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Sie hat sich Zeit gelassen, doch nun hat auch die Europäische Zentralbank (EZB) den 

Leitzins erhöht – im Juli dieses Jahres um 0,5 Prozentpunkte und am 8. September um 

weitere 0,75 Prozentpunkte. Damit folgt die EZB dem Beispiel anderer Zentralbanken, die 

ihre Geldpolitik angesichts des rasanten Inflationsanstiegs ebenfalls angepasst haben. 

Anleihe- und Kreditzinsen hatten dies bereits vorweggenommen und haben sich seit 

Jahresanfang deutlich erhöht. 

 

Die Zinswende ist also da und an den Immobilienmärkten bereits spürbar. Dabei ist das 

Gesamtszenario komplex. Zum einen verteuern steigende Finanzierungskosten die 

Kreditaufnahme, was zu sinkenden Nettorenditen führen kann. Im Gegenzug bedeutet es 

das Ende des Negativzinses. Damit steigt das Renditepotenzial der von Investoren 

vorgehaltenen Liquidität. Von diesem positiven Effekt profitieren wiederum auch 

Anlagealternativen wie Anleihen, was zu sinkenden Kapitalzuflüssen und negativen 

Bewertungseffekten an den Immobilienmärkten führen kann. Vor diesem Hintergrund lohnt 
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es sich, die Ergebnisse der von Universal Investment im Spätsommer 2021 durchgeführten 

Umfrage unter Anlegern noch einmal zu betrachten und neu zu interpretieren. 

 

Folgen der Zinswende 

Zum Zeitpunkt der Umfrage stand die Sorge um die steigende Preisentwicklung 

insbesondere bei den klassischen Immobiliensegmenten Wohnen, Büro und Einzelhandel 

im Vordergrund. Auch wenn die Umfrageteilnehmer diesen Aspekt durchaus kritisch sahen, 

standen Sicherheit und Stabilität unverändert hoch im Kurs, weshalb die Nachfrage in 

diesen Segmenten trotz möglicher Renditeeinbußen unverändert hoch geblieben ist. 

 

Nun kommen aber noch die eingangs beschriebenen Effekte der Zinswende hinzu: die 

zunehmende Attraktivität von Anlagealternativen und höhere Kreditzinsen. Letztere können 

zwar durch positive Zinsen auf Bankeinlagen und indexierte Mietverträge ein Stück weit 

abgefedert werden. Aber können sie das in dem Maß, in dem die Renditeerwartungen der 

Anleger steigen? 

 

Fakt ist: Von der Zinswende sind insbesondere jene Immobilien betroffen, die 

klassischerweise als Zinssubstitute angekauft wurden und in denen die 

Renditekompression der vergangenen Jahre besonders stark war, zum Beispiel bei 

Wohnimmobilien in den größten deutschen Städten. Hier ist nun definitiv mit einem Ende 

der pauschalen Preisanstiege zu rechnen. Doch welche Chancen bieten sich jetzt jenseits 

der größten etablierten Assetklassen, in Zeiten tendenziell steigender Zinsen? Die Rede ist 

von Nutzungsarten, die nicht als Zinssubstitut, sondern als strategisches Geschäftsmodell 

betrachtet werden. Auch dazu liefert die Umfrage interessante Erkenntnisse. 

 

Auf der Suche nach höheren Renditepotenzialen haben sich die Investoren in den 

vergangenen Jahren verstärkt für neue Segmente und Nutzungsarten interessiert. Wobei 

„neu“ eher relativ zu verstehen ist. Viele vermeintliche Nischensegmente reüssieren gerade 

und machen die Unterscheidung zu „etablierten Nutzungsarten“ obsolet. Auch von dem 

Gedanken, für die attraktiveren Renditechancen ein höheres Risiko in Kauf nehmen zu 

müssen, kann man sich getrost verabschieden. Logistik-, Sozial- und 

Gesundheitsimmobilien profitieren nachhaltig von Megatrends wie Digitalisierung, einem 

veränderten Freizeit- und Einkaufsverhalten und dem demografischen Wandel. 

