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KOMMENTAR 

Die Stadt nach der Pandemie 

 

Rackham F. Schröder 

Engel & Völkers 

 

Das Gesicht der Städte wird sich radikal und dauerhaft verändern. Corona stellt 

bestehende Strukturen infrage und beschleunigt Entwicklungen, die bereits vorher im 

Gange waren. Auch wenn die Pandemie eines Tages vorüber sein sollte, wird es nicht 

wieder so werden, wie es einmal war. Denn die Menschen haben ihr Verhalten geändert, 

und vieles davon wird bleiben. Einfach deshalb, weil es nachhaltig ist. 

 

In den Innenstädten hat sich Corona bereits spürbar ausgewirkt. Stichwort Büro: Die 

Verlagerung vieler Tätigkeiten ins Virtuelle, die sonst vermutlich noch viele Jahre gedauert 

hätte, musste wegen des Virus auf Monate komprimiert werden. Und das Experiment ist 

geglückt: Extreme Verwerfungen sind ausgeblieben. Viele Arbeitnehmer sehen das als 

unerwarteten Glücksfall. Sie profitieren in vielfältiger Weise von der Möglichkeit, von zu 

Hause aus zu arbeiten, und werden sich diese Errungenschaft nicht wieder nehmen lassen 

wollen. Auch für die Arbeitgeber bietet die Flexibilisierung der Arbeitsorte Vorteile. 
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Onlinehandel war bereits vor der Pandemie auf dem Vormarsch 

Das Büro ist deswegen keine aussterbende Art. Denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

spüren, dass auch etwas verloren gegangen ist: der persönliche Kontakt, aus dem 

Kreativität und Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen. Was das für bestehende und 

zukünftige Bürostandorte bedeutet, wird gerade erprobt. Bereits zu beobachten ist, dass es 

weniger Schreibtische geben wird. Dafür wird das Büro stärker zum Treffpunkt und 

Ideenlabor. Möglicherweise kommt der einzelne Standort in Zukunft auch mit weniger 

Fläche aus. Vielleicht werden die Unternehmen stattdessen mehr Standorte unterhalten, 

damit Mitarbeiter, die Ruhe zum Arbeiten oder auch nur einen Farbdrucker brauchen, kurze 

Wege haben. Solche Satellitenbüros außerhalb der Citys und Bürostädte können auch von 

externen Dienstleistern betrieben werden. 

 

Stichwort Einzelhandel: Der Schlag ins Kontor der Retailer war deshalb so heftig, weil der 

Onlinehandel als effiziente Alternative bereits vor der Pandemie auf dem Vormarsch war. 

Das betrifft alle Güter des nichtlebensnotwendigen Bedarfs, macht aber auch vor den 

Nahversorgern nicht halt. Es gibt zukünftig immer weniger Gründe, sich den Stress 

überfüllter Innenstädte anzutun, wenn man sich fast alles vom Sofa aus aussuchen und vor 

die Haustür liefern lassen kann. 

 

Und doch gibt es weiterhin eine Existenzberechtigung für stationäre Ladenlokale. Zum 

Beispiel für erklärungsbedürftige Produkte oder solche, die Menschen haptisch an- oder 

ausprobieren wollen. Deshalb sind erlebnisorientierte Concept Stores und Showrooms im 

Kommen, während es traditionelle Einzelhandelskonzepte immer schwerer haben. Auch 

gibt es bereits vielfältige Ansätze einer Hybridisierung von stationärem und Onlinehandel. 

Traditionelle Einzelhändler bieten immer mehr Onlineservices an, und bislang reine Online-

Retailer eröffnen Ladenlokale. Citylogistiker, die die Lieferung von Waren organisieren, 

benötigen immer mehr Standorte, in den Innenstädten wie in der Peripherie. 

