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KOMMENTAR 

2023 wird das Jahr der Chancen 

 

Jakob Mähren 

MÄHREN AG 

 

Der Markt ist gebeutelt. Vom Banker über den Investor bis zum Verbraucher spüren alle, 

wie groß die Herausforderungen sind. Erst war es die Pandemie mit ihren 

Einschränkungen, durch welche die Versorgungsketten für Güter und Ressourcen rissen. 

Das geringere Angebot traf auf eine noch expansive Geldpolitik, was die Inflation steigen 

ließ. Mit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit verbundenen weiteren 

Destabilisierung der Lieferketten verschärfte sich die Lage noch. 

 

Auch die Immobilienwirtschaft steht unter Druck 

Im Zuge der schwierigen Versorgungslage explodieren die Baukosten. In den vergangenen 

zwölf Monaten stiegen sie um durchschnittlich 17 %. Viele Projektentwickler, die ihre 

Projekte noch vorm Kostenanstieg kalkuliert hatten, sind nun mit unerwarteten Ausgaben 

konfrontiert. Im Sommer 2022 beklagten 74 % aller Baufirmen in einer Umfrage des 

Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie Verzögerungen, und etwa ein Drittel war von 

Auftragskündigungen betroffen. Investoren zögern angesichts der aktuellen Situation. Nicht 

nur die Baukosten setzen dem Neubau zu, auch die Finanzierung von neuen Projekten ist 
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durch Leitzinserhöhungen der Notenbanken teurer geworden. 

 

Wie aber geht es weiter? Das Jahr 2023 könnte aus meiner Sicht ein Jahr der Chancen am 

Immobilienmarkt werden. Nicht obwohl, sondern gerade weil die Rahmenbedingungen 

extrem herausfordernd sind. Indes müssen die Marktakteure wohl durch ein Tal der Tränen 

schreiten, bevor sich die Lage wieder deutlich bessert. Diese Chancen könnten auch einige 

nutzen, die bislang wegen der hohen Preise nicht kaufen konnten oder wollten. Das dürfte 

sich bald ändern. Denn noch senkt kaum jemand die Preise, alle sitzen auf ihrem teuren 

Bestand. Doch schon bald tun sich Gelegenheiten auf – die es zu ergreifen gilt. 

 

Blicken wir auf die Ausgangslage: Das Handeln der Notenbanken beeinflusst die ganze 

Wirtschaft essenziell. Viele Marktteilnehmer fragen sich, ob eine Rezession durch die 

Zinserhöhungen droht. Kursabstürze in der Immobilienwirtschaft wie etwa bei Vonovia sind 

nicht durch Verlust des Vertrauens der Anleger oder der Nachfrage zu erklären. Die 

gestiegenen Finanzierungskosten setzen den Konzern unter Druck. Der Aktienkurs bildet 

das nur ab. 

 

Apokalyptische Stimmung schon bei der falschen Heizung 

Investoren, die ein Immobilienportfolio in gefragten Lagen im Bestand halten, sind dennoch 

gut aufgestellt. Gerade in Metropolregionen wie Berlin suchen weiterhin viele Menschen 

Wohnraum, sei es zum Kauf oder zur Miete – entsprechend groß ist die Nachfrage. Es sind 

vor allem laufende und neue Projekte, die unter Druck geraten. Neubauten, die noch nicht 

nach hohen energetischen Anforderungen geplant waren, erscheinen jetzt sehr 

risikobehaftet. Zu hoch sind schlicht die Energiekosten. Objekte, die beispielsweise mit 

einer Gasheizung ausgestattet sind, sind angesichts der drohenden Energiekrise einer fast 

apokalyptischen Stimmung ausgesetzt. 

 

Noch verharrt der Markt in einer Art Schockstarre, die das Q1 2023 noch prägen dürfte. Die 

Verunsicherung könnte Abschlüsse bei Vermietungen verzögern. Bestandsimmobilien, die 

eigentlich verkauft werden sollen, werden noch zurückgehalten werden, weil die 

Preisvorstellungen noch nicht an die neue Marktlage angepasst wurden und das Angebot 

fast gleich bleibt. 