 

Was durch die Corona-Pandemie einen Schub bekommen hat, wird sich langfristig in einer 

anhaltend und stabil wachsenden Nachfrage nach diesen Nutzungsarten niederschlagen. 

Die Tatsache, dass Menschen immer älter werden und länger fit bleiben – der Megatrend 

„Silver Society“ – weckt bei Investoren ein verstärktes Interesse an Pflegeimmobilien und 

Seniorenresidenzen, Mikrowohnanlagen und Bildungseinrichtungen, Last-Mile-Logistik und 
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Ärztehäusern. Mit Risiken wie Leerständen oder Mietausfällen sind sie mittlerweile weniger 

behaftet als etwa der traditionelle stationäre Einzelhandel, der zu den etablierten 

Nutzungsarten zählt. Zumindest noch. 

 

Dass gerade Gesundheitsimmobilien zur Diversifikation und Renditeoptimierung bei 

Investoren hoch im Kurs stehen, spiegelten auch die Ergebnisse der Umfrage wider. Im 

Vergleich zur Vorjahresumfrage ist der Anteil derer, die den Kauf einer Immobilie in diesem 

Segment planen, von 50 % auf 58 % gestiegen. Beinahe unverändert großer Beliebtheit 

erfreuten sich Seniorenresidenzen mit 42 %. Noch größere Begehrlichkeiten weckte das 

Co-Living-Modell, das 50 % der Befragten anvisierten. Im Jahr 2020 waren es hingegen 

gerade einmal 14 % gewesen. 

 

Das erhöhte Investoreninteresse dürfte auch auf die im Februar dieses Jahres 

veröffentlichte Struktur einer Sozialen Taxonomie durch die Europäische Union (EU) 

zurückzuführen sein. Nachdem der Fokus bislang auf dem ökologischen Aspekt von 

„Environment Social Governance“ (ESG) lag, gewinnt nun auch das „S“ an Bedeutung. 

Entsprechend wichtig wird es für institutionelle Investoren, soziale Faktoren über 

Investments transparent zu machen. Eine Gesundheitsimmobilie ist dafür ideal geeignet. 

 

Ein weiterer Gradmesser für das Segment-Upgrade sind die Investmentvolumina. Auch hier 

sprechen die Zahlen eine klare Sprache. Mit einem Transaktionsvolumen von 3,8   Mrd. Euro 

im Jahr 2021 konnte der Gesundheitsimmobilienmarkt in Deutschland gegenüber dem 

Vorjahr um 8 % zulegen. Auf die Frage, wer im Wettbewerb um die Nettospitzenrenditen 

vorne liegt, lautet die Antwort: Pflegeheime. Trotz eines leichten Rückgangs haben sie mit 

3,9 % die Segmente Wohnen (3,1 %) und Büro (2,8 %) hinter sich gelassen und empfehlen 

sich damit selbst risikoaversen Investoren. 

 

Gesundheitsimmobilien sind ein Paradebeispiel für die Emanzipation der Nische in der 

Immobilienbranche, aber nicht das einzige. Die „Silver Society“, die zunehmende 

Bedeutung von Digital Health, verschiedene Zivilisationskrankheiten oder exogene Schocks 

wie Pandemien sind Treiber für Life-Science-Immobilien. Der sich abzeichnende Boom hat 

wie so oft seinen Ursprung in den USA. Die Liegenschaften gelten aufgrund ihrer Mischung 

aus Büro-, Labor- und Lagerflächen als attraktiv. In Deutschland fällt dazu BioNTech ein. 

Die Gewinnmargen des Impfstoffherstellers, dessen Adresse bezeichnenderweise An der 

Goldgrube 12 lautet, spülten der Landeshauptstadt Mainz mal eben 1 Mrd. Euro 

Gewerbesteuer in die klamme Kasse. Das zieht auch Investoren magisch an. 