 

Verödung ist nicht nachhaltig 

So oder so muss die Stadt effizienter werden, ökonomisch wie ökologisch. Rushhour und 

Einkaufsgewühl sind nicht nachhaltig. Der in Deutschland noch gepflegte Luxus, mit dem 

eigenen Auto bis an den Berliner Ku’damm, die Hamburger Elbphilharmonie, den 

Münchener Stachus oder den Kölner Dom zu fahren, wird in den Metropolen anderer 

Länder längst als Anachronismus wahrgenommen. In den neuen Mobilitätskonzepten wird 

das Auto eine immer geringere Rolle spielen. Wie genau sie ausgestaltet werden, wird 

auch über die Zukunft der Innenstädte mitentscheiden. 

 

Veröden die Citys deshalb, oder wird hinter den Fenstern, die in den letzten Monaten mit 

Folie verklebt wurden, wieder neues Leben erblühen? Das hängt ganz davon ab, welche 
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Weichen nun gestellt werden. Was der Innenstadt bleibt, ist ihre Rolle als Magnet für 

Freizeit- und Kultursuchende. Gastronomieangebote kehren bereits zurück, und wer mit 

wachen Augen durch die Städte geht, bemerkt, dass sich auf brachliegenden Flächen 

interessante neue Unterhaltungs-, Bildungs- und Sportangebote ansiedeln. Die Angebote 

dürften insgesamt kleinteiliger, aber innovativer werden. Doch auch große Flächen können 

weiter gefragt bleiben, wenn sie verschiedene Nutzungen intelligent miteinander verweben. 

Auf jeden Fall sind Quartiere, die zwölf Stunden am Tag ungenutzt beheizt und bewacht 

werden, weder ökonomisch noch ökologisch nachhaltig. Aus diesem Grund dürften 

mittelfristig auch wieder mehr Menschen in den Innenstädten wohnen. 

 

Klare Gewinner der jüngsten Entwicklungen sind jedoch die Stadtviertel. Millionen 

Menschen haben in den vergangenen zwei Jahren die Umgebung ihrer Wohnungen neu 

entdeckt oder erstmals überhaupt richtig wahrgenommen. In vielen Stadtvierteln geht es 

Einzelhandel und Gastronomie sehr gut, und neben den Traditionsgeschäften siedeln sich 

auch immer mehr Ketten in den Vierteln an, die sonst ausschließlich auf 1-a-Lagen gesetzt 

hatten. 

 

Dass das zu Gentrifizierung führen wird, ist nicht ausgemacht. Es gibt viele Ideen, die das 

Aufblühen der Stadtviertel fördern und eingesessene Bewohner und Geschäfte zugleich vor 

Verdrängung schützen können. So schlummert in den Dachgeschossen, die in deutschen 

Städten nur zu 8 % ausgebaut sind, eine enorme Reserve. Die Städte könnten den Ausbau 

unbürokratisch ermöglichen und im Gegenzug Eigentümer verpflichten, günstigen 

Wohnraum zu erhalten. In diese Richtung gehen auch alle Maßnahmen, die es Mietern 

ermöglichen, ihre Wohnung zu kaufen. Denn Eigentum ist der beste Milieuschutz. 

 

Der Wandel der Städte wird viel schneller gehen als in der Vergangenheit. Innovative 

Zwischennutzungen können kurzfristig helfen, Verwerfungen abzumildern, für die 

langfristige Entwicklung muss die Politik die richtigen Weichen stellen. Daran sollten 

Eigentümer und Bewohner stärker als bisher beteiligt werden. An Ideen, den Umbruch für 

Bewohner, Arbeitnehmer und Konsumenten positiv zu gestalten, mangelt es jedenfalls 

nicht. 

 

Dieser Artikel erschien am 8.4. in der FAZ. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

  

mailto:Doehler@pb3c.com
mailto:gutacker@pb3c.com
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MARKTNEWS 

Starker Auftakt am Immobilieninvestmentmarkt 

Das Transaktionsvolumen auf dem deutschen Immobilieninvestmentmarkt ist im Q1 2022 

CBRE zufolge im Vergleich zum Vorjahresquartal um 51 % auf 23,9 Mrd. Euro gestiegen, 

berichten die BÖRSEN-ZEITUNG, das PRIVATE BANKING MAGAZIN INSTITUTIONELL 

und PLATOW IMMOBILIEN am 7.4. Damit seien die ersten drei Monate dieses Jahres laut 

