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KOMMENTAR 

Schluss mit Gejammer! Bezahlbarer Wohnraum ist 

möglich 

 

Jan Eitel 

Immprinzip 

 

So viel gejammert wurde in der Immobilienbranche wohl noch nie. Gründe dafür gibt es 

viele. Preisexplosionen bei Rohstoffen und Baumaterialien und Lieferprobleme, die jeden 

Bauzeitenplan pulverisieren. Hinzu kommen Zinserhöhungen im Wochentakt, 

energiepolitisches Förderchaos und eine zunehmende Regulierungswut der politischen 

Entscheidungsträger. Nie war das Bauen so teuer und kompliziert. Weiterhin will die 

Bundesregierung jährlich 400.000 neue Wohnungen schaffen. Rund 100.000 davon sollen 

Sozialwohnungen werden. Wie das gehen soll, will das „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“, 

von der neuen Bauministerin Klara Geywitz ins Leben gerufen, erarbeiten. Es ist davon 

auszugehen, dass das Bündnis vom Abbau bürokratischer Hürden und schnelleren 

Genehmigungsprozessen durch Digitalisierung sprechen wird. Das klingt gut. Nur werden 

diese Vorhaben die extreme Wohnungsnot nicht lindern. Ein Umdenken auf allen Ebenen 

und mehr Raum für echte Innovationen ist nötig. 
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Sind bezahlbare Mieten noch möglich? 

Bei den aktuell fast 43 Mio. Wohnungen liegt der Anteil der Sozialwohnungen bei 2,5 %. Je 

nach Schätzung der Gutachter benötigen jedoch zwischen 15 % und 25 % der Haushalte 

eine Sozialwohnung oder zumindest eine preisgedämpfte Unterkunft. Dass diese massive 

Angebotslücke von Unternehmen der öffentlichen Hand abgebaut werden kann, ist eine 

Illusion. Gerade die Kommunen sind sowohl finanziell als auch bei ihrer 

Mitarbeiterausstattung ausgeblutet. Sie sind daher nicht annähernd in der Lage, solche 

Probleme zu lösen. Öffentliche Ausschreibungen führen zu weiteren Kostenexplosionen. 

Knowhow und der Ehrgeiz, wirtschaftlich zu arbeiten, fehlen in den Behörden 

erfahrungsgemäß oft. 

 

Die Privatwirtschaft ist hier gefordert. Sie kann die heraufziehende Immobilienkrise als 

Chance sehen, die geeigneten Immobilienprodukte zu liefern. Es geht nicht um ein 

Gegeneinander zwischen öffentlichen und privaten Projekten. Eine Allianz aus beiden 

Welten ist möglich. Ist es tatsächlich möglich, günstig sowie nachhaltig zu bauen und 

gleichzeitig bezahlbare Mieten zu ermöglichen? Ja. Die Möglichkeiten sind da und bieten 

sogar stabilere Anlageoptionen als überteuerter Neubau. Selbstverständlich ist der Weg 

dorthin steinig, da viele Konventionen infrage zu stellen sind. Vieles am Bau wird als 

unveränderbar angesehen – nach dem Motto: Was seit Jahrzehnten funktioniert, wird auch 

weiterhin funktionieren. Doch damit sollte Schluss sein. 

 

Deutsche Industrienormen sind veraltet 

Es lohnt sich ein Blick auf die sich oft widersprechenden Deutschen Industrienormen (DIN). 

Ist es beispielsweise sinnvoll, den ausgezeichneten Schallschutz in deutschen Neubauten, 

der auf einer DIN aus dem Jahr 1989 basiert, immer weiter verbessern zu wollen? Die 

baulichen Detaillösungen zur Erfüllung der neuen, deutlich verschärften Vorgaben sind mit 

modernen Bauweisen nur mit einem immensen Aufwand zu erfüllen. Das verteuert die 

Bauwerke unnötig und bietet für die Nutzer keinen wirklichen Mehrwert. Und die DIN für 