 

Zu den Nischengewinnern zählen außerdem Logistikimmobilien. Im vergangenen Jahrzehnt 

hat sich ihre Rolle von der reinen Lagerhalle hin zur Fertigungs- und Distributionsstätte mit 
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hohem Automatisierungsgrad gewandelt. Die durch die Pandemie schlagartig gestiegene 

Nachfrage nach höheren Lagerhaltungskapazitäten und widerstandsfähigen Supply-Chains 

wird zukünftig nicht abreißen. Allerdings sind die Preise hier bereits auf einem hohen 

Niveau. 

 

Auf der Shoppingliste weit nach oben haben es auch Rechenzentren geschafft. Der durch 

Cloud-Computing, Big Data, Industrie 4.0, das Internet der Dinge (IoT) und E-Commerce 

erhöhte Bedarf an Rechenleistung muss über Computer-Housing dargestellt werden. Da 

Rechenzentren nicht nur als krisensicher, sondern auch als renditestark und 

verwaltungsfreundlich gelten, sind sie als Lieblinge von Investoren gesetzt. 

 

Ein weiteres profitables Geschäftsfeld erschließen Mobilfunktürme. Das hängt mit dem 

Ausrollen des Mobilfunkstandards 5G und den hohen Summen, die Europas Telekomriesen 

in Mobilfunk und Glasfaser investieren müssen, zusammen. Um das Kapital aufbringen zu 

können, machen sie Teile ihrer Infrastruktur zu Geld. Institutionelle Anbieter nutzen die 

Gunst der Stunde – nicht zuletzt, weil sie die vergleichsweise hohe Bewertung und die 

nachhaltigen Mittelzuflüsse der Masten zu schätzen wissen. 

 

Nischendasein beendet 

In den genannten Segmenten schreitet die Professionalisierung zügig voran. Ihr 

Nischendasein darf man als beendet betrachten. Sie erfreuen sich einer steigenden 

Nachfrage, setzen durch hohe Investitionsvolumina Zeichen, erschließen attraktive 

Renditepotenziale und überzeugen durch Stabilität. Außerdem helfen sie bei der 

Diversifizierung, was in schwierigen Zeiten Resilienz bedeutet. 

 

Zudem reagieren sie mit ihren robusten Geschäftsmodellen weniger empfindlich auf 

Veränderungen im Kapitalmarktumfeld. Denn ihre Entwicklung korreliert weniger mit den 

Kapitalmärkten als mit langfristigen gesellschaftlichen und technologischen Megatrends, die 

durch Krisen zumeist nicht gebremst, sondern im Gegenteil noch beschleunigt werden. Es 

mag sein, dass die etablierten Nutzungsarten von steigenden Renditen profitieren könnten. 

Das Rad der vermeintlichen Nischen jedoch wird sich nicht zurückdrehen. 

 

Dieser Artikel erschien am 1.10. in der BÖRSEN-ZEITUNG. 

 

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 

Das war die Expo Real 2022 

Bei der diesjährigen EXPO REAL war die Zahl der Aussteller auf der Messe fast wieder so 

hoch wie vor Corona, doch die Themen, die besprochen wurden, seien vielfältiger als 2019, 

denn mit Blick auf den Ukraine-Krieg, die steigenden Bau- und Finanzierungskosten sowie 

die hohen Energiepreise gebe es viel Redebedarf, schreibt das HANDELSBLATT am 4.10. 

Doch böten sich in dieser Situation auch Chancen, vor allem für eigenkapitalstarke 

Investoren und risikoaffinere Value-Add-Investoren, sage Henning Koch von Commerz 

Real: „Für uns ist das vor allem die Möglichkeit, als eigenkapitalstarker Investor spannende 

Immobilien zu attraktiven Preisen erwerben zu können.“ Besonders ausführlich berichtet die 

IMMOBILIEN ZEITUNG in ihren drei Sonderausgaben zur Expo Real über die Messetage. 