CBRE „eines der stärksten Auftaktquartale überhaupt“ gewesen. „Das 

Transaktionsvolumen ging an allen sieben Top-Märkten spürbar nach oben, und auch 

internationale Investoren waren deutlich stärker aktiv“, sagt Fabian Klein von CBRE laut der 

BÖRSEN-ZEITUNG. „Die große Dynamik im Jahresauftaktquartal 2022 bestätigt die 

Ergebnisse unserer Umfrage unter internationalen Investoren, die Deutschland zum 

wiederholten Male als den wichtigsten Zielmarkt für europäisches Anlagekapital nannten“, 

zitiert das PRIVATE BANKING MAGAZIN ISTITUTIONELL Klein: „Aufgrund der weiter 

gestiegenen exogenen Risiken lag der Investorenfokus überwiegend auf nachhaltigen 

Investments mit langfristig gesicherten Cashflows.“ Laut der BÖRSEN-ZEITUNG hätten 

Investments in Core- und Core-plus-Immobilien 59 % des gesamten Investitionsvolumens 

ausgemacht und damit nur geringfügig weniger als im Vorjahresquartal, als es 63 % 

gewesen seien. Großvolumige Transaktionen hätten das Marktgeschehen dominiert, 62 % 

des Gesamtvolumens seien auf Abschlüsse jenseits der 100-Mio.-Euro-Grenze entfallen. 

Die Spitzenrenditen seien dabei gegenüber dem Q4 2021 größtenteils stabil geblieben. 

Büroimmobilien seien BNPPRE zufolge mit knapp 10 Mrd. Euro (+ 180 % gegenüber dem 

Vorjahresquartal) die stärkste Assetklasse gewesen und hätten 42 % des gesamten 

Transaktionsvolumens ausgemacht. In der zweitgrößten Assetklasse Wohnimmobilien 

seien 5,1 Mrd. Euro umgesetzt worden, und damit 16 % weniger als im Q1 2021. 

Neubauförderung in abgespeckter Form wieder 

möglich 

Nach dem abrupten Förderstopp im Januar können laut dem Bundeswirtschaftsministerium 

ab dem 20. April wieder Anträge für eine Neubauförderung für Gebäude nach dem 

Standard ‚Effizienzhaus 40‘ bei der Förderbank KfW eingereicht werden, berichten die 

BÖRSEN-ZEITUNG und DIE WELT am 6.4. Das Förderprogramm sei auf 1 Mrd. Euro 

gedeckelt, und die Fördersätze seien im Vergleich zum vorherigen Programm laut 

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nur halb so hoch. Sobald der Fördertopf geleert 

sei, würden Förderdarlehen nur noch in Kombination mit einem Qualitätssiegel für 
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nachhaltiges Bauen (QNG) gewährt, und das auch nur noch bis Ende 2022. Eine 

Förderung des Einbaus neuer Gasheizungen sei nun gar nicht mehr möglich. Ab 2023 

dann solle ein neues Förderprogramm für klimafreundliches Bauen aufgelegt werden, 

dessen Details aber noch nicht festgelegt worden seien. 

ESG wird Büromietern zunehmend wichtig 

Einer Umfrage unter Büromietern durch Bell Management Consultants im Auftrag von 

Hansainvest Real Assets zufolge steht eine für die Mieter gute und sinnvolle Lage der 

Büroimmobilie an der Spitze ihrer Bedürfnisse, knapp gefolgt von der Höhe der Nettomiete, 

berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 7.4. Ebenfalls, wenn auch merklich weniger, 

wichtig seien den Mietern, die gebeten worden seien, Schulnoten für einzelne Aspekte 

nach deren Relevanz zu vergeben, die Höhe der Nebenkosten (Note 2,06), die 

Objektausstattung und -qualität (2,43) sowie die Betreuungsqualität in der 

Immobilienverwaltung (2,85). Zudem sei um eine detailliertere Bewertung der Aspekte 