 

Im Q2 2023 rechne ich dann mit einer Bereinigung, begleitet womöglich von einer 

wirtschaftlichen Beruhigung. Angesichts der Leitzinserhöhungen und des Rückgangs der 

Geldmenge ist mit einem Rückgang der Inflationsraten zu rechnen. Im Zuge dessen 

könnten sich die Börsen stabilisieren oder sogar etwas erholen. Zusammen mit der 

Entspannung der Inflationsraten und der Kurseinbrüche würde sich die Stimmung ändern, 
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die wirtschaftlichen Aussichten verbessern. Die ersten Investoren dürften dann darüber 

nachdenken, die zurückgehaltene Liquidität zu nutzen. 

 

Was den Immobilienmarkt stützt 

Durch die allgemeine Entspannung und Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage würden 

auch Projektentwickler und Immobilienverkäufer an den Markt zurückkehren, um ihre 

abgeschlossenen Projekte oder Bestandsimmobilien, die im Q1 2023 noch zurückgehalten 

wurden, an den Markt zu bringen. Frisches Geld muss in die Kassen. Der Verkaufsdruck 

durch erste Transaktionen dürfte die Immobilienpreise deutlich sinken lassen, das dann 

erhöhte Angebot wird wohl zu nachhaltig tieferen Preisniveaus für Immobilien führen. 

 

Erst gegen Ende 2023 rechne ich mit einer Normalisierung, sowohl beim Angebot als auch 

bei der Nachfrage. Die Zeit der Schnäppchen und Problemimmobilien zu Discountpreisen 

wäre dann vorbei, das verfügbare Angebot würde wieder abnehmen. Somit würde die 

Nachfrage das Angebot wieder übersteigen. Der Preisverfall bei Immobilien wäre beendet. 

Chancen für Finanzinvestoren können sich aber auch bieten, weil auf weiterhin hohem 

Zinsniveau einige Nachfinanzierungen bei Bauprojekten nötig sind. Wer die finanzielle 

Lücke füllen kann, diktiert die Konditionen. 

 

Dieser Artikel erschien am 28.12. auf WIRTSCHAFTSWOCHE. 

 

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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PODCAST 

PB3C Talk #68: Zwischen gewetzten Messern und 

tiefer Depression – der Immobilienmarkt 2023 

 

Jürgen Michael Schick, IVD 

Jürgen F. Kelber, Dr. Lübke & Kelbe 

Jasper Radü, PB3C 

 

In Anbetracht steigender Zinsen und fallender Kaufpreise herrscht Verunsicherung in der 

Immobilienwirtschaft. Fast jeder, ob Manager oder Trainee, sucht Orientierung. Doch klare 

Worte und Handlungsempfehlungen sind rar geworden – angesichts der Zäsur, die den 

zehnjährigen ununterbrochenen Immobilienaufschwung wohl vorerst beendet. Jürgen 

Michael Schick vom Immobilienverband Deutschland, Jürgen F. Kelber von Dr. Lübke & 

Kelber, Jasper Radü von PB3C diskutieren darüber, wie die Stimmung am Markt zu 

beurteilen ist, wie sich dieser weiterentwickeln wird und was sie jungen und erfahrenen 

Kollegen raten, um in der jetzigen Marktphase zu bestehen. Hören Sie dieses aktuelle 

Gespräch als PB3C Talk #68. 

MARKTNEWS 

Wie entwickeln sich die Wohnimmobilienpreise 

2023? 

Der Anstieg der Wohnimmobilienpreise in Deutschland hat sich laut dem Statistischen 

Bundesamt (Destatis) deutlich abgeschwächt, berichten die BÖRSEN-ZEITUNG, das 

HANDELSBLATT und die FAZ am 23.12. Im Q3 2022 seien vorläufigen Daten zufolge die 

Preise für Wohnungen und Häuser gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur noch um 

durchschnittlich 4,9 % gestiegen, nachdem der Anstieg im Q2 2022 mit 9,7 % noch fast 

doppelt hoch gewesen sei. In den Top-7-Städten hätten sich die Preise für Ein- und 

https://pb3c.com/zwischen-gewetzten-messern-und-tiefer-depression-der-immobilienmarkt-2023/
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Zweifamilienhäuser im Q3 2022 um durchschnittlich 6,2 % erhöht, die für 

Eigentumswohnungen um 5 %. Gegenüber dem Vorquartal allerdings seien die Preise für 

