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Fünf gute Gründe für die Wertstabilität von 

Wohnimmobilien 

 

Jürgen Kelber 

Dr. Lübke & Kelber 

 

Rund eineinhalb Jahrzehnte kannten die Preise für deutsche Wohnimmobilien nur einen 

Weg: nach oben. Jetzt jedoch zeigen sich erstmals Preisrückgänge. Die Pessimisten auf 

den Märkten sehen darin eine platzende Immobilienblase und ziehen Parallelen zu den 

Jahren 2007 und 2008, als die Banken- und Immobilienwirtschaft einen Kollaps erlebte. 

Tatsächlich jedoch ist ein neuerlicher Immobiliencrash äußerst unwahrscheinlich. Das 

weitaus realistischere Szenario ist, dass auf den Märkten eine gewisse Normalität einkehrt: 

weg von den klaren Verkäufermärkten der jüngeren Vergangenheit und hin zu einem neuen 

Gleichgewicht zwischen beiden Parteien. Aber welche Argumente sprechen gegen einen 

Crash – und für eine moderate, neue Normalität auf den Märkten? 

 

Erstens: Die Finanzierungssituation ist solide 

Anders als gegen Ende der 2000er-Jahre sind in Deutschland nur sehr wenige Immobilien 

spekulativ finanziert. Vielmehr agieren die deutschen Finanzierer schon seit Jahren sehr 

zurückhaltend, mit konservativen Beleihungswerten sowie relativ hohen 

Eigenkapitalforderungen. Dies ist nun ein wichtiger Sicherheitsanker, da nur sehr wenige 
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und sehr offensiv orientierte Investoren, die beispielsweise mit hohem 

Mezzaninkapitalanteil agieren, durch die aktuelle Situation ernsthaft in Bedrängnis geraten 

werden. 

 

Zudem sind die Bauzinsen im Jahresvergleich zwar um ca. 200 Basispunkte gestiegen und 

betragen nun zwischen 3 % bis 3,5 %, dennoch liegt das Zinsniveau der Plattform Interhyp 

zufolge nur leicht über dem Wert von 2012 und deutlich unter dem Zinsniveau von 2008, 

als die Zinsen teilweise bei über 5 % lagen. Wer nun also seinen Kredit refinanzieren muss, 

kann dies oftmals zu ähnlichen, wenn nicht sogar günstigeren Konditionen tun als zur 

damaligen Erstfinanzierung. Auch Eigenheimkäufer werden nach wie vor ihren Traum von 

den eigenen vier Wänden realisieren – auch, wenn dieser womöglich einige Quadratmeter 

kleiner ausfallen mag als zuvor. 

 

Zweitens: Es gibt hierzulande keine Leerstände, sondern Wohnungsmangel 

Noch immer zeugen in Spanien mehrere „Geisterstädte“ von der wahrscheinlich größten 

europäischen Immobilienblase im neuen Jahrtausend – und eine halbe Million Immobilien 

waren der Süddeutschen Zeitung zufolge auch 2018 noch nicht fertiggestellt. Die Situation 

in Deutschland könnte nicht unterschiedlicher ausfallen: Die Leerstände sind historisch 

niedrig, in Berlin liegt die Quote seit mehr als fünf Jahren beispielsweise bei konstant unter 

1 %. Das Ziel von 400.000 neu entwickelten Wohneinheiten wird zudem seit Jahren immer 

wieder verfehlt, 2021 waren es dem Statistischen Bundesamt zufolge 293.000 tatsächlich 

errichtete Wohneinheiten. Dass Mieter nach wie vor bei Besichtigungsterminen Schlange 

stehen müssen, ist zweifellos ein großes gesellschaftliches Problem. Allerdings ist es eines 

der deutlichsten Zeichen überhaupt gegen eine Blasenbildung. Die Tatsache, dass die 

steigenden Zinsen in Verbindung mit deutlich wachsenden Baupreisen und 

Lieferkettenengpässen Projektentwicklungen zurzeit stark erschweren, wird dafür sorgen, 

dass mittelfristig sogar noch weniger neu gebaut wird und der Nachfrageüberhang weiter 

steigt. 