‚Gebäude‘ beziehungsweise ‚Mietfläche an sich‘, ‚Rahmenbedingungen‘, ‚Standort‘ und 

‚nachhaltige Bewirtschaftung‘ gebeten worden. Ein spezielles Ziel der Umfrage sei es laut 

Martina Averbeck von Hansainvest gewesen, mehr über die Einstellung der Mieter zu 

Aspekten der nachhaltigen Bewirtschaftung zu erfahren. Mit einer Note von 1,6 sei Strom 

aus erneuerbaren Energiequellen dabei auf dem ersten Platz gelandet, gefolgt von 

Maßnahmen zum Einsparen von Energie (1,9) und Wasser (2,3). Die Ergebnisse der 

Umfrage verstehe Averbeck als ein Signal für zukünftiges Handeln. Daher wolle 

Hansainvest das Thema Nachhaltigkeit verstärkt in den Blick nehmen. 

Berliner Büroinvestmentmarkt legt 

Verschnaufpause ein 

Der Berliner Büroinvestmentmarkt hat im Q1 2022 laut der IMMOBILIEN ZEITUNG vom 

7.4. eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Das Transaktionsvolumen habe laut German 

Property Partners (GPP) nur bei 120.000 qm und laut Cushman & Wakefield bei 

150.000 qm gelegen, und damit rund 28 % unter dem Ergebnis des Vorjahresquartals. „Der 

Rückgang im Q1 2022 ist maßgeblich auf das Fehlen von Großabschlüssen 

zurückzuführen“, sage Marc Vollmer von CBRE. Das liege daran, dass sich momentan eine 

größere Anzahl großvolumiger Vermietungen noch in Verhandlung befände. Die Mieten 

seien zugleich deutlich und stärker als irgendwo sonst in den Top-7-Städten gestiegen. Die 

Durchschnittsmiete liege laut GPP nun bei 29,90 Euro/qm und damit 1,90 Euro/qm höher 

als im Vorjahresquartal. Die Leerstandsquote habe sich auf 3,9 % erhöht. 
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FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Bauzinsen steigen außergewöhnlich stark 

Nachdem die Zinsen für Baudarlehen mit zehn Jahren Zinsbindung noch vor nicht allzu 

langer Zeit unter 1 % lagen, haben sie nur die 2-%-Marke überschritten, berichtet die FAZ 

am 6.4. Der FMH-Finanzberatung zufolge seien die Zinsen für Baudarlehen mit fünf und 

zehn Jahren Zinsbindung auf 2,03 % gestiegen, solche mit 15 Jahren Zinsbindung auf 

2,29 % und solche mit 20 Jahren Zinsbindung auf 2,39 %. Binnen der letzten zehn Jahre 

hätten sich die Bauzinsen laut Interhyp zu keinem Zeitpunkt so schnell so stark erhöht. 

Ungeachtet dessen gingen viele Baufinanzierungsfachleute davon aus, dass sich der 

Anstieg in diesem Jahr weiter fortsetzen werden. 

Pioniere in Sachen ESG: Artikel-9-Fonds 

Erst sehr wenige Fonds erfüllen die strengsten ESG-Kriterien und dürfen sich mit dem 

Zusatz ‚Artikel 9‘ schmücken, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 7.4. und berichtet 

über die wenigen Anbieter, deren Produkte dieses Etikett tragen. Die meisten Anbieter 

zögerten noch wegen unklarer Vorgaben und der Befürchtung möglicher Renditeeinbußen. 

