisten Bauträger überlassen das den 

Wohnungskäufern und nutzen es als Verkaufsargument“, sage Jens Rautenberg: „Das 
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funktioniert aber nur bei den Projekten, bei denen der Vorhabensbeginn noch nicht erfolgt 

ist. Wo bereits gebaggert wird und mit dem Vertrieb begonnen wurde, können die 

Bauträger nur eines tun: Vollgas geben beim Marketing.“ 

Universal Investment setzt auf Marktkonsolidierung 

Der Fondsdienstleister Universal-Investment will seine Einkaufstour fortsetzen und das 

internationale Vertriebsnetz in den kommenden Monaten weiter ausbauen, schreibt die 

BÖRSEN-ZEITUNG am 17.11. „Wir wollen die Marktkonsolidierung im Assetmanagement 

beschleunigen“, habe Michael Reinhard im Gespräch mit der BÖRSEN-ZEITUNG gesagt. 

In Deutschland würden sich im Segment der Kapitalverwaltungsgesellschaften in naher 

Zukunft Kaufgelegenheiten bieten, zudem interessiere sich Universal auch für einen 

Administrationsdienstleister für alternative Assets in Frankreich. Bei Universal gebe es drei 

Motivationen für Übernahmen: Erstens sollten neue Dienstleistungen angeboten werden, 

weshalb man im vergangenen Jahr Capinside erworben habe, eine Daten- und 

Vertriebsplattform für Anleger und Assetmanager. Zweitens habe der Ansatz ‚make or buy‘ 

für die Übernahme des Metzlergeschäftes in Irland gesorgt. Die dritte Motivation schließlich 

sei, dass man die Marktkonsolidierung vorantreiben wolle. 

VERSCHIEDENES 

Wie man Risiken in Chancen verwandelt 

Ingo Weiss von Driven Investment spricht im Interview mit der FAZ vom 19.11. über den 

Umgang mit Investitionen, die verdächtig hohe Erträge versprechen. Grundsätzlich sei klar, 

dass bestimmte Planungs-, Vermietungs-, Finanzierungs- und manchmal auch Exit-Risiken 

bei zahlreichen Investments schlicht dazugehörten, frei nach der Regel: Je höher die 

Rendite, desto höher das Risiko. Allerdings seien nur unbekannte Risiken wirklich 

gefährlich. Denn wenn alle Faktoren von vorherein bekannt seien, könne ein Entwickler 

gezielt gegensteuern und ein Risiko in eine Chance verwandeln. Damit dies gelingen 

könne, sei es in jedem Fall entscheidend, alle Stakeholder mitzunehmen und Transparenz 

zu schaffen. Dafür wiederum müsse ein Investor den jeweiligen Markt mit seinen 

Besonderheiten sowie die einzelnen Akteure mit ihren individuellen Interessen gut kennen 

und verstehen. Wenn sich jedoch die anderen Akteure schon zu Beginn intransparent oder 

wenig kooperativ zeigten, sei dies ein Warnsignal, denn dann könnten unbekannte Risiken 

bestehen – und dann sollte ein Investor frühzeitig Abstand nehmen. 



PB3C News (46. KW) 
 

Neue Instrumente für Immobilieninvestments 

Investoren stehen zahlreiche Wege offen, an der Entwicklung des Immobilienmarktes 

teilzuhaben, schreibt Matthias Oetken von Estating am 17.11. auf PRIVATE BANKING 

MAGAZIN. Neben Fremdkapital-Instrumenten wie Pfandbriefen, die bei hoher Sicherheit 

nur geringe Zinsen lieferten, gebe es immer mehr Instrumente, die Eigenkapitalcharakter 

aufwiesen und entsprechende Renditen versprächen. Zwei Extremformen seien dabei 

etabliert: Einerseits der hundertprozentige Direkterwerb mit Eintrag ins Grundbuch, 

andererseits die Beteiligung an einem Immobilienfonds oder REIT. Jedoch überstiegen 

Direktkäufe die Mittel der meisten Privatanleger und selbst kleinerer institutioneller 

Investoren, erst recht, wenn es darum gehe, ein diversifiziertes Immobilienportfolio mit einer 

vernünftigen Risikostreuung über verschiedene Immobilienarten und regionale Märkte 

hinweg aufzubauen. Abhilfe könnten neue Instrumente schaffen, die das Eigentumsrecht 

an einem Immobilienanteil in Form eines standardisierten Wertpapiers verbrieften und 

deren Funktionsweise Oetken in seinem Beitrag erklärt. 