 

Drittens: Die Demografie spricht für das Produkt Wohnimmobilie 

Obwohl nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Geburtenziffer 2021 erstmals 

seit 2017 wieder gestiegen ist und bei aktuell 1,58 Kindern je Frau liegt, werden in 

Deutschland nach wie vor zu wenige Kinder geboren. Dies wird jedoch durch die 

Zuwanderung mehr als wettgemacht. 2021 sind etwa 329.000 Personen mehr zugewandert 

als ausgewandert. 2022 wurde dieser Trend nochmals durch die zahlreichen 

Neuankömmlinge aus der Ukraine verstärkt. Dennoch gibt es eine größere demografische 

Herausforderung für Deutschland: die Alterung der Gesellschaft. Daher sollten 

Kapitalanleger darauf achten, dass sie in einer Region investieren, die nicht zu stark von 

dieser Alterung betroffen ist, – oder aber auf alternative Wohnungsformen wie das betreute 
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Wohnen setzen. Es gibt in Deutschland jedoch zahlreiche Zukunftsregionen, die sowohl 

eine steigende Kaufkraft infolge wachsender Einkommen als auch städtebauliche Konzepte 

bezüglich der alternden Gesellschaft bieten können. Immer wichtiger wird in diesem 

Zusammenhang das urbane Quartier, das sowohl Wohn- als auch Gewerbenutzungen 

miteinander vereint und somit eine Stadt der kurzen Wege ermöglicht. Aber auch andere 

Annehmlichkeiten wie Ärzte, Cafés, Einzelhändler und Freizeitangebote tragen zur 

Stabilität eines Wohnimmobilienstandortes bei, indem sie eine hohe Lebensqualität für alle 

Altersgruppen ermöglichen. Andere, strukturschwächere Regionen hingegen sind nach wie 

vor von Wegzug und Abwanderungstendenzen betroffen. Daher müssen Investoren beim 

Standort noch genauer hinschauen als bisher. 

 

Viertens: Die Inflation kann abgefedert werden 

Aktuell befinden wir uns in einer Phase mit 7,9 % Inflation und – wie bereits erwähnt – 

maximal 3,5 % Zinsen. Die Immobilienmärkte haben vor einigen Jahren aber auch schon 

mit 7 % Zinsen und 4 % Inflation funktioniert. Zudem ist Sparen eine schlechtere Alternative 

als je zuvor: Mit den geringen Guthabenzinsen und der hohen Inflation erleiden Sparer 

empfindliche Kaufkraftverluste. Anleihen und andere Liquid Assets sind zwar wieder zu 

einer Alternative geworden, doch auch dort existiert keinerlei Form von 

Inflationsbesicherung. Immobilien hingegen profitieren von ihrem „eingebauten“ 

Inflationsschutz in Form stetig steigender Mieten. Denn aktuell zeigen sich bereits höhere 

Lohnforderungen, die wiederum Raum für Mietpreissteigerungen bieten. 

 

Fünftens: Neue Käufer drängen auf den Markt 

Tatsächlich zeigt sich sowohl im Privatanleger- als auch im institutionellen Geschäft, dass 

aktuell einige Käufer eher abwarten und auf weiter fallende Preise setzen, anstatt weiterhin 

zu kaufen. Gleichzeitig jedoch werden wir erleben, wie neue Käufergruppen auf die Märkte 

drängen werden. Dies können Privatanleger und professionelle Investoren sein, denen die 

Ankaufsfaktoren in den vergangenen Jahren zu hoch waren und die nun die gute 

Kaufgelegenheit wahrnehmen wollen, – oder auch diejenigen Akteure, die aufgrund 

komplizierterer Ankaufsprozesse die teilweise enorme Geschwindigkeit auf den Märkten 

vor Corona nicht mitgehen konnten. Zusätzlich erkennen einige, dass es plötzlich rentable 

Investments gibt, die vorher gar nicht zu haben waren. Diese werden nun die 

vorübergehende Abwesenheit anderer für sich nutzen können. Es gibt allerdings noch 

zahlreiche weitere „neue“ Investorenprofile, beispielsweise professionelle Anleger aus den 

USA oder der Schweiz, die die relative Stärke ihrer Heimatwährungen gegenüber dem Euro 

nutzen wollen, um günstiger an deutsche Immobilien zu gelangen. 
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Fazit: Kein Sprint, sondern ein Marathon 

Es mag also sein, dass sich während der kommenden Monate weitere vorübergehende 

Preisrückgänge ereignen. Auf eine lange Sicht haben Wohnimmobilien hingegen immer 

von einer sehr hohen Wertstabilität in inflationären Phasen profitiert – dies wird nur aktuell 

durch den Zinsschock verlagert. Eine Immobilie ist und bleibt nun einmal kein kurzfristiges 

Anlageprodukt, sondern ein Engagement über Jahrzehnte hinweg. Oder anders gesagt: Es 

geht nicht um einen Sprint, sondern um einen Marathon. Wer jetzt also klug handelt und mit 

Augenmaß zukauft, kann sich einen wichtigen strategischen Vorteil über die kommenden 

Jahrzehnte sichern. 