Der Besuch von Bundesbauministerin Klara Geywitz sei begrüßt worden, doch wünschten 

sich viele, dass sie stärker als Branchenstimme auftrete und mehr Geld für die 

Neubauförderung zur Verfügung stelle, darauf dringe, dass Unternehmen beim Klimaschutz 

freie Mittelwahl erhielten und Regulierungen abschaffe, schreibt die IMMOBILIEN 

ZEITUNG am 4.10. Viel besprochen worden seien auf der diesjährigen Expo Real auch die 

Herausforderungen am Thema Wohnungsmarkt. Obwohl im Wohnsegment die Renditen 

gesunken seien, böten sich Chancen, „Wir wollen in den sozialen Wohnungsbau 

investieren“, sage Isabella Chacón Troidl von BNP Paribas REIM, schreibt die IZ-

MESSEZEITUNG am 6.10. Denn in diesem Bereich sei die Nachfrage von institutionellen 

Anlegern hoch. Auch d.i.i. setzt auf Wohnen und legt pünktlich zur Messe einen offenen 

Spezial-AIF auf, der in Wohnungen investiere, berichtet die IZ-MESSEZEITUNG am 4.10. 

6B47 halte ebenfalls am deutschen Wohnungsmarkt fest und baue derzeit in Berlin und 

München. Michael Peter von P&P sehe Potenzial im Bereich Mikrowohnen, schreibt die IZ-

MESSEZEITUNG am 5.10.,orientiere sich dabei aber lieber Richtung London, wo der 

Bedarf enorm sei. Ein ebenfalls zentrales Thema auf der EXPO REAL sei die 

Energiewende gewesen. „Erneuerbare Energien sind das Thema der Stunde“, zitiert die IZ-

MESSEZEITUNG vom 4.10. Henning Koch von Commerz Real. Es führe kein Weg daran 

vorbei, dass Immobilienthemen künftig immer in Verbindung mit erneuerbaren Energien 

gedacht werden müssten. Auch bei Drees & Sommer spiele Nachhaltigkeit eine große 

Rolle, schreibt die IZ-MESSEZEITUNG am 5.10. und berichtet über ein Pilotprojekt zum 

Thema Urban Mining in Heidelberg, an dem das Unternehmen beteiligt sei. Doch auch 

wenn sich die Akteure darin einig sind, dass Klimaschutz ein wichtiges Anliegen ist, steht 

die Frage nach den damit verbundenen Kosten im Raum, schreibt die IZ-MESSEZEITUNG 

am 6.10. Manche befürchteten, dass das Thema ESG durch die Krise in den Hintergrund 

rücken könnte, und André Zücker von KGAL rate zum schnellen Handeln: „Entweder man 
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investiert jetzt – oder in ein paar Jahren das Drei- oder Vierfache.“ Stefan Mächler von 

Swiss Life AM zufolge seien nachhaltige Maßnahmen notwendig, um Werte zu erhalten: 

„Gebäudeeigentümer, die ihre energetischen Daten nicht kennen, werden Werte vernichten 

– und wer etwas unternimmt, wird Werte erhalten.“ Gegenwärtig optimiere Swiss Life AM 

ihr Portfolio energetisch, und wolle dies in einer späteren Phase des Projekts im Rahmen 

des Konzepts „Energy as a Service“ auch anderen Immobilieneigentümern anbieten. 

Grundsteuerreform lässt Mieten steigen 

Bei einigen Berechnungen der neuen Grundsteuer ist laut der ersten nun ausgestellten 

Bescheide durch die Berliner Finanzämter ein Rohertrag ermittelt worden, der über dem 

Mietspiegel liegt und als Miete gar nicht zulässig wäre, berichtet DER TAGESSPIEGEL am 

5.10. Der Grund hierfür sei laut der Senatsverwaltung für Finanzen, dass ein vereinfachtes 

Verfahren zur Anwendung komme, bei dem Nettokaltmieten angesetzt würden, die aus 

Zahlen des Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes abgeleitet würden. Bei den 

Berechnungen der erzielbaren Miete seien so zwar das Alter des jeweiligen Gebäudes 

sowie die Größe der jeweiligen Wohnung eingeflossen, nicht aber die konkrete Wohnlage. 