Tatsächlich mache die BaFin es den Fondsmanagern nicht leicht und prüfe sehr streng, ob 

auch wirklich alle Kriterien erfüllt würden. Zudem fehlten noch Normen und Standards, was 

genau als „nachhaltiges Investitionsziel“, dem entscheidenden Kriterium für Artikel-9-Fonds, 

gelten dürfe und was nicht, und so sei von den Fondsmanagern sehr viel Eigeninitiative 

gefragt. „Einen Katalog, wo ich meine Häkchen machen kann, gibt es leider nicht“, sage 

Peter Windmeißer von KGAL. KGAL arbeite derzeit an einem Artikel-9-Spezialfonds für 

geförderte, sozial gebundene Wohnungen in Europa, der sich an europäische Investoren 

richte und nicht nur in Deutschland, sondern auch in sieben weiteren Ländern investieren 

solle. Infrage kämen nicht nur Neubauten, sondern auch Bestandsgebäude, die auf 

energetisch höheres Level gehoben werden sollten. André Zücker sei überzeugt, dass sich 

die Anstrengungen auszahlen würden: „Die Nachfrage nach Artikel-9-Fonds wird spürbar 

stärker, wir stehen am Beginn einer Welle.“ 

Online-Plattform für digitale Immobilieninvestments 

plant Börsengang 

Wie die BÖRSEN-ZEITUNG online am 6.4. berichtet, plant die 

Engel & Völkers Digital Invest AG, Lizenzpartner von Engel & Völkers, für das Q2 2022 
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ihren IPO und wolle auch gleich die Notierung der Aktien an der Frankfurter 

Wertpapierbörse im Scale-Segment erreichen. Der Börsengang werde voraussichtlich in 

der Ausgabe neuer Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung mit einem angestrebten 

Emissionserlös von bis zu rund 7 Mio. Euro inklusive einer marktüblichen Greenshoe-

Option bestehen. Die Online-Plattform für digitale Immobilieninvestments, bei der derzeit 

mehr als 13.000 Nutzer angemeldet seien, habe seit ihrer Gründung 64 Immobilienprojekte 

mit 152 Mio. Euro finanziert, von denen die Investments in 32 Projekte bereits 

zurückgezahlt seien, bei fünf davon sogar früher als vorgesehen. 

VERSCHIEDENES 

Lange Nutzungszyklen als Schlüssel für mehr 

Nachhaltigkeit 

In den kommenden Jahren stehen Neubauten besonders im Fokus und werden auch 

anhand ihres ökologischen Impacts bewertet werden, schreibt Patrick Herzog von der 

DKW Gruppe in IMMOBILIEN & FINANZIERUNG 4-2022. In Zeiten, in denen sich 

Unternehmen für das von ihnen verursachte CO2 öffentlich verantworten müssten, würden 

auch Ansprüche an angemietete Gewerbeimmobilien entsprechend erhöht. Die Frage, die 

sich vielen Unternehmen in dieser Hinsicht stelle, sei, ob der Impact einer Immobilie auch 

im Alltag messbar sei. Und gerade daraus resultiere bei vielen ein Denkfehler. Denn um die 

Frage nach dem Impact beantworten zu können, werde sehr viel Technik verbaut; 

unzählige Sensoren würden in den Gebäuden eingesetzt, um sie auf ihren 

Emissionsausstoß hin zu untersuchen. Und um die Emissionen zu senken, werde weitere 

Technologie eingesetzt. Doch was zunächst sinnvoll erscheine, bringe Probleme mit sich. 

Denn Technologie, insbesondere Hochtechnologie, veralte sehr schnell. Mit einer 

steigenden Nachfrage und einer daraus resultierenden erhöhten Kommerzialisierung der 

Gebäudetechnik würden die Nutzungszyklen der Technologie so immer weiter verkürzt. 

Viel sinnvoller sei es deshalb, nicht bei der Emissionsmessung und -reduzierung 

anzusetzen – auch wenn letztere ohne Frage wichtig sei –, sondern sich eine Verlängerung 

der Nutzungszyklen zum Ziel zu machen. 