 

Dieser Artikel erschien am 2.11. in der IPE D.A.CH. 

 

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

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

PODCAST 

Perfect match: KVGs und junge Talente 

Laura Henninger von Universal Investment 

Larissa Lapschies, Immobilienjunioren 

Sonja Rösch, PB3C 

 

Kasseler Verkehrsgesellschaft, oder vielleicht Kieler Verkehrsgesellschaft…? Nein, eine 

Plattform, über die Fonds aufgelegt werden! Die Frage, warum gerade für junge Talente der 

Einstieg bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) einen spannenden Blick aus der 

Vogelperspektive auf unterschiedlichste Assetklassen und Investmentstandorte bietet, steht 

im Mittelpunkt der aktuellen Folge von ‚Highheels und Hochhäuser‘. Gemeinsam mit ihrem 

Laura Henninger von Universal Investment räumen Larissa Lapschies von den 

Immobilienjunioren und Sonja Rösch von PB3C auch mit zahlreichen Vorurteilen über die 

Generation Z auf. Warum aber gerade deren angebliche „Bequemlichkeit“ einen Beitrag 

zum längst fälligen digitalen Wandel leisten kann, und ob unsere beiden Moderatorinnen 

bald unter die Fondsmanagerinnen gehen, erfahren Sie hier in der aktuellen Folge von 

Highheels und Hochhäuser Volume 8.  

mailto:Doehler@pb3c.com
mailto:gutacker@pb3c.com
https://pb3c.com/volume-8-highheels-und-hochhaeuser/
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MARKTNEWS 

Anstieg der Bauzinsen bewirkt Preisrückgang bei 

Wohnimmobilien 

Die stark gestiegenen Bauzinsen bewirken mittlerweile einen Rückgang der Preise für 

Wohnimmobilien, da sich viele Menschen die Finanzierung eines Hauses oder einer 

Wohnung nicht mehr leisten können und infolgedessen die Nachfrage sinkt, berichten die 

BÖRSEN-ZEITUNG am 18.11. und das HANDELSBLATT am 16.11. unter Berufung auf 

verschiedene Studien. Das HANDELSBLATT nimmt dies am 17.11. zudem zum Anlass, 

einen Überblick auch über ausländische Immobilienmärkte zu geben, wo sich ebenfalls 

Preisrückgänge bei Wohnimmobilien beobachten lassen. Die BÖRSEN-ZEITUNG schreibt 

am 18.11., dass Interhyp zufolge die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen sinken. 

Der Durchschnittspreis für selbst genutztes Wohneigentum inklusive aller Nebenkosten 

habe im Q3 2022 bei 512.000 Euro gelegen und damit 23.000 Euro (4,3 %) niedriger als 

noch im Q2 2022. Wie das HANDELSBLATT am 17.11. berichtet, sind dem 

Hauspreisindex von Europace zufolge die Preise für Eigentumswohnungen und 

bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser im Bestand im Oktober gesunken, nachdem 

schon im September ein Preisrückgang festgestellt worden sei. Die Preise für 

Eigentumswohnungen seien im Oktober gegenüber dem Vormonat um 2,01 % gesunken, 

die für neu gebaute Ein- und Zweifamilienhäuser um 0,25 %. Wohneigentum im Bestand 

habe sich um 1,55 % verbilligt. Da aber immer noch viel zu wenig gebaut werde, um die 

Nachfrage nach Wohnraum zu decken, sei nach Einschätzung der Postbank trotz dieser 

Entwicklung nicht mit einem Preisrutsch zu rechnen, und bei Hypoport gehe man aus 

denselben Gründen davon aus, dass nach einer kurzen Phase der Preisrückgänge die 

Preise wieder steigen würden. 