Die Senatsverwaltung erwarte, dass die errechneten höheren Ertragsmieten keine großen 

Auswirkungen auf die tatsächlichen Mietverhältnisse haben würden, da Vermieter nicht 

dazu verpflichtet wären, die Mieten zu erhöhen oder zu senken. Dies aber sei ein 

Trugschluss, da Vermieter die Grundsteuer auf die Mietnebenkosten umlegen und so die er 

erhöhte Steuer weiterreichen könnten. 

Hamburger Umland ist beliebt 

In der Serie „Immobilienmärkte“ berichtet das HANDELSBLATT am 7.10. über 

aussichtsreiche Lagen im Umland von Hamburg. Philipp Niemann von Engel & Völkers 

zufolge sei im Hamburger Speckgürtel bereits seit einigen Jahren ein Nachfrageanstieg zu 

beobachten; durch die Corona-Pandemie sei diese Entwicklung noch deutlich verstärkt 

worden. In manchen Lagen hätten sich die Kaufpreise laut von Poll zwischen 2020 und 

2021 um bis zu 40 % erhöht. Im H1 2022 sei vor allem östlich von Hamburg ein Anstieg zu 

verzeichnen gewesen, ein Einfamilienhaus im Landkreis Stormarn beispielsweise habe 

2021 durchschnittlich etwa 22 % mehr gekostet als im Vorjahreszeitraum. Der 

Kaufpreisvorteil gegenüber Hamburg sei durch das Pendeln mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln in Pinneberg erst nach 36,6 Jahren aufgebraucht, bei zwei Tagen 

Homeoffice in der Woche sogar erst nach 106,2 Jahren. 
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Energiegewinnung durch Logistikimmobilien 

Über den Ansatz der Initiative ‚Power of Logistics‘, Logistikimmobilien eine verstärkte Rolle 

bei der Energiewende zukommen zu lassen, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 4.10. 

Die Initiative wolle Logistikimmobilien als Versorger mit nachhaltiger Energie etablieren, 

denn die großen Dach- und Fassadenflächen von Lagerhallen seien ideal für 

Photovoltaikpaneele geeignet, auf den Arealen von Gewerbeparks könnten Windräder 

aufgestellt werden, und auch Blockheizkraftwerke, Wasserwärmepumpen und Geothermie 

könnten einen Beitrag zur Energiewende leisten. „Hier schlummert ein unglaubliches 

Potential, dem bis dato viel zu wenig Beachtung geschenkt wurde“, erkläre Kuno Neumeier 

von Logivest. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Nischensegmente gewinnen für institutionelle 

Investoren an Attraktivität 

Der fünften Jahresumfrage von Universal Investment zufolge verschiebt sich der 

Schwerpunkt bei Immobilienanlagen bei institutionellen Anlegern in Richtung Nische, 

schreibt die BÖRSEN-ZEITUNG am 5.10. Statt der Immobilienklassen Büro, Wohnen und 

Einzelhandel seien bei Neuinvestitionen zunehmend Hotels, Gesundheitsimmobilien und 

Studentenwohnungen gefragt. Eine besonders starke Steigerung sei bei Hotelimmobilien 

zu verzeichnen, deren Anteil am gesamten Investitionsvolumen sich auf 14,5 % erhöht und 

damit mehr als verdoppelt habe. „Neben den steigenden Preisen in den klassischen 

Segmenten […] spielt bei Investitionen in Produkte wie das Hotel-Segment oder 

Gesundheitsimmobilien gerade auch die sektorale Diversifikation eine wichtige Rolle“, 

erkläre dies Alexander Tannenbaum von Universal Investment. Im Bereich Büroimmobilien 

hingegen seien die geplanten Investitionen gegenüber dem Vorjahr um etwa 

7 Prozentpunkte auf 30,4 % zurückgegangen. Die Studie ‚Regionaler Büromarktindex‘ von 

Corpus Sirero und empirica hingegen komme zu der Einschätzung, dass die Dynamik am 

