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KOMMENTAR 

Menschen sind wichtiger als Design 

 

Matthias Goßmann 

HB Reavis 

 

Menschen sind grundverschieden. Diese Vielfalt wird von vielen Büroflächenplanern aber 

meist nicht berücksichtigt – sie führen oft nur Workshops mit wenigen ausgewählten 

Vertretern der späteren Nutzer durch. Dabei bräuchte es zusätzlich Einzelgespräche und 

Interviews im großen Stil. 

 

So wünschen sich extravertierte Menschen oft beruhigende, stark begrünte Büroabschnitte 

für nur wenige Kollegen – für mehr Arbeitsfokus als Gegenpol zu ihrer eigenen geselligen 

Ader. Neurotiker fühlen sich eher von schreienden Farbwelten unterstützt, die ihren 

https://events.drooms.com/RealEstateTrendsin2023
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lautstarken inneren Kritiker übertönen helfen. Erfahrungsoffene Menschen nehmen positive 

Reize durch Kunst und außergewöhnliches Design besonders stark auf, also für sie bitte 

keine Möblierung von der Stange. Harmoniebedürftige Menschen wiederum freuen sich 

über neue Raumkategorien wie Familien- oder Spielzimmer, über die Weinbar im Büro und 

über haustierfreundliche Bereiche. Für die Gewissenhaften hingegen kommt es eher darauf 

an, dass sie direkt an das ‚Gesamtsystem Arbeitsplatz‘ andocken und loslegen können. Es 

muss ruhig sein und der Weg zum Essen, zu Getränken und Information kurz. Thinktanks 

direkt neben Teeküche und Bibliothek beispielsweise. 

 

Für die eher stillen Charaktere mit geringerem Nähebedürfnis bieten sich Arbeitsinseln an, 

die nicht zu groß sind und bei offenen Bürostrukturen eher am Rand als im Zentrum liegen. 

Herrscht bei den stillen Charakteren vielleicht eine vermehrte Telefonangst vor? Können 

zusätzliche Telefonboxen helfen, in denen man auch länger isoliert arbeiten kann und 

möchte? 

 

Gerade hier wären bei der Büroplanung einzelne Interviews besonders wichtig, denn die 

stillen Charaktere sind erwiesenermaßen die Menschen, die am liebsten weiterhin im 

Homeoffice bleiben. Um sie vom Büro als Ort der gemeinsamen Unternehmenskultur zu 

überzeugen, muss man ihre individuellen Bedürfnisse erkennen und diese eben unter 

anderem auch innenarchitektonisch spiegeln und in die künftige Bürolandschaft einplanen. 

 

Fazit: Selbst in kleinen Unternehmen kommen hunderte verschiedenster Menschentypen 

zusammen. Auch wenn nicht sämtliche Bedürfnisse erfüllbar sind, kann man sich durchaus 

um ein optimales Ergebnis bemühen. Das geht aber nur, wenn man dieses klar vor Augen 

hat. Es liegt in der Verantwortung der dienstleistenden Büroflächenplaner, die 

Mitarbeiterbedürfnisse im mietenden Unternehmen mindestens genauso gut zu kennen wie 

die Personalabteilung und Geschäftsführung des Kunden. 

 

Dieser Artikel erschien am 2.2. in der IMMOBILIEN 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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PODCAST 

PB3C Talk #69: Thomas-Kreislauf, „Glass Ceiling“, 

fehlende Vorbilder und Netzwerke 

 

Anne Tischer, F!F, KARMA SHE SAID 

Anke Dembowski, freie Journalistin, Fondsfrauen 

Jasper Radü, PB3C 

 

Nur 12 % der ersten Führungsebene sind in der deutschen Immobilienwirtschaft mit Frauen 

besetzt. Von Parität ist die Branche weit entfernt – dabei gibt es zahllose Studien und 

Erhebungen, die den ökonomischen Nutzen von gemischten Führungsteams untermauern. 

Anne Tischer von FRAUEN !N FÜHRUNG (F!F) und KARMA SHE SAID, die freie 

Finanzjournalistin Anke Dembowski von Fondsfrauen und Jasper Radü von PB3C 

sprechen darüber, ob die Immobilienbranche ein Sexismus-Problem hat, ob sich Frauen 

gegenseitig ausbremsen, wie Männer von der Gleichberechtigung profitieren können, 

warum der Thomas-Kreislauf in eine Sackgasse führt und warum gleiche Karrierechancen 

für Frauen keine Wohltätigkeit, sondern eine ökonomische Notwendigkeit sind. Hören Sie 

dieses aktuelle Gespräch als PB3C Talk #69. 