Trend zur Stadtflucht aus den Metropolen verstärkt 

sich 

Wie eine Studie von empirica Regio zeigt, hat sich der Trend zur Stadtflucht aus den Top-7-

Städten in den vergangenen Jahren verstärkt, schreibt die WIRTSCHAFTSWOCHE 

11/2022. Nachdem die Metropolen zwischen 2010 und 2013 noch stark gewachsen seien, 

habe sich der Trend zur Abwanderung ins Umland seit 2018 verstärkt, weil es in den 

Großstädten selbst immer weniger bezahlbaren Wohnraum gebe. Zugleich sei infolge der 

Corona-Pandemie die internationale Zuwanderung stark zurückgegangen und habe sich 



PB3C News (46. KW) 
 

zwar im vergangenen Jahr erholt, aber nicht mehr das Niveau erreicht, das es vor der 

Pandemie gehabt habe.  

Kaum noch Lager- und Logistikflächen rund um 

Frankfurt verfügbar 

Am Mietmarkt für Lager- und Logistikflächenvermietung in der Region Rhein-Main sind 

BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) zufolge in den ersten drei Quartalen 2022 nur 292.000 

qm umgesetzt worden, CBRE zufolge sogar nur rund 244.000 qm, schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 17.11. NAI Apollo habe 271.200 qm ermittelt und damit den 

geringsten Umsatz, der in vergangenen zehn Jahren nach einem dritten Quartal 

verzeichnet worden sei. Grund hierfür sei allen Marktbeobachtern zufolge, dass die 

Nachfrage nach Lager- und Logistikflächen im Rhein-Main-Gebiet zwar groß sei, das 

Angebot jedoch sehr gering, insbesondere im großflächigen Neubausegment. Das schlage 

sich auch in der auffällig geringen Zahl von Abschlüssen bei Neubauten nieder, die sich 

CBRE zufolge bis September auf nur 68.000 qm summiert hätten, was 18 Prozentpunkte 

weniger seien als im Vorjahreszeitraum. Ändern werde sich daran auf absehbare Zeit 

nichts, sage Rainer Koepke von CBRE: „Die Pipeline neuer Projekte und damit neuer 

Flächen ist äußerst überschaubar – – und im Bestand gibt es praktisch keinen Leerstand.“ 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Wie Immobilienfondsmanager das Thema ESG 

meistern 

Über die Herausforderungen, vor denen Manager von Immobilienfonds derzeit stehen, 

schreibt die WIRTSCHAFTSWOCHE 11/2022. Neben der hohen Inflation und den 

steigenden Zinsen seien es vor allem die Vorgaben der EU-Offenlegungsverordnung, die 

die Immobilienfondsmanager derzeit beschäftigten. „Noch vor fünf Jahren stieß das Thema 

‚Nachhaltigkeit‘ bei Investoren kaum auf Resonanz“, sage Tobias Kotz von Real I.S. Doch 

das habe sich komplett gewandelt. Entscheidend für den nachhaltigen Bau und Betrieb 

einer Immobilie sei eine möglichst umfassende Dokumentation und Analyse der Daten, 

doch die sei bislang schwierig, da viele Daten bislang nicht digital verfügbar seien, 

insbesondere bei älteren Gebäuden. „Für einen Fonds ist zwar nicht entscheidend, wie gut 

ein einzelnes Gebäude hinsichtlich seiner Klimabilanz dasteht, sondern das gesamte 

Immobilienportfolio“, sage Marcus Kemmner von Wertgrund Immobilien. Doch sei es 
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erforderlich, jedes einzelne Gebäude auf seine energetische Qualität zu überprüfen, um 

das Portfolio zu optimieren. Wertgrund nutze hierzu, ähnlich wie viele andere 

Fondsgesellschaften, ein 30 Faktoren umfassendes ScoringModell, um davon ausgehend 

Sanierungsmaßnahmen zu planen und zu realisieren. Der Immobiliensektor stecke mitten 

in einer gewaltigen Umwälzung, doch lägen darin auch Chancen, zeige sich Sonja Knorr 

von Scope überzeugt: „Neue Konzepte könnten Investoren motivieren, mehr Geld für die 

Dekarbonisierung von Gebäuden über Immobilienfondsinvestments zu mobilisieren.“ 

Institutionelle Investoren werden zurückhaltender 

Einer Umfrage von Bulwiengesa im Auftrag von Empira zufolge sind die institutionellen 