Büromarkt unvermindert anhalte. Die Angebotsmieten an den 19 untersuchten Standorten 

seien zum Ende des H1 2022 im Vergleich zum Jahresbeginn um 1,9 % auf 8,73 Euro/qm 

gestiegen. Schätzungen der Investoren zufolge werde die künftige Ausschüttungsrendite 

mit 4 % weniger ergiebig ausfallen als im Vorjahr mit 4,13 %. 
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Liquidität ist nach wie vor vorhanden 

Trotz des stark gesunkenen Immobilientransaktionsvolumens stehen bei den Profi-

Investoren noch Milliarden Euro an Kapital zur Verfügung, schreibt DIE WELT am 5.10. Ein 

Beispiel dafür sei der Immobilienfonds hausInvest von Commerz Real mit seinem Volumen 

von derzeit rund 17 Mrd. Euro. „Liquidität ist nicht unbedingt das Problem, wir sind weiterhin 

auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten“, sage Henning Koch von Commerz Real. 

Dass trotz der hohen Zinsen immer noch viel Kapital investiert werden wolle, habe man 

auch bei PwC festgestellt. Doch infolge der derzeitigen Herausforderungen wie Rezession, 

Energiekosten, Materialengpässe und Nachhaltigkeitsregulierungen sei es schwieriger 

geworden, das Geld gewinnbringend anzulegen, und neue Nutzungskonzepte seien nötig. 

„Wir agieren deshalb viel selektiver als noch vor einem Jahr“, sage Henning Koch von 

Commerz Real. Das Gewos-Instituts erwarte, dass das Umsatzvolumen bei Wohn- und 

Gewerbeimmobilien erstmals seit der Finanzkrise sinken werde, und zwar um 7 % auf 

313,5 Mrd. Euro. Ein stärkerer Preisrückgang aber zeichne sich noch nicht ab. 

Bauzinsen jetzt bei 3,8 % 

Der Bauzins liegt bei etwa 3,8 % und wird wohl weiterhin steigen, berichtet die BÖRSEN-

ZEITUNG am 7.10. Das derzeitige Zinsniveau sei damit fast viermal so hoch wie vor einem 

Jahr. Gründe dafür sehe Interhyp in der Inflation, der gestrafften Geldpolitik sowie in den 

hohen Renditen für deutsche Staatsanleihen. Zwar könne es kurzfristig zu 

Zinsschwankungen kommen, jedoch sei aufgrund der zu erwartenden weiteren 

Zinsanhebungen der EZB mit weiter steigenden Bauzinsen zu rechnen. Bis Jahresende sei 

von einem Niveau um die 4 % auszugehen. 

VERSCHIEDENES 

Wie Büros dank New-Work-Konzepten 

zukunftsfähig bleiben 

In einem Interview in der Oktoberausgabe der IMMOBILIENWIRTSCHAFT erläutert 

Manuel Dorn von Drees & Sommer, was bei Büroflächen zu beachten ist, damit New-Work-

Konzepte erfolgreich umgesetzt werden können. Büro- und Arbeitswelten unterlägen immer 

Veränderungsprozessen, doch die Coronapandemie habe diese beschleunigt. 