MARKTNEWS 

Vonovia nimmt Abstand von Neubauplänen 

Vonovia stoppt alle für 2023 geplanten Neubaustarts, berichten das HANDELSBLATT und 

die BÖRSEN-ZEITUNG am 1.2. sowie die FAZ am 2.2. Deutschlands größter 

Wohnungsvermieter begründe dies mit den stark gestiegenen Baupreisen und den 

ebenfalls deutlich gestiegenen Zinsen für Immobilienkredite. Damit der Neubau von 

Wohnimmobilien wirtschaftlich bleibe, müsste man inzwischen eigentlich Neubaumieten 

von bis zu 20 Euro/qm verlangen, da sich die Quadratmeterpreise in der Herstellung auf 

5.000 Euro/qm beliefen. Nachdem bis vor nicht allzu langer Zeit noch Kaltmieten von um 

https://pb3c.com/pb3c-talk-69-thomas-kreislauf-glass-ceiling-fehlende-vorbilder-und-netzwerke/
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die zwölf Euro/qm möglich gewesen seien, sei eine solch starke Erhöhung der Mieten nicht 

realistisch, weshalb Neubau wirtschaftlich nicht mehr vertretbar sei. Bei dem für dieses Jahr 

geplanten Neubaubudget von 350 Mio. Euro soll es allerdings Vonovia zufolge bleiben, da 

bereits begonnene Projekte noch wie geplant fertiggestellt werden sollen, schreibt die 

BÖRSEN-ZEITUNG. Dass der Neubau vor diesem Hintergrund perspektivisch noch stärker 

zurückgehen werde, verschärfe das Problem des Wohnungsmangels. Die 

wohnungspolitische Sprecherin der Grünen, Christina-Johanne Schröder, habe für das 

Problem Verständnis gezeigt, sehe allerdings derzeit aber kaum Möglichkeiten, für 

Entspannung zu sorgen, berichtet das HANDELSBLATT. Allerdings habe sie mit der 

Baugesetzbuch-Novelle eine deutliche Verkürzung der Genehmigungsfristen in Aussicht 

gestellt. Mit der geplanten Gebäudeenergiegesetz-Novelle solle die Branche außerdem 

mehr Planungssicherheit im Bereich Umweltauflagen bekommen. Vonovia betone, dass der 

Bund in der Verantwortung sei, verlässliche Förderrichtlinien zu liefern und die 

Digitalisierung von Bauanträgen zu beschleunigen. Wann das Unternehmen seine 

Neubaupläne wieder aufnehmen werde, sei derzeit nicht absehbar. 

Kaufpreise für Wohnimmobilien im Bestand sinken 

Die wirtschaftlichen und zinspolitischen Entwicklungen des vergangenen Jahres wirken sich 

nicht nur auf die Kaufpreise von Neubauten aus, sondern auch auf die Preise von 

Bestandsgebäuden, schreibt die FAZ. am 31.1. Wie eine Auswertung von Daten von 

Geomap durch Von Poll Immobilien zu Angebotspreisen für Eigentumswohnungen sowie 

Ein- und Zweifamilienhäusern bis Baujahr 2019 zeige, sei in 43 deutschen Großstädten das 

Angebot an Immobilien von Oktober bis Dezember wesentlich höher gewesen als von 

Januar bis März, wobei in 32 dieser Städte die Angebotspreise durchschnittlich niedriger 

gewesen seien als zu Beginn des Jahres. In Potsdam und Aachen seien die Preise um 

durchschnittlich 3,5 % zurückgegangen, in Hannover um 9 % und in Lübeck um 13 %. 

Preisanstiege seien etwa in Berlin (+ 1,9 %), Magdeburg (+ 15,8 %) und Duisburg 

(+ 7,5 %). Insgesamt sei ein Trend weg von einem reinen Verkäufermarkt hin zu einem 

Gleichgewicht zwischen Verkäufern und Käufern zu beobachten. Die Zahl der 

Transaktionen sei 2022 in den A-Städten den vorläufigen Zahlen der städtischen 

Gutachterausschüssen zufolge um 25 % gesunken und der Umsatz um 30 % auf 

60 Mrd. Euro zurückgegangen. 

Leerstandsquoten am Wohnungsmietmarkt sinken 

Nach zwei Jahren des leichten Anstiegs der Leerstandsquoten am Wohnungsmarkt sinken 

diese laut einer Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamtes und empirica regio 

durch CBRE wieder und liegen derzeit bei bundesweit bei 2,8 %, berichtet DIE 
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WOHNUNGSWIRTSCHAFT 2/2023. Mancherorts gehe die Leerstandsquote sogar 

Richtung 0 %, wobei im Westen Deutschlands ein deutlicherer Rückgang als im Osten zu 

verzeichnen sei. Besonders angespannt sei die Lage mit 0,2 % in München und mit 0,3 % 

in Frankfurt. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Nachfrage nach offenen Immobilienfonds sinkt 

Aufgrund der Zinswende und des geschwächten Transaktionsmarktes im vergangenen 

Jahr ist das Interesse an Immobilienfonds gesunken, berichtet die IMMOBILIEN ZEITUNG 

am 2.2. Fondsmanager nähmen das aber gelassen und begrüßten, dass damit, ebenso wie 

durch die gestiegenen Zinsen, auch der zuvor sehr hohe Anlagedruck etwas nachlasse. 