Investoren hinsichtlich der Pläne für den Ausbau ihrer Kapitalbeteiligungen an Immobilien 

zurückhaltender geworden, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 17.11. Von den 100 

befragten Investoren wollten nur noch 3 % ihre Investments um 50 % steigern, nachdem es 

im Vorjahr noch 13 % gewesen seien. 7 % planten, ihre Immobilieninvestments um 25 % 

bis 50 % auszubauen, nachdem dies vor einem Jahr noch 23 % vorgehabt hätten. Die 

meisten der Befragten wollten ihr Engagement stabil halten (44 %) oder nur leicht um 10 % 

bis 25 % ausweiten (37 %). Derzeit noch unschlüssig, wie sie weiter vorgehen sollten, 

seien 11% der Investoren. 

Empira will weiter wachsen 

Empira will im kommenden Jahr seine Assets under Management um 2,5 Mrd. Euro 

steigern, wozu das bestehende Fondsgeschäft ebenso wie auch neue Produkte und der 

Einstieg in das Beratungsgeschäft beitragen sollen, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG 

am 17.11. Neuestes Produkt für den deutschen Wohnungsmarkt sei der ‚Empira Urban 

Living‘, der in den Neubau von möblierten Kleinwohnungen investiere. Der Fonds sei schon 

im Vertrieb und solle im Q1 2023 ausplatziert sein, das Startportfolio mit einem 

Fertigstellungsvolumen von rund 500 Mio. Euro sei in den vergangenen beiden Jahren 

aufgebaut worden. Von den insgesamt neun Projekten sei bereits im Mai dieses Jahres das 

erste, das ‚Savvy Berlin-Friedrichshain‘, fertiggestellt worden, viele der Wohnungen seien 

bereits vermietet. Ab 2023 wolle Empira zudem als Finanzierungsberater aktiv werden, 

denn es gebe am deutschen Immobilienfinanzierungsmarkt große Wachstumschancen, 

sage Lahcen Knapp von Empira: „Es gibt internationale Investoren, zum Beispiel aus dem 

Dollarraum, die in Deutschland sehr viel Marktpotenzial sehen. Mit ihnen wollen wir das 

Geschäft massiv ausbauen.“ 
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VERSCHIEDENES 

Wie Immobilien ESG-konform werden 

Der Handlungsdruck in der Immobilienbranche ist enorm, schließlich spielt die 

Immobilienwirtschaft eine Schlüsselrolle beim Erreichen der Pariser Klimaziele, schreibt 

Giulia Peretti von Real I.S. in der WIRTSCHAFTSWOCHE 11/2022 und erklärt, wie ihr 

Unternehmen vorgeht, um seine Immobilien energetisch zu optimieren. Der erste Schritt, 

Immobilien auf ihre ESGKonformität hin zu überprüfen, sei bei der Real I.S. die 

Anwendung des „Carbon Risk Real Estate Monitor“ (CRREM), eines Analysetools, das im 

Rahmen eines EU-Forschungsprojektes entstanden sei. So lasse sich ermitteln, wo sich die 

jeweilige Immobilie auf dem Weg zur Klimaneutralität befinde, welche Immobilien innerhalb 

der geplanten Haltedauer die Klimaziele erfüllten und bei welchen Immobilien 

Handlungsbedarf bestehe. Ergänzend zu der CRREMAnalyse durchliefen die Objekte ein 

so genanntes EnergieAudit, wobei eine detaillierte Analyse der Verbräuche, des baulichen 

Zustandes der Immobilie und der Anlagentechnik sowie weiterer ESG-Merkmale 

vorgenommen werde. So werde klar, welche Maßnahmen mit welchen Investitionen in 

welchem Zeitraum sinnvoll umgesetzt werden könnten, um Gebäude klimapfadkonform und 

auch darüber hinaus nachhaltiger zu gestalten. 

Wie dem ELTIF grüne Investments auch für 

Privatanleger möglich werden 

Mit der Einführung des ELTIF (European Long-Term Investment Fund) im Jahr 2015 ist der 

EU ein Meilenstein gelungen, schreibt Timo Werner von Commerz Real auf CASH. am 

14.11. Quasi als europäisches Pendant zum deutschen offenen Immobilienfonds biete er 

einen ähnlich stabilen Rahmen, aber eine größere Vielfalt an Assetklassen. Somit 

ermögliche der ELTIF in vorher nicht dagewesener Weise Privatanlegern, langfristige 

Investments in Assets im Bereich der Energiewende zu tätigen. Es sei konsequent und 

richtig, dass die EU langfristige Investitionen in „grüne“ Infrastruktur auch für Privatanleger 

erleichtere, um die Bürger an den Chancen der Energiewende partizipieren zu lassen. 