Schallschutz ist bei Weitem nicht die einzige, die infrage gestellt werden sollte. Das gilt 

auch für Flachdächer, Abdichtungen, Elektroinstallationen und vieles mehr. Es braucht 

funktionierende, sinnvolle und auch bezahlbare Baulösungen, die Nutzerinteresse und 

Mietkosten austarieren. So schaffen beispielsweise dünnere Wände mehr Wohnraum und 

senken die Kosten. Mit vorgefertigten Stahlstützen in Kombination mit Holzständern und 

Holzweichfasern als Dämmmaterial sind 26 cm dicke Außenwände möglich. In einem 

konventionellen Rohbau hat eine Mauer aus Kalksandstein und 

Wärmedämmverbundsystem meist eine Stärke von 48 cm. 
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Dankbare Mieter sind gute Mieter 

Zur Zielgruppe für den Sozialbau gehören beispielsweise kinderreiche Familien, aber auch 

Alleinerziehende oder Angestellte im Einzelhandel. Das sind genau jene Gruppen, die in 

der Vermietung frei finanzierter Wohnungen durch das Raster fallen. Nicht nur die 

Produktgestaltung der Immobilie ist hierauf anzupassen, auch die Betreuung der Nutzer, 

beispielsweise bei der Beantragung des Wohnberechtigungsscheins. Gewiss können 

Neubauten in großen Städten für 8.000 Euro/qm bis 12.000 Euro/qm verkauft werden. 

Doch wer kann sich die resultierenden Mieten am Ende leisten? Der Markt ist überschaubar 

und stagniert. Die größte Zielgruppe besteht aus Menschen, die auf bezahlbare Mieten 

angewiesen sind. Hier ist der Bedarf entscheidend größer und wächst. 

 

Für Investoren ist es interessant, wenn sie aus einem größeren Pool an Mietern schöpfen 

können. Am Ende setzt sich das Produkt durch, für welches es den größeren Markt gibt. 

Mieter sind erfahrungsgemäß dankbar, ein neues, attraktives Zuhause im Sozialbau 

gefunden zu haben. Die Identifikation mit der Immobilie ist deutlich höher als im 

herkömmlichen Wohnungsbau, was auch an den niedrigen Instandhaltungskosten 

abzulesen ist. Die lange durchschnittliche Mietdauer und die schnelle Wiedervermietbarkeit 

verringern die übliche Leerstandsquote annähernd gegen Null. Mietrenditen lassen sich nur 

erzielen, wenn die Wohnung auch vermietet ist. Weniger Fluktuation sorgt für mehr 

Stabilität, die aus Investorensicht entscheidend ist. 

 

Geringere, aber stabilere Rendite 

Die Förderkonditionen der Bundesländer für den sozialen Wohnungsbau sind zwar sehr 

unterschiedlich. Sie bieten jedoch durchgängig langfristige Darlehen mit sehr günstigen 

Zinsen und attraktiven Tilgungszuschüssen. Diese Zuschüsse sind gerade in Zeiten 

steigender Kreditzinsen und weggefallener Zuschüsse für energetische Maßnahmen 

besonders interessant. Geradezu vorbildlich hat Rheinland-Pfalz jüngst sein 

Wohnraumförderprogramm überarbeitet und sorgt damit dafür, dass Ausreden, warum 

bezahlbarer Wohnraum nicht mehr möglich sein sollte, entfallen. 

 

Kapitalanleger zweifeln inzwischen die Neubaumieten im frei finanzierten Wohnungsbau 

an. Es fehlen ausreichend Mieter, die solche Konditionen finanzieren können. Viele 

Investoren begnügen sich daher mit geringeren Mietrenditen bei Sozialwohnungen, weil sie 

wissen, dass diese auch nachhaltig fließen. Wir brauchen keine neuen Bündnisse für 

bezahlbaren Wohnraum, sondern wieder den gesunden Menschenverstand, um die 

Angebotslücke im sozialen Wohnungsbau zu schließen. Und wir brauchen 

Immobilienunternehmer, die nicht nur vom bezahlbaren Wohnraum reden, sondern auch 

etwas aufbauen. Gejammert wird ohnehin schon genug. 
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Dieser Artikel erschien am 3.8. auf WIRTSCHAFTSWOCHE. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

PODCAST 

Steht die Innenstadt vor dem Aus? 