Renditeoptimierung bei Renewable-Investments 

Erneuerbare Energien haben sich als eigenständige Assetklasse vor allem für institutionelle 

Investoren und zunehmend auch für Privatanleger etabliert, schreibt Heiko Szczodrowski 

von Commerz Real am 17.11. auf IPE D.A.CH. Auch aufgrund des Green Deals der 

Europäischen Kommission und der anhaltenden Niedrigzinspolitik dränge immer mehr 

institutionelles Kapital in erneuerbare Energien und übe so zusätzlich Druck auf die Margen 

aus – sei es bei den Ankaufspreisen der Projekte oder den in den Auktionsverfahren 

ermittelten Strompreisen. Für institutionelle Investoren sei es deshalb entscheidend, das 

Renditepotenzial einer Investition in erneuerbare Energien möglichst voll auszuschöpfen, 

schreibt Szczodrowski und nennt fünf Faktoren, die für die Renditeoptimierung eines 

Renewable-Investments relevant sind. 

Der ideale Investitionszeitpunkt ist jetzt 

Es ist wohl seiner geografischen Isolation sowie den großen Entfernungen zwischen seinen 

Ballungsräumen, aber auch dem entschiedenen Eingreifen seiner Regierung zu verdanken, 

dass Australien vergleichsweise gut durch die Coronapandemie gekommen ist, schreibt 

Michael Wecke von Real I.S. auf IPE D.A.CH. am 16.11. Zwar sei auch in Australien die 

Pandemie noch nicht überwunden, und gingen auch die globalen Verwerfungen an dem 

Land nicht spurlos vorbei; dennoch erhole sich die australische Wirtschaft besser und 

schneller als andernorts, zumal staatliche Förderprogramme die Konjunktur zusätzlich 

https://www.private-banking-magazin.de/zwischen-grundbuch-und-fondsanteilen-verbriefungsformen-von-immobilien/
https://www.private-banking-magazin.de/zwischen-grundbuch-und-fondsanteilen-verbriefungsformen-von-immobilien/
https://www.institutional-investment.de/content/real-assets/gastbeitrag-fuenf-schritte-zur-renditeoptimierung-von-erneuerbare-energien-investments.html
https://www.institutional-investment.de/content/real-assets/gastbeitrag-in-down-under-geht-es-aufwaerts.html
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ankurbelten. Die Aufbruchstimmung und die Tatsache, dass im Oktober ein Bundesstaat 

nach dem anderen aufgrund der hohen Impfquoten aus dem Lockdown gekommen sei – 

sofern er überhaupt einen hatte –, beeinflussten auch den Immobilienmarkt positiv. 

„Deshalb ist jetzt ein idealer Zeitpunkt zum Investieren“, schreibt Wecke und geht im 

Folgenden ausführlich auf die sich bietenden Chancen ein. 

LINKEDIN 

Co-Living – ein Thema für den Investmentmarkt? 

 

Andreas Polter MRICS 

The Base Coliving 

 

Wer hat während der Corona-bedingten Lockdowns ein Feierabendbier per Zoom 

getrunken – und fühlte sich energielos? Wer hat einen Geburtstag mit vielen verpixelten 

Gesichtern auf dem Bildschirm gefeiert – und es kam kein Gemeinschaftsgefühl auf? Wer 

hat online einer Lesung oder einem Konzert beigewohnt – und hat sich danach gesehnt, 

das Erlebnis in physischer Nähe anderer Menschen zu genießen, das Gruppenerlebnis zu 

spüren? Das Gefühl von Vereinsamung ist ein zentrales Thema geworden, auch in der 

Immobilienwirtschaft. Aber: Man kann durch entsprechende Beherbergungs- und 

Wohnkonzepte gegensteuern und für mehr Miteinander sorgen. Insbesondere beim Co-

Living als Ansatz für neue Gemeinschaften sehen wir eine Lösung im Kampf gegen die 

städtische Vereinsamung. Man spürt hierfür eine zunehmende Offenheit in der 

Immobilienbranche. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/pulse/co-living-ein-thema-f%25C3%25BCr-den-investmentmarkt-andreas-polter-mrics/?trackingId=lx1QMniuSCOowHow3m5MNw%3D%3D
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Haben wir es mit einer Immobilienblase zu tun? 

 

Axel Vespermann 

Universal Investment 

 

Seit Jahren steigen und steigen die Immobilienpreise in Deutschland und anderen 

wichtigen Märkten, spiegelbildlich sind die Ankaufsrenditen deutlich gesunken. Ob wir es 

mit einer Immobilienblase zu tun haben, erläutert Axel Vespermann von Universal 

Investment in seinem fünften und letzten Video zur Universal-Anlegerumfrage auf 

LinkedIn. 