Warum alternative Finanzierer unverzichtbar sind 

Die Konsolidierung bei den Banken und die steigenden Risiken am Wohnimmobilienmarkt, 

lassen die Banken bei der Immobilienfinanzierung zunehmend vorsichtiger werden, schreibt 
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Maximilian Könen von Linus Digital Finance auf HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE 

am 8.4. Vor allem bei Projekten mit hohem Beleihungsauslauf würden zunehmend höhere 

Zinsen fällig als früher, oder ihre Finanzierung würde gleich ganz abgelehnt. Das führe 

dazu, dass selbst eigentlich sehr solide Kreditnehmer und erfolgversprechende Projekte 

Schwierigkeiten hätten, attraktive Finanzierungen zu erhalten. Alternative Finanzierer 

sprängen hier gern in die Bresche. Seien noch vor nicht allzu langer Zeit Private-Debt- und 

andere alternative Anbieter in Deutschland als Exoten wahrgenommen worden, etablierten 

sie sich mittlerweile als Teil der Finanzierungsportfolios der Unternehmen und steuerten 

immer größere Summen zur Finanzierung bei. Immer häufiger ersetzten sie die Banken 

auch komplett und übernähmen Whole-Loan-Finanzierungen, böten also neben dem 

nachrangigen auch den Senior-Anteil des Kredits aus einer Hand an. 

Warum PropTechs der Start-up-Flaute trotzen 

Die Zeiten sind alles andere als einfach, gefühlt und real, scheibt Michael Peter von der 

P&P Group auf INTELLIGENT INVESTORS am 5.4. Ein Mix aus hausgemachten 

Problemen und äußeren Negativfaktoren sorge dafür, dass die Stimmung unter den 

Gründern derzeit verhalten sei. Mehr als jedes zweite Start-up klage im Rahmen des 

Deutschen Start-up Monitors 2021 über einen weiterhin deutlich spürbaren Corona-Effekt, 

und schon 2020 habe der KfW-Gründungsmonitor einen deutlichen Rückgang bei den 

Existenzgründungen auf 537.000 verzeichnet – und damit rund 68.000 Gründungen 

weniger als 2019 beziehungsweise einen Rückgang um 11 %. Dass jedoch auch in diesen 

auf den ersten Blick düsteren Zeiten die Chancen für Gründer tatsächlich deutlich besser 

seien als gefühlt, belegt insbesondere das leuchtende Beispiel der PropTechs, schreibt 

Peter, und geht auf Beispiele ein. 

BLOG 

Was ist eigentlich dieses „SWIFT“? 

Als Teil der Sanktionen gegen Russland infolge des Ukrainekrieges haben westliche 

Staaten russische Banken aus der SWIFT-Plattform ausgeschlossen. Aber was genau ist 

dieses „SWIFT“ eigentlich und wie funktioniert es überhaupt? Lesen Sie den vollständigen 

Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite von Achtstein Invest. 

  

https://www.handelsblatt.com/inside/real_estate/alternative-finanzierung-vom-exoten-zum-etablierten-partner/28235694.html
https://intelligent-investors.de/proptechs-leuchtende-beispiele-in-der-dunkelheit/
https://achtstein-invest.de/2022/03/21/was-ist-eigentlich-dieses-swift/
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LINKEDIN 

Immobilienunternehmen – sieben Punkte, auf die 

wir als duale Studenten achten sollten 

 

Xenia Shnyakina 

Argentus 

 

Ich möchte gerne dazu beitragen, dass Menschen in attraktiven, gut funktionierenden 

Immobilien leben und arbeiten. Daher habe ich mich nach dem Abitur für die 

Immobilienwirtschaft als Berufsfeld entschieden – und dabei ein duales Studium gewählt. 

Die passende Hochschule stand für mich sehr schnell fest. Aber für welches Unternehmen 

entscheidet man sich als dualer Student? Sieben Punkte, die ich aus meiner bisherigen 

Praxis bei Argentus ableiten kann. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

Die neuen Baugenehmigungszahlen sind kein 

Grund für Jubelstürme 

 

Carolin Hegenbarth 

IVD 

 

Zu Jahresbeginn wurden laut Statistischem Bundesamt insgesamt 29.951 neue 

Wohnungen genehmigt, 8,3 % mehr als im Vorjahreszeitraum – doch das darf nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass es noch große Probleme beim Wohnungsbau gibt, sagt Carolin 

Hegenbarth vom IVD. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/pulse/immobilienunternehmen-7-punkte-auf-die-wir-als-duale-studenten-/?trk=public_post-content_share-article
https://www.linkedin.com/posts/carolin-hegenbarth-a2532a187_immobilien-realestate-bauen-activity-6916724672562667520-bx2c?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app


PB3C News (14. KW) 
 

Lebensqualität trotz hoher Baukosten 

 

Stefan Spilker 

SORAVIA 

 

Trotz steigender Baupreise darf es keine Abstriche in der Wohn- und Arbeitsqualität geben, 

sagt Stefan Spilker von SORAVIA. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf 

LinkedIn. 