 

Veronika Tomas-Kelava, Engel & Völkers Commercial 

Moritz Kraneis, Deutsche Wohn- und Geschäftshaus 

Jasper Radü, PB3C 

 

Corona und der Online-Handel haben die Innenstädte der Bundesrepublik schwer 

gebeutelt. Die klassische Highstreet-Lage verzeichnet zunehmend Mietrückgänge und 

Leerstand. Medien und Branchenexperten beschwören schon länger das Aus der 

Innenstadt. Von Verödung ist die Rede. Aber steckt die Innenstadt wirklich in der Klemme? 

Sind sinkende Mieten und Leerstand eine Chance, um innovative Ladenkonzepte zu 

etablieren, oder sind sie der Anfang vom Ende? Und ist der Abstieg des 

Modeeinzelhandels die Chance für Frequenzbringer wie Gastronomie und Nahversorgung? 

Veronika Tomas-Kelava von Engel & Völkers Commercial Berlin, Moritz Kraneis von der 

Deutschen Wohn- und Geschäftshaus und Jasper Radü von PB3C diskutieren die Lage der 

Innenstadt und auch das Thema autofreie Einkaufsstraße darf nicht fehlen – hier scheint 

gerade Frankfurt etwas falsch zu machen. Hören Sie dieses aktuelle Gespräch als PB3C 

Talk #62. 

  

mailto:Doehler@pb3c.com
mailto:gutacker@pb3c.com
https://pb3c.com/pb3c-talk-62-steht-die-innenstadt-vor-dem-aus-jasper-radue-im-gespraech-mit-veronika-tomas-kelava-und-moritz-kraneis/
https://pb3c.com/pb3c-talk-62-steht-die-innenstadt-vor-dem-aus-jasper-radue-im-gespraech-mit-veronika-tomas-kelava-und-moritz-kraneis/
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MARKTNEWS 

Das Interesse institutioneller Investoren an US-

Wohnimmobilien steigt 

Der Studie ‚Wachstumsregion SunBelt‘ von Empira zufolge interessieren sich institutionelle 

Investoren zunehmend für große Wohnanlagen in den USA, schreibt das 

HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE am 12.8. Nachdem die USA traditionell immer 

eine Hochburg der Eigenheimbesitzer gewesen seien, gebe es inzwischen einen Trend zur 

Miete. Vor allem die jüngeren Generationen seien flexibler und mobiler und könnten sich 

zugleich wegen der hohen Inflation und gestiegenen Hypothekenzinsen den Kauf einer 

Immobilie oft nicht mehr leisten, was das Interesse deutscher institutioneller Investoren an 

großen US-Wohnanlagen steigen lasse. Vor allem Investments in Wohnimmobilien in den 

südlichen Bundesstaaten, dem sogenannten Sun-Belt, seien gefragt. Mit guten Gründen, 

wie Steffen Metzner von Empira sage, denn die Region überzeuge „mit attraktiven 

Fundamentaldaten und robusten Wachstumsaussichten.“ In den 13 südlichen 

Bundesstaaten, deren volks- und immobilienwirtschaftliche Entwicklungen Empira 

untersucht habe, lebten bereits jetzt 110 Mio. Menschen, und die Bevölkerung wachse 

überdurchschnittlich stark. Während die Bevölkerung in den USA insgesamt in den 

vergangenen zehn Jahren um 7,7 % gewachsen sei, sei etwa die Einwohnerzahl von Texas 

im selben Zeitraum um 18 % gestiegen, die in Florida um 16 % und die in Arizona um 

14 %. Ähnlich wie in Deutschland könne der Wohnungsneubau dort insbesondere im 

Mietwohnungssegment die steigende Nachfrage nicht decken, sage Lahcen Knapp von 

Empira: „Entsprechend attraktiv ist das Risiko-Rendite-Verhältnis für Investoren, die 

langfristige Multifamily-Portfolios aufbauen können.“ Vor kurzem habe Empira einen 

zweiten Fonds für institutionelle Investoren aufgelegt, der auf Projektentwicklungen von 

Multifamily-Objekten fokussiert sei. Die US-Treuhand wiederum setzt mit ihrem ersten, 

kürzlich aufgelegten Blind Pool auf Büros in den USA, denn Büros sind, wie Volker Arndt im 

Interview mit DER FONDSBRIEF vom 12.8. erklärt, im Vergleich zu Wohnungen oder 

Logistikobjekten günstiger und zugleich als Investmentziel attraktiv: „Sie bieten höhere 

Einnahmesicherheit als Hotels, und im Einzelhandel werden die Karten neu gemischt. 