„Da sich auch die liquiden Mittel im Fondsvermögen wieder positiv verzinsen, sind wir nicht 

gezwungen, sie sofort in Immobilien zu investieren“, sage Michael Kohl von KGAL. Aus den 

prognostizierten Preissenkungen leite die Mehrheit der Fondsbranche keine 

Wertkorrekturen ab, da es zwar Abwertungen im Bereich der Handels- und 

Logistikimmobilien gegeben habe, diese aber durch Zuwächse in anderen Segmenten 

kompensiert worden seien. In diesem Jahr sei mit sinkenden Gesamtrenditen und 

Mittelzuflüssen bei offenen Immobilienfonds zu rechnen, was aber nicht beunruhigend sei, 

da Immobilienfonds nach wie vor von Stabilität gekennzeichnet seien. Hinzu komme, dass 

durch die teuren Immobilienfinanzierungen die Fremdfinanzierungsquoten der Fonds 

gesunken seien. Viele könnten vollständig aus Eigenmitteln einkaufen, wodurch sich gute 

Renditen erzielen ließen. 

One Group feiert Erfolge mit ihrer ProReal-Serie 

2022 hat die One Group mit den Produkten der ProReal-Serie etwa 180 Mio. Euro platziert 

und mehr als 30 Mio. Euro Zinsen an die Anleger auszahlen können, berichten CASH, das 

DEAL MAGAZIN und das PROPERTY MAGAZINE am 31.1. Der Fonds ‚ProReal Private 1‘ 

sei bereits drei Monate vor dem geplanten Ende des Investitionszeitraumes vollständig und 

prospektgemäß zurückgeführt worden. Vor Kurzem sei der Club-Deal ‚ProReal Hospitality 

Mallorca‘ gestartet. Er sei zeichenbar ab einer Mindestbeteiligung von 200.000 Euro und 

habe eine geplante Laufzeit von fünf Jahren. Es werde eine Rendite von 7,5 % pro Jahr 

angestrebt. Bereits nach wenigen Tagen seien 30 % des Emissionskapitals von 

9,3 Mio. Euro platziert worden. Zudem sei eine große Produktoffensive für Privatanleger 

sowie für semiprofessionelle und institutionelle Investoren geplant. „Neben konservativen 
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Debt-Lösungen legen wir einen großen Fokus auf neuartige Immobilien-Konzepte und 

Investitionsmöglichkeiten in grüne Projekte“, sage Malte Thies von der One Group. 

VERSCHIEDENES 

Wachsendes Investitionspotenzial in Australien 

Zu den traditionell wichtigen Wirtschaftsstandorten wird in Zukunft auch Australien gehören, 

insbesondere mit seiner Metropole Sydney, schreibt Bernd Lönner von der Real I.S. am 

1.2. auf INTELLIGENT INVESTORS. Das Land zeichne sich durch eine stabile 

Wirtschaftslage aus, das reale Bruttoinlandsprodukt werde dem Internationalen 

Währungsfonds zufolge 2023 um 1,9 % steigen und damit deutlich über den Prognosen für 

die USA und der EU liegen. Ein weiterer entscheidender Faktor seien die 

Investitionsmaßnahmen der australischen Regierung, die den Wirtschaftsstandort 

Australien aufwerten sollten. Im Zuge dessen käme es in den nächsten 15 Jahren zu 

großen Infrastruktur- und Stadtentwicklungen mit einem Volumen von 120 Mio. AUD, wobei 

vor allen Sydney im Fokus stehen werde. Die Stadt solle international als wichtiges 

Wirtschaftszentrum positioniert werden. Zu den geplanten Maßnahmen zählten 

beispielsweise ein neuer Flughafen, der Ausbau des Metro-Netzwerkes, die Revitalisierung 

des Hauptbahnhofes und die Schaffung eines neuen Geschäftszentrums. Dem 

Beratungsunternehmen Knight Frank zufolge sei im Jahresvergleich bereits im Juli 2022 in 

Sydney eine Steigerung der Spitzen-Nettokaltmiete von 3,6 % zu beobachten gewesen. 

Dies alles führe dazu, dass Australien zukünftig großes Potenzial für 

Immobilieninvestitionen biete und am globalen Immobilienmarkt eine zentrale Rolle 

einnehmen werde. 

Arbeiten wie im Luxushotel 

Über den „Hotelification“-Trend und dessen Nutzen schreiben Dr. Christian Simanek und 

Janny Stimmer von Wealthcap in der IMMOBILIEN & FINANZIERUNG 2/2023. Dieser 

Trend sei bereits aus dem Wohnbereich bekannt, komme nun aber auch nach und nach in 

der Bürowelt an. Dabei werde den Beschäftigten ein Dienstleistungserlebnis angeboten, 

das an Luxushotels erinnere. Der Grund für diese Entwicklung liege in einem 

Zusammenspiel mehrerer Megatrends der Immobilienwirtschaft. Durch die Corona