Berlin macht wohnungspolitisch alles richtig 

 

Jürgen Kelber 

Dr. Lübke & Kelber GmbH 

 

… zumindest wenn es um das Thema Werkswohnen geht, sagt Jürgen Kelber von 

Dr. Lübke & Kelber. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/universal-investment_realestate-investments-immobilien-activity-6866368500575870976--lZp/
https://www.linkedin.com/posts/dr--l%C3%BCbke-%26-kelber-gmbh_drlk-werkswohnen-immobilien-activity-6864145991759613952-AldS
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Artikel-8- und Artikel-9-Fonds im Investorenfokus 

 

 

Empira 

 

Nachhaltigkeitsaspekte werden für institutionelle Fondsinvestoren immer relevanter – nicht 

zuletzt aufgrund der verschiedenen Regularien wie der EU-Offenlegungsverordnung. Das 

zeigen auch die Ergebnisse unserer aktuellen Umfrage: Zusammen mit bulwiengesa haben 

wir die Umfrage ‚Empira Institutional Trends‘ erstmalig durchgeführt und institutionelle 

Investoren hinsichtlich ihrer Investmentstrategie bis Ende 2022 befragt. Erfahren Sie mehr 

auf LinkedIn. 

ESG-konforme Immobilienprojekte sind gar nicht so 

teuer 

 

Stefan Spilker 

SORAVIA 

 

„ESG-konforme Immobilienprojekte müssen nicht zwangsläufig teurer sein als 

konventionelle Bauvorhaben“, sagt Stefan Spilker von SORAVIA. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/empira-ag_keyfacts-activity-6866736392366510080-TcX1/
https://www.linkedin.com/posts/stefan-spilker-97364594_projektentwicklung-nachhaltiges-bauen-schafft-activity-6867394225873457152-6HMf/
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Digitalisierung als zentraler Enabler für 

nachhaltiges Wirtschaften 

 

Sven Markus Schmitt 

Wealthcap 

 

Real Assets gewinnen in der Portfolioallokation kontinuierlich an Gewicht. Investoren 

müssen eine aktivere, komplexere und zum Teil risikoaffinere Investmentstrategie 

verfolgen, um ihren Verpflichtungen erfolgreich nachkommen zu können. Dabei spielen 

Megatrends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle, sagt 

Sven Markus Schmitt von Wealthcap. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar 

auf LinkedIn. 

Gender Mainstreaming? Einfach machen, statt 

reden 

 

Worna Zohari FRICS 

Reanovo 

 

Dass wir häufiger über Gender-Rollen in der Gesellschaft sprechen müssen, steht außer 

Frage. Aber: in welcher Form genau? Und sollten wir uns wirklich so sehr darauf 

fokussieren, niemanden sprachlich zu verletzen? Wir müssen die zugrunde liegenden 

Probleme in Angriff nehmen, sagt Worna Zohari FRICS von Reanovo. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/sven-markus-schmitt-9b00a6184_digitalisierung-esg-nachhaltigkeit-activity-6866684924376711168-sr-L/
https://www.linkedin.com/posts/wzohari_diversity-unternehmenskultur-genderpaygap-activity-6864531634075516929-voBk/
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Erfolgsfaktor ESG-Konformität 

 

Dr. Pamela Hoerr 

Real I.S. 

 

Offene Immobilienfonds wachsen seit Jahren nahezu kontinuierlich. Auch die Mittelzuflüsse 

haben sich von der Coronapandemie kaum beeindrucken lassen. Ein Erfolgsfaktor für 

offene Immobilienfonds wird die ESG-Konformität sein, sagt Dr. Pamela Hoerr von Real I.S. 

Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Haben Sie schon mal an eine Kapitalanlage in 

Ostdeutschland gedacht? 

 

 

Accentro 

 

Nicht nur die Metropolen wie Berlin ziehen Anleger an. Die Wohnungsmärkte mehrerer 

Städte in den ostdeutschen Bundesländern konnten in den vergangenen Jahren eine 

besonders positive Entwicklung verzeichnen. Doch lohnt es sich wirklich, dort zu 

investieren? Was denken Sie? Verraten Sie es uns in unserer LinkedIn-Umfrage (nur mit 

Login möglich). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/dr-pamela-hoerr-5a740b15_immobilien-realestate-offenerimmobilienfonds-activity-6867848206504620032-AK6H
https://www.linkedin.com/posts/accentrorealestate_accentro-kapitalanlage-investment-activity-6866695034033516544-WpZe/
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