Büros werden sich trotz Homeoffice weiter durchsetzen. Der Trend kennt nur eine 

Richtung: in den 1950er Jahren hatten wir in den USA 50 Mio. Büroarbeitsplätze, heute 

sind es 150 Mio.“ 
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Das Preiswachstum am Immobilienmarkt setzt sich 

fort 

Das Preiswachstum am Immobilienmarkt zeigt sich bislang unbeeinträchtigt von den 

steigenden Zinsen, berichtet die BÖRSEN ZEITUNG am 10.8. Während die Preise für 

Büroobjekte im Q2 2022 laut dem Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) ihren 

moderaten Anstieg fortgesetzt hätten, seien die Preise für Wohnungen, Einzel- und 

Mehrfamilienhäuser erneut kräftig gestiegen. Insbesondere Einfamilienhäuser hätten sich 

gegenüber dem Vorjahresquartal deutschlandweit um 12,1 % stark verteuert, während bei 

Wohnungen ein Preiszuwachs von 9,8 % festgestellt worden sei. Die Preise für 

Mehrfamilienhäuser als Investmentobjekte seien um 8,6 % gestiegen. Unter den Top-7-

Städten wiesen Berlin und München mit Preiszuwächsen von + 11,9 % bzw. + 11,6 % für 

Wohnobjekte die höchsten Steigerungsraten auf. 

Mehr Miete für mehr Fachkräfte 

Wie eine von Wealthcap initiierte repräsentative Umfrage zeigt, ist jedes dritte 

Unternehmen bereit, höhere Büromieten zu zahlen, um sich im Wettbewerb um Fachkräfte 

durchsetzen zu können, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 11.8. Die Bereitschaft 

hierzu sei bei größeren Firmen höher als bei kleinen, die deutlich kostenbewusster seien. 

Bei Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitern liege der Anteil derer, die bereit seien, für die 

Attraktivität ihrer Arbeitsplätze mehr Miete zu zahlen, bei 49 %. Von den Großunternehmen 

habe jedes fünfte angegeben, zu 20 % mehr Miete bereit zu sein, wenn es dadurch für 

Mitarbeiter attraktiver würde, und jede zehnte große Firma würde sogar 40 % mehr Miete 

akzeptieren. 

Zu wenig Neubau von Logistikimmobilien in der 

Metropolregion Frankfurt 

Der Flächenumsatz am Mietmarkt für Industrie- und Logistikflächen in der Metropolregion 

Frankfurt ist im H1 2022 deutlich zurückgegangen, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG 

am 11.8. Realogis zufolge sei der erzielte Umsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres 

um 40,8 % auf 182.900 qm gesunken, BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) haben einen 

Rückgang um 38 % auf 205.000 qm festgestellt, und CBRE habe im H1 2022 nur einen 

Flächenumsatz von 158.000 qm registriert, was 53 % weniger als im Vorjahreszeitraum 

gewesen seien. Der Hauptgrund für die geringen Umsätze sei der Mangel an 
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Neubauentwicklungen von Logistikflächen in Frankfurt. Die Spitzenmiete sei laut CBRE im 

H1 2022 um 12 % auf 7,30 Euro/qm gestiegen. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Weiterhin hohe Nachfrage nach Immobilienkrediten 

Wie die Halbjahreszahlen von Hypoport, Helaba und PBB belegen, haben die steigenden 

Zinsen bislang keine nennenswerten Auswirkungen auf das Immobilienkreditgeschäft, 

berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 11.8. So habe Hypoport im H1 2022 ihr bislang 

stärkstes Halbjahresergebnis verbuchen können und im Segment Kreditplattform ein 

Umsatzplus von 29 % auf 120 Mio. Euro verzeichnet. Der Hauptgrund für die Stabilität des 