Doch insbesondere die starren Grenzen bei der Mindestanlagesumme von 10.000 Euro 

und dem maximalen Anteil am investierbaren Gesamtvermögen seien derzeit für viele 

Privatanleger hinderlich, und es sei richtig, den ELTIF für niedrigere Mindestanlagesummen 

und für Sparpläne zu öffnen. Gleichzeitig werde durch den Wegfall verschiedener 

Einschränkungen bei der Asset-Auswahl eine noch stärkere Diversifizierung in den ELTIF-

Portfolios ermöglicht. „Sobald die geplanten Änderungen (voraussichtlich Ende 2023) in 
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Kraft treten, wird sich das Vehikel ELTIF sicherlich mit noch einmal deutlich verstärkter 

Dynamik entwickeln und fester Bestandteil der Altersvorsorge zahlreicher Menschen 

werden“, schreibt Werner. 

BLOG 

Es braucht einen identitätsstiftenden Ort des 

Miteinanders 

Wenn (fast) jeder Mensch grundsätzlich zuhause arbeiten kann – mit den Vorteilen, die auf 

der Hand liegen, wie dem wegfallenden Arbeitsweg zum Beispiel –, dann basiert jeder 

einzelne Bürobesuch mehr denn je auf einer ganz bewussten Entscheidung: Welchen 

Mehrwert bringt es mir persönlich, ins Büro zu kommen? Das Fraunhofer-Institut für 

Arbeitswirtschaft und Organisation (Fraunhofer IAO) hat diesbezüglich erhoben: Für 60 % 

der Menschen liegt der Mehrwert im Community-Erlebnis und im Gefühl der Zugehörigkeit 

zum Team und zum Unternehmen. Die Stichworte lauten: Kreativität, Kollaboration und Co-

Knowledge. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere Blogtexte auf der Seite von 

HB REAVIS. 

LINKEDIN 

Das ‚TrIIIple‘ ist das beste „Tall Residential 

Building“ der Welt 

 

Stefan Spilker 

SORAVIA 

 

Tolle Neuigkeiten für die Wiener Kolleginnen und Kollegen von SORAVIA: Der Council on 

Tall Buildings and Urban Habitat – CTBUH hat das ‚TrIIIple‘ in Wien als bestes 

https://hbreavis.com/de/blog-article/es-braucht-einen-identitaetsstiftenden-ort-des-miteinanders/
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Wohnhochhaus der Welt ausgezeichnet, sagt Stefan Spilker von SORAVIA. Lesen Sie den 

kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Der ‚WERTGRUND WohnSelectD‘ ist als „ESG 

Residential Real Estate“ ausgezeichnet 

 

Thomas Meyer 

Wertgrund 

 

Gestern fand die Verleihung der ‚Scope-Awards 2023‘ in Berlin statt und ich freue mich 

sehr, dass wir auch in diesem Jahr zu den Preisträgern gehören: Bereits zum siebten Mal 

in Folge konnten wir das Entscheidungskomitee der Rating-Agentur Scope Group mit der 

Qualität und Performance unseres Fonds überzeugen, sagt Thomas Meyer von Wertgrund. 

Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Früher Warenhaus, heute Bürokomplex – die 

Innenstädte verändern sich 

 

Joachim Stumpf 

BBE Handelsberatung 

 

Weshalb geht die Kaufhaus-Ära nach und nach zu Ende? Was hat es mit dem „vertikalen 

Nutzungsmix“ auf sich? Und allem voran: Welche Kaufhäuser sind resilient? Antworten auf 

diese Fragen hat Joachim Stumpf in „Abendschau – Der Süden“ gegeben – finden Sie den 

Link dazu auf LinkedIn. 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/stefan-spilker-97364594_soravia-mixeduse-skyline-activity-6998262242555092995-kLjW?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/thomas-meyer-194a007a_wohnselectd-esg-nachhaltigkeit-activity-6999379228878069761-h18R?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/joachimstumpf_kaufhaus-abendschau-handelsberatung-activity-6999286538937196544-UBG3?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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