Wohnimmobilien im Q3 2022 deutschlandweit sogar erstmals seit 2014 wieder leicht 

gesunken, Destatis zufolge um durchschnittlich 0,4 %. Die Gründe hierfür seien die 

Zurückhaltung der Käufer infolge des Anstieges der Bauzinsen, die infolge der hohen 

Inflation geschwächte Nachfrage und ein verhaltener Wirtschaftsausblick. Hinsichtlich der 

weiteren Entwicklung im Jahr 2023 gingen die Einschätzungen auseinander. Das Deutsche 

Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwarte für 2023 Preisrückgänge um bis zu 10 %, 

während die DZ Bank nur einen Rückgang um bis zu 6 % prognostiziere. Michael 

Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) wolle sich noch nicht 

festlegen, halte aber eine Phase der Stagnation für das Wahrscheinlichste. Bei unsanierten 

Ein- und Mehrfamilienhäusern mit hohem Energieverbrauch sei vor dem Hintergrund der 

hohen Energiepreise und Sanierungsanforderungen vonseiten der Politik auch mit 

Preisabschlägen zu rechnen. Kleinere Wohnungen mit guter Energiebilanz hingegen 

könnten sich weiter verteuern, da die Nachfrage nach solchen Wohnungen groß sei. 

Insgesamt werde das Wohnungsangebot knapp und der Markt weiterhin angespannt 

bleiben, da die Bautätigkeit zurückgegangen sei, und zwar laut Destatis im Vergleich zum 

Oktober 2021 um 12,9 %. 

Neue KfW- Förderprogramme kommen frühestens 

im März 

Die neuen Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für den Bau oder die 

Sanierung von Wohnhäusern und Wohnungen werden einer Sprecherin des 

Bundesbauministeriums frühestens im März des kommenden Jahres bereitstehen, 

wahrscheinlich aber erst im Q2 2023, berichtet das HANDELBLATT am 23.12. Auch seien 

viele Details der neuen Regeln noch unklar, was für Bauherren, da sie Planungssicherheit 

bräuchten, sehr ungünstig sei. Um dennoch eine gewisse Orientierung zu ermöglichen, auf 

was sie sich einstellen können, gibt das HANDELBLATT einen Überblick darüber, was von 

den Plänen des Bundesbauministeriums bereits bekannt ist und welche 

Rahmenbedingungen auf die Bauherren zukommen. 

Mieten in Großstädten deutlich teurer 

In großen Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern war die durchschnittliche 

Nettokaltmiete dem Statistischen Bundesamt (Destatis) zufolge im H1 2022 mit 

8,30 Euro/qm 30 % höher als in Kleinstädten und ländlichen Gemeinden, wo die 

durchschnittliche Nettokaltmiete bei 6,40 Euro/qm lag, berichtet die FAZ am 20.12. In 
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mittelgroßen Städten mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern habe die durchschnittliche 

Nettokaltmiete im Schnitt bei 6,90 Euro/qm gelegen. 

Spitzenmieten für Logistikflächen steigen rasant 

Die Spitzenmieten für Logistikflächen sind vor dem Hintergrund der anhaltend hohen 

Nachfrage von Handel und Industrie im H2 2022 laut Colliers um durchschnittlich 8 % und 

damit ungewöhnlich stark gestiegen, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG am 22.12. Den 

deutlichsten Anstieg habe German Property Partners (GPP) mit einem Zuwachs von 34 % 

gegenüber dem Vorjahr auf 8 Euro/qm zu verzeichnen gehabt, gefolgt von Hamburg mit 

einem Anstieg von 15 % auf 7,50 Euro/qm und Düsseldorf mit einem Zuwachs um 14 % auf 

7,30 Euro/qm. Die deutschlandweit höchsten Mieten zahlten Industrie- und 

Logistikunternehmen mit bis zu 8,60 Euro/qm in München. Auch das Gewerbebauland 

habe sich aufgrund des Mangels an verfügbaren Grundstücken weiter deutlich verteuert, 

besonders stark in und um Düsseldorf, wo die Kaufpreise Ende 2022 bis zu 67 % höher als 

im Vorjahr gewesen seien. In und um Hamburg seien die Preise für Gewerbebauland um 

bis zu 25 %, in und um Berlin um bis zu 20 % gestiegen. Sowohl Mieten als auch 

Baulandpreise könnten 2023 weiter steigen, und auch mit einem weiteren Anstieg der 