Immobilienkreditgeschäftes sei laut Hypoport, dass private Wohnimmobilien in Deutschland 

meist im Zuge langfristiger Lebensentscheidungen und von Menschen mit 

überdurchschnittlich hohen Einkommen erworben würden, und somit unabhängig von 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und da deshalb die Niedrigzinsphase keinen 

nennenswerten Einfluss auf die private Kreditnachfrage gehabt habe, komme es jetzt auch 

nicht zu einer Gegenbewegung, und die Nachfrage nach privaten Baukrediten bleibe trotz 

steigender Zinsen hoch. 

LEG beendet Expansionskurs 

Die LEG profitiert von ihrem Expansionskurs im vergangenen Jahr und hat im H1 2022 

ihren operativen Gewinn (FFO I) auf 241,4 Mio. Euro und damit um 11 % gegenüber dem 

Vorjahreshalbjahr steigern können, berichten die BÖRSEN-ZEITUNG am 11.8. und das 

HANDELSBLATT am 11.8. Für das Gesamtjahr werde weiterhin angestrebt, ein FFO I 

zwischen 475 Mio. Euro bis 490 Mio. Euro zu erzielen. Nach jahrelangem Expansionskurs 

wolle die LEG in diesem Jahr mehr Wohnungen verkaufen als zukaufen und bis zu 5.000 

Wohnungen abgeben. 
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VERSCHIEDENES 

Wie sich Investoren im europäischen 

Regulierungsdschungel zurechtfinden 

Für geschäftliche Beziehungen im EU-Raum gibt es schon längst keine Ländergrenzen 

mehr, schreibt Sebastian Renn von Drooms am 8.8. auf INTELLIGENT INVESTORS. Dass 

dieser aber nur auf den ersten Blick einheitlich reguliert sei, sei eine Herausforderung für 

Investoren, denn tatsächlich würden EU-Richtlinien oftmals in sehr unterschiedlicher Art 

und Weise in nationales Recht überführt. Unterschiedliche Notarsysteme, voneinander 

abweichende Steuergestaltungen und Nachhaltigkeitsregeln führten in der Folge zu einem 

Flickwerk, dessen Komplexität auch von großen Investmenthäusern oft unterschätzt werde. 

Mithilfe von virtuellen Datenräumen könne es aber gelingen, länderübergreifende 

Geschäfte zu vereinfachen. Renn erklärt in seinem Beitrag anhand von Beispielen, auf 

welche unterschiedliche Regulierungen Investoren in Europa achten müssten und mit 

welchen digitalen Lösungen sie diese Schwierigkeiten begegnen könne. 

Life-Science-Immobilien als lohnendes 

Investitionsziel 

Die Nachfrage nach Forschungsimmobilien mit einem anpassbaren Verhältnis von Büro- 

und Laborflächen, die sich meist in der Nähe naturwissenschaftlicher Hochschulen oder 

Institute befinden, zieht immer weiter an, schreibt Maximilian Schneidler von Luwin Real 

Estate auf HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE am 12.8. Das mache Investitionen in 

Life-Science-Immobilien nicht nur in Metropolen, sondern auch in kleineren 

Universitätsstädten wie Aachen oder Tübingen für Investoren immer attraktiver. Zwar stelle 

diese Art der Nutzung sehr hohe und auch spezielle Qualitätsanforderungen an das Objekt, 

etwa hinsichtlich der Hygienestandards, der technischen Ausstattung und einer besonderen 

baulichen Gestaltung, die sich in höheren Baukosten niederschlage. Doch sollten 

Investoren diese Herausforderung nicht scheuen, denn die Vorteile einer Kapitalanlage in 

Life-Science-Immobilien überwögen. Üblicherweise würden Mietverträge von zehn bis 15 

Jahren abgeschlossen, und die Nutzer zeigten aufgrund der hohen Ausbaukosten sowie 

der geringen Flächenverfügbarkeiten eine hohe Standort- und Objektverbundenheit und 

seien bereit, auch einen etwas höheren Mietzins zu zahlen. 