Was ist wirklich ökonomisch und ökologisch 

nachhaltig? 

 

Klaus Kirchberger 

OFB Projektentwicklung 

 

Es ist kaum möglich, in der Fachöffentlichkeit einen skeptischen Ton anzuschlagen, wenn 

es um die drei magischen Buchstaben E, S und G geht, sagt Klaus Kirchberger von 

OFB Projektentwicklung. Aber mal ehrlich: Wie können wir immer sicher sein, dass wir die 

Nachhaltigkeitskriterien auch sinnvoll und optimal verfolgen? Lesen Sie den kompletten 

Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/stefan-spilker-97364594_esg-wohnen-wohnraummangel-activity-6917781440696877057-Yy9W?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/klaus-kirchberger-7949b5a3_esg-realestate-immobilien-activity-6917788621626322944-_nrE?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Daten, Daten, Daten … Wie weit sind wir in 

Deutschland wirklich? 

 

 

realxdata – a Moody’s Analytics company 

 

Immer wieder wird gesagt, dass Deutschland in diesem Bereich hinterherhinkt – besonders 

gegenüber den USA. Dr. Titus Albrecht von realxdata zufolge stimmt das in vielen 

Bereichen, doch bei Weitem nicht bei allen. Wo wir seiner Meinung nach mithalten können 

oder gar die Nase vorn haben, erfahren Sie im Video auf LinkedIn. 

München macht einen wichtigen Schritt hin zu mehr 

Individualverkehr – ohne Verbrenner 

 

Stefan F. Höglmaier 

Euroboden 

 

Unser Projekt ‚Hammerschmidt‘, direkt an der Stadtgrenze Münchens, liegt an einem der 

geplanten Radschnellwege – dadurch erhält es eine weitere Mobilitätsalternative zur 

200 Meter entfernten S-Bahn-Haltestelle Riem, sagt Stefan F. Höglmaier von Euroboden. 

Über die neue Fahrradautobahn wird man innerhalb von 20 min. bequem in die Altstadt 

gelangen. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/realxdata_daten-daten-daten-activity-6918111262136487936-uwzU?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app
https://www.linkedin.com/posts/stefan-f-h%C3%B6glmaier-988604226_maesnchen-mobility-realestate-activity-6916717598214627328-e1B0?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Maske ja oder Maske nein – wie würdet ihr als 

Einzelhändler entscheiden? 

 

Dr. Johannes B. Berentzen 

BBE 

 

Seit gestern müssen im Einzelhandel keine Masken mehr getragen werden. Man liest von 

FreedomDay bis hin zur Panikmache von sich füllenden Intensivstationen. Wie würdet ihr in 

der Maskenfrage entscheiden, wenn ihr ein Einzelhandelsgeschäft führtet? Und wie ist es 

bei den Mitarbeitern mit Kundenkontakt? Verraten Sie es mir in meiner LinkedIn-Umfrage 

(nur mit Login möglich). 

Es gibt nicht „ein“ Büro der Zukunft, sondern 

Tausende 

 

Dr. Pamela Hoerr 

Real I.S. 

 

Beim Büro den Rotstift ansetzen zu wollen, wäre ein klarer Irrweg für die allermeisten 

Unternehmen – das zeigt auch meine Umfrage aus der vergangenen Woche, sagt Dr. 

Pamela Hoerr von Real I.S. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf 

LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6916642503664238592/
https://www.linkedin.com/posts/dr-pamela-hoerr-5a740b15_es-gibt-nicht-ein-b%C3%BCro-der-zukunft-sondern-activity-6918235790883852288-4B0E/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app
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