Renditen sei zu rechnen. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Anzeichen für Entspannung am 

Baufinanzierungsmarkt 

Nachdem sich die Bauzinsen in diesem Jahr aufgrund der kräftigen Zinserhöhungen der 

EZB teils vervierfacht haben, gibt es am Baufinanzierungsmarkt mittlerweile erste 

Anzeichen für eine Entspannung, berichtet das HANDELSBLATT am 19.12. Derzeit lägen 

die Zinsen für Baudarlehen mit zehnjähriger Zinsbindung laut FMH-Index bei 

durchschnittlich 3,47 %. Die Einschätzungen der Experten bezüglich der weiteren 

Entwicklung im Jahr 2023 seien unterschiedlich. Während man bei Dr. Klein davon 

ausgehe, dass Bauzinsen weiterhin unter Druck blieben, sei man bei der Interhyp 

optimistischer, rechne nur mit moderaten Steigerungen und rate Interessenten, zu 

erwartende Schwankungen auszunutzen. Baufi24 gehe sogar davon aus, dass die 

Baufinanzierungszinsen trotz der zu erwartenden weiteren Leitzinserhöhung relativ stabil 

bleiben würden. 
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Nachfrage nach Baukrediten bleibt verhalten 

Dem Deka-S-Finanzklima-Index der deutschen Sparkassen zufolge ist mit einem weiteren 

Rückgang der Nachfrage nach Baukrediten zu rechnen, berichtet das HANDELSBLATT 

am 27.12. Eine Umfrage unter den Vorständen der deutschen Sparkassen im Q4 2022 

habe ergeben, dass die Kunden beim privaten Wohnungsbau und -kauf deutlich 

zurückhaltender geworden seien. Und auch wenn die Kreditnehmer 2023 wieder mutiger 

agieren sollten und die Zahl der Transaktionen wieder steigen sollte, werde die 

Baukreditvergabe nach Einschätzung der befragten Vorstände deutlich geringer ausfallen 

als in den vergangenen Jahren. Im Oktober habe das Volumen neu abgeschlossener 

Immobilienkredite bei insgesamt 14,9 Mrd. Euro gelegen und sei damit so gering wie seit 

acht Jahren nicht mehr. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei das Volumen der 

Neukredite für den Wohnungsbau der Bundesbank zufolge um 34 % zurückgegangen. 

Arbireo konzentriert sich auf Familiy-Offices 

Angesichts der abgekühlten Transaktionsmärkte will Arbireo sich mit der geplanten Auflage 

zweier neuer Wohnimmobilienfonds für institutionelle Investoren etwas mehr Zeit lassen als 

bislang geplant, berichte die IMMOBILIEN ZEITUNG am 22.12. „Ich denke, ab dem 

Q3 2023, früher nicht“, sage Martin Leinemann von Arbireo. Da die institutionellen 

Investoren derzeit sehr zurückhaltend seien und erst einmal die weitere Marktentwicklung 

abwarteten, weil sie große Planungssicherheit brauchten, konzentriere man sich derzeit auf 

Familiy-Offices. Denn „für eigenkapitalstarke Family-Offices, die ein, zwei Objekte kaufen, 

ist jetzt genau die richtige Zeit“, erkläre Sascha Hertach von Arbireo. Denn da die 

Wohnungspreise seit Jahresbeginn leicht zurückgegangen seien, gebe es interessante 

Kaufchancen, die künftig, wenn mehr Refinanzierungen anstünden, voraussichtlich sogar 

noch besser würden. Zugleich sei mit steigenden Renditen zu rechnen, da der Rückgang 

der Neubautätigkeit und ein anhaltender Zuzug die Mieten perspektivisch weiter steigen 

lassen würden. 

IC Property Management: Full-Service-Dienstleister 

für Projektmanagement 

Zum 1. Januar 2023 übernimmt IC Immobilien Holding von HIH Real Estate die 

verbliebenen 49 % an HIH Property Management (HPM), die dadurch eine 

hundertprozentige Tochtergesellschaft der IC Immobilien Gruppe wird, schreibt die 

IMMOBILIEN ZEITUNG am 22.12. HPM solle dann im Laufe des H1 2023 mit dem 

Projektmanagement-Geschäft von IC verschmolzen werden und unter dem Namen IC 
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Property Management firmieren. Der so entstehende neue Full-Service-Dienstleister werde 

mit rund 500 Mitarbeitern ein Immobilienvermögen von etwa 23 Mrd. Euro bzw. einen 

Bestand von rund 850 Objekten managen. „Die Kunden haben mit uns jemand an der 

Hand, der die Immobilie aus dem Effeff kennt“, sage André Vollbach von der 

IC Immobilien Holding. 