Digitalisierung und künstliche Intelligenz seien weitere Einflussfaktoren. Bei modernen 
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Büros komme es darauf an, dass sie hybride Arbeitsmodelle unterstützten sowie attraktiv 

für die Arbeitnehmenden und auf deren individuellen Bedürfnisse zugeschnitten seien. Um 

sich von mobilen Arbeitsplätzen abzuheben, müsse das Büro auch genügend Raum für die 

Kommunikation der Mitarbeiter untereinander sowie neue Technik bieten. Damit die 

Mitarbeiter nicht den Bezug zum Arbeitgeber verlören und damit sich das Unternehmen in 

Zeiten des Fachkräftemangels gut positionieren könne, müsse die Unternehmenskultur in 

den Büroräumlichkeiten erlebbar gemacht werden. Die New-Work-Konzepte gingen nicht 

automatisch mit einem geringeren Flächenbedarf einher, da der Anteil an Flächen für 

Kommunikation und Erholung steige. 

Property-Management entscheidend für Gelingen 

der ESG-Strategie 

Über die Bedeutung des Property-Managements bei der Umsetzung von ESG-Strategien 

schreibt André Vollbach von HIH Property Management und IC Immobilien am 6.10. auf 

HAUFE ONLINE. Auch wenn sich inzwischen jedes Immobilienunternehmen zu 

Nachhaltigkeit und ESG verpflichtet habe und es diverse Nachhaltigkeitszertifizierungen 

gebe, gebe es noch einiges zu verbessern. Ohne zuverlässige Messsysteme und 

entsprechende Daten zu Verbräuchen und CO2-Emissionen seien Green Leases nicht 

sinnvoll. Das Grundproblem liege jedoch darin, dass es im deutschsprachigen Raum 

keinen klaren Leitfaden gebe, an dem sich Unternehmen orientieren könnten. Die EU-

Offenlegungs- und Taxonomie-Verordnung sei nicht weitgreifend genug und lasse 

stellenweise zu viel Spielraum. Außerdem gebe es das Problem, dass viele Mieter nicht 

bereit seien, ihre Verbrauchs- und Emissionsdaten offenzulegen, hinzu kämen 

bürokratische Hürden. Dabei sei das Ergebnis einer nachhaltigen Immobilie vorteilhaft für 

alle Beteiligten und verschaffe der gesamten Branche Strahlkraft nach außen. 

Entscheidend sei die Bewirtschaftung der Immobilie, denn ohne diese liefen alle 

Nachhaltigkeitsstrategien auf Ebene des Fonds- und Asset-Managements ins Leere. 

BLOG 

Institutionelle Zielfonds knacken die Marke von 

zehn Billionen US-Dollar 

Kontinuierliches Wachstum zeichnet den Private-Capital-Markt der vergangenen 20 Jahre 

aus – allen Krisen zum Trotz. Und seit Mitte der 2010er-Jahre sogar exponentiell 
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steigendes Wachstum. Das zeigt die langfristige Auswertung in der aktuellen, siebten 

Auflage des Wealthcap Marktüberblicks Zielfonds. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und 

weitere Blogtexte auf der Seite WEALTHCAP EXPERTISE. 

LINKEDIN 

Mein Fazit zur EXPO REAL 2022: Jetzt schlägt die 

Stunde des Asset-Managements 

 

Dr. Pamela Hoerr 

Real I.S. 

 

Die erschwerten Marktbedingungen und die geänderten Nutzungsanforderungen der Mieter 

sorgen dafür, dass Asset-Manager sehr viel aktiver managen müssen – deshalb waren 

meine Gespräche auf der EXPO teilweise inhaltlich tiefer als beispielsweise 2019, sagt 

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

LinkedIn. 

  

https://expertise.wealthcap.com/artikel/zielfonds-knacken-grenze/
https://www.linkedin.com/posts/dr-pamela-hoerr-5a740b15_realis-assetmanagement-aktiv-activity-6984047974343401472-HAgI?utm_source=share&utm_medium=member_ios
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Abschluss einer sehr intensiven EXPO REAL mit 

dem Panel „Berliner Weg zur resilienten Stadt“ 

 

Torsten Nehls 

Belle Époque Gruppe 

 

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie unsere Städte mit Blick auf Herausforderungen und 

Veränderungen anzupassen sind, wie sie widerstandsfähiger werden und sich schneller 

von negativen Folgen erholen können – und dies nicht nur in Bezug auf die Folgen des 

Klimawandels, sondern auch auf andere Krisen und Veränderungen, sagt Torsten Nehls 

von der Belle Époque Gruppe. Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf 

LinkedIn. 