  

https://intelligent-investors.de/11344-2/
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BLOG 

Extended Realities: „Vor den anderen 80 % segeln“ 

„Das Metaverse ist das ‚Next Big Thing‘“, ist Thomas Andrae überzeugt. Er ist Gründer und 

Geschäftsführer von Linden Capital, einem Family-Office mit Fokus auf Venture Capital für 

Tech-Unternehmen und innovative Mittelständler. Zudem ist Andrae als Bei- oder 

Aufsichtsrat in mehreren mittelständischen Unternehmen vertreten und hat somit einen 

guten Überblick, was sich in Sachen Extended oder Augmented Reality beziehungsweise 

Metaverse in den verschiedenen Branchen so tut. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und 

weitere Blogtexte auf der Seite WEALTHCAP EXPERTISE. 

LINKEDIN 

Mikroapartments-B2B-Lösung 

 

Andreas Polter MRICS 

The Base 

 

Die Deutsche Bank hat es kürzlich verkündet, und auch Fintechs wie Vivid Money tun es 

gerade: Viele Unternehmen holen weiterhin ihre Belegschaft aus Russland nach Berlin. 

Allein bei der Deutschen Bank könnten bis zu 750 Angestellte an die Spree kommen. 

Micro-Living-Angebote bieten sich hierbei als gebündelte Startpunkte für das Leben in der 

neuen Stadt an. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

  

https://expertise.wealthcap.com/artikel/future-lab-extended-realities/
https://www.linkedin.com/pulse/werkswohnung-20-oder-living-service-mikroapartments-als-polter-mrics?trk=public_post-content_share-article
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ESG-Roadmap – Anker für eine nachhaltige Zukunft 

setzen 

 

Isabella Chacón Troidl 

BNP Paribas REIM 

 

Das Thema ESG hat in den vergangenen Jahren immer weiter an Bedeutung gewonnen – 

ob bei Anlegern, Mietern oder Arbeitnehmern, sagt Isabella Chacón Troidl von BNP Paribas 

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

In Sachen New Work und Well-being gibt es noch 

viel zu tun 

 

Klaus Kirchberger 

OFB Projektentwicklung 

 

Bitte keine vorschnelle Selbstzufriedenheit bei den Themen New Work und Well-being – 

Wir stehen erst ganz am Anfang, sagt Klaus Kirchberger von OFB Projektentwicklung: Wo 

bleibt etwa das Thema ‚Gesundheit am Arbeitsplatz‘? Lesen Sie den kompletten 

Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/isabella-chac%C3%B3n-troidl-922bb2a_esg-srii-nachhaltigkeit-activity-6963451804286074880-YwJR?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app
https://www.linkedin.com/posts/klaus-kirchberger-7949b5a3_newwork-wellbeing-hr-activity-6963792086236065793-zBJm?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Lebensräume statt Rendite 

 

Stefan F. Höglmaier 

Euroboden 

 

Bauen heißt Verantwortung für Lebensräume zu übernehmen und dabei Wohnqualität und 

Nachhaltigkeit nicht aus den Augen zu verlieren, zeigt sich Stefan F. Höglmaier von 

Euroboden überzeugt und freut sich, dass der Tagesspiegel dieses Themenfeld 

aufgegriffen hat. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Hochhäuser – der Blick von der Skyline gehört in 

(fast) jedes Quartier 

 

Stefan Spilker 

SORAVIA 

 

Meinen herzlichsten Glückwunsch an die österreichischen Kollegen von SORAVIA und an 

das Architektenteam von Henke Schreieck: Die TrIIIple Towers in Wien wurden von der 

Stadt Frankfurt am Main zu einem der zehn innovativsten Hochhäuser der Welt gekürt, sagt 

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

LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/stefan-f-h%C3%B6glmaier-988604226_tagesspiegel-activity-6963024981639213057-Rl2a?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app
https://www.linkedin.com/posts/stefan-spilker-97364594_soravia-architektur-realestate-activity-6962679006928240641-hqF5?utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app
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