VERSCHIEDENES 

Neues Jahr, neue Offenlegungspflichten 

Ab dem 31. Dezember 2022 muss laut der EU-Offenlegungsverordnung auf Fondsebene 

rückwirkend über die sogenannten Principal-Adverse-Impact-Indikatoren, kurz PAIs, 

berichtet werden – und das quer durch alle existierenden Klassifizierungen und Produkte, 

schreibt Robert Bluhm von Universal Investment am 19.12. auf IMMOBILIENMANAGER. 

Das sei prinzipiell auch richtig, da es keineswegs selbstverständlich sei, dass ein 

nachhaltiger Fonds alle ESG-Faktoren ausschließlich positiv beeinflusse, doch die 

Umsetzung komme für die Fondsbranche einer Mammutaufgabe gleich. Denn nachdem es 

bislang darum gegangen sei, darüber aufzuklären, wie sich Nachhaltigkeit auf das Produkt 

auswirke, sei nun gefordert, auch die Inside-Out-Perspektive zu beschreiben, wie sich wirkt 

das Finanzprodukt auf die Nachhaltigkeit auswirke. „Der administrative Aufwand, der sich 

für größere Fondshäuser beziehungsweise Service-KVGs mit stark diversifizierten Fonds 

oder einer breiten Fondspalette daraus ergibt, ist erheblich“, schreibt Bluhm und geht auf 

die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, im Detail ein. 

Welche US-Immobilienmärkte Chancen bieten 

Die USA gelten als sicherer Hafen unter den großen Immobilienmärkten, insbesondere seit 

den jüngsten Entwicklungen in Europa, schreibt Lothar Estein von der US Treuhand in der 

FAZ vom 23.12. Denn die US-Notenbank Fed habe früh und entschlossen auf die auch in 

den USA stark gestiegene Inflation reagiert, und ihr Handeln zeige bereits Wirkung. Auch 

gebe es keine Energiekrise in den Vereinigten Staaten, und das Land könne, nachdem es 

dies zwischenzeitlich zeitweise schon gewesen sei, sogar vollständig energieautark 

werden, wenn dies politisch gewollt sei. Wirtschaft und Bevölkerung wiesen ein strukturell 

höheres Wachstumspotential auf als in Europa. Der Internationale Währungsfonds (IWF) 

erwarte für das kommende Jahr zwar auch für die USA ein Wirtschaftswachstum von 

lediglich 1,0 % – doch das sei doppelt so stark wie in der Eurozone mit 0,5 %. Doch sei 

Investoren aus Europa geraten, genauer hinzuschauen und den Markt nicht pauschal zu 

https://www.immobilienmanager.de/zum-jahreswechsel-zuendet-die-naechste-stufe-der-eu-offenlegungsverordnung-19122022
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beurteilen. Denn die USA als einen weitgehend homogenen Immobilienmarkt zu 

betrachten, werde der Vielfalt des Landes nicht gerecht. Während beispielsweise aus New 

York, Kalifornien oder dem Großraum Chicago derzeit vielen Menschen wegzögen, 

könnten sich Florida, Texas, Georgia, Nevada, Arizona oder North Carolina über Zuzügler 

freuen. 

BLOG 

Immobilienportfolios nachhaltig gestalten – wie 

geht das? 

Dass der Klimawandel ein ernst zu nehmendes Problem ist, das die ganze Welt betrifft, ist 

uns allen schon länger bewusst. Am Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015, die 

Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, hielten 

zwar die Teilnehmer der Weltklimakonferenz (COP 27) erst kürzlich in Ägypten fest. 