Die EXPO REAL 2022 – eine Arbeitsmesse im 

allerbesten Sinn 

 

Lars Jähnichen 

IPH Handelsimmobilien 

 

Mehr denn je war die EXPO REAL dieses Jahr eine Arbeitsmesse: Es wurde sehr konkret 

und intensiv diskutiert, sagt Lars Jähnichen von IPH Handelsimmobilien. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/torsten-nehls-abb51b235_klimaschutz-nachhaltigkeit-exporeal-activity-6984084642819670016-s_HV?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/lars-j%C3%A4hnichen-8979581b2_exporeal-handelsimmobilien-shoppingcenter-activity-6984079458760564736-rGxZ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


PB3C News (40. KW) 
 

Wer ESG nicht umsetzt, zahlt langfristig drauf! 

 

Isabella Chacón Troidl 

BNP Paribas REIM 

 

Auf der EXPO REAL habe ich mit Susanne Eickermann-Riepe FRICS, Prof. Dr. Kerstin 

Hiska Hennig und Marcus Buder im Rahmen des Panels „Social Impact Investing“ über den 

Social-Aspekt von ESG gesprochen – und eins wurde dabei ganz klar deutlich: Wer bei 

seinen Immobilien künftig das „S“ in ESG vernachlässigt, wird früher oder später mit 

Wertverlusten rechnen müssen, sagt Isabella Chacón Troidl von BNP Paribas REIM. Lesen 

Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Nachhaltige und klimaneutrale Immobilienportfolios 

sind möglich 

 

 

synavision 

 

Gemeinsam mit Jens Boehnlein MRICS von CBRE, Dr. Martin Leinemann von Arbireo 

Capital, Dr. Maximilian Riede von Swiss Life AM und Olaf Wolf von Sievert Baustoffe hat 

sich Stefan Plesser von synavision im Rahmen auf der EXPO REAL unter anderem mit der 

Frage auseinandergesetzt, wo die Herausforderungen liegen, wenn es darum geht, ESG-

Themen in die Bewirtschaftung von Gebäuden zu übertragen, postet synavision. Lesen Sie 

den kompletten Unternehmens-Kommentar auf LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/posts/isabella-chac%C3%B3n-troidl-922bb2a_esg-social-immobilien-activity-6984172560867336193-ilp5?utm_source=share&utm_medium=member_ios
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6984059619216097280/
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„Seniorenimmobilienforum – Wege aus dem 

Produktmangel“ – ein gelungenes EXPO-Panel 

 

Dr. Jan Linsin 

CBRE 

 

Altersgerechte Wohnimmobilien sind noch immer Mangelware, sagt Dr. Jan Linsin von 

CBRE und fasst seine Erkenntnisse aus dem Podiumsgespräch „Seniorenimmobilienforum 

– Wege aus dem Produktmangel“ zusammen. Lesen Sie den kompletten Management-

Kommentar auf LinkedIn. 

Ressourcenschonend bauen in Zeiten von 

Fachkräftemangel und Baukostenexplosion 

 

Michael Peter 

P&P Group 

 

Damit die Immobilienbranche für die Zukunft gewappnet ist, braucht sie Mut, Innovation und 

die Bereitschaft zum Umdenken, sagt Michael Peter von der P&P Group. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/dr-jan-linsin-3a166215_wohnimmobilien-gesundheitsimmobilien-investoren-activity-6983709482711183360-1Aku?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/michael-peter-fuerth_immobilienbranche-zukunft-innovation-activity-6983828216545169408-PWD7?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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