Allerdings mehren sich weltweit die Stimmen, dass dieses notwendige Klimaziel nicht 

erreicht werden könne. Der Handlungsdruck ist enorm. Das ist auch der 

Immobilienwirtschaft bewusst, denn insbesondere sie steht vor großen Herausforderungen 

auf dem Weg zur Dekarbonisierung. Schließlich ist der Gebäudesektor für gut ein Drittel der 

Treibhausgasemissionen und rund 40 % des Energieverbrauches in der Europäischen 

Union verantwortlich. Jetzt stellt sich die Frage: Wo setzt man an, um die Energiebilanz und 

die Emissionen einer Immobilie zu verbessern? Eines ist dabei unumstritten: Die 

Schlüsselrolle hat der Bestand. Dort schlummert das größte Potenzial zur Reduzierung der 

Verbräuche und der THG-Emissionen. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und weitere 

Blogtexte der Seite REAL INSIDE von Real I.S. 

  

https://www.realisag.de/de/presse/real-is-blog/aktuelle-blogartikel/news/detail/News/immobilienportfolios-nachhaltig-gestalten-wie-geht-das/index.html
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LINKEDIN 

Aufbruch, Veränderung, Krise – 2022 hielt viele 

Facetten bereit 

 

Klaus Kirchberger 

OFB Projektentwicklung 

 

Es war ein Jahr, an das wir uns bei der OFB Projektentwicklung GmbH noch lange 

zurückerinnern werden. Denn 2022 war im wahrsten Sinne des Wortes und in vielfacher 

Hinsicht ein herausforderndes Jahr, sagt Klaus Kirchberger von OFB Projektentwicklung. 

Lesen Sie den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

Was ist eigentlich wirklich wichtig? 

 

Dennis Rekittke 

MÄHREN AG 

 

Was ist eigentlich wirklich wichtig? Mindestens einmal im Jahr ist es doch sinnvoll, sich so 

eine Frage zu stellen, und gerade 2022 hat die Antwort noch einmal deutlich gemacht: Gute 

Beziehungen, sagt Dennis Rekittke von der Mähren AG. Lesen Sie weiter auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/klaus-kirchberger-7949b5a3_neue-newwork-revitalisierung-activity-7010529336407531520-odIx?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/pulse/stresstest-f%C3%BCr-beziehungen-dennis-rekittke/?trk=public_post_feed-article-content&originalSubdomain=de
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Time to be thankful 

 

John Amram 

HPBA, Amram & Gop Investment, TRENDCITY 

 

As we approach the end of a difficult year, there are many reasons to be thankful: for the 

trust of long-time business friends, for challenging but successful transactions, for the 

never-ending support from my team, says John Amram of HPBA. Read the full 

management commentary on LinkedIn. 

Bürogebäude zum Wohlfühlen 

 

Stefan F. Höglmaier 

Euroboden 

 

Jeder Mensch braucht Arbeitsorte abseits der eigenen Wohnung, an denen er sich wirklich 

wohlfühlt – und solche Räumlichkeiten schaffen wir mit dem Hammerschmidt, indem wir die 

Idee des Bürogebäudes neu denken, sagt Stefan F. Höglmaier von Euroboden. Lesen Sie 

den kompletten Management-Kommentar auf LinkedIn. 

  

https://www.linkedin.com/posts/johnamram_thankful-team-ceo-activity-7010906239740039169-wXtL/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/stefan-f-h%C3%B6glmaier-988604226_vision-euroboden-activity-7010889390243631104-dtfO?utm_source=share&utm_medium=member_ios
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Erfolge trotz Herausforderungen 

 

 

GIEAG Immobilien 

 

Das erste Halbjahr 2022 hat, bedingt durch den Ukrainekrieg, einen radikalen Wandel des 

Geschäftsumfeldes für uns und die gesamte Branche gesehen, schreibt GIEAG Immobilien. 

Lesen Sie den kompletten Unternehmens-Kommentar auf LinkedIn. 
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sowie die Konzeption und Texterstellung von Kundenzeitungen, Newslettern, Internetauftritten und Broschüren, des Weiteren 
die politische Beratung und Unterstützung im Investor-Relations-Bereich. Ausführliche Informationen über das 
Leistungsspektrum und Referenzen von Kunden der PB3C GmbH finden Sie unter www.pb3c.com oder können Sie unter 
info@pb3c.com anfordern. 

https://www.linkedin.com/posts/gieag-immobilien-ag_gieagimmobilienag-immobilien-projektentwicklung-activity-7010619598139981824-y0nb?utm_source=share&utm_medium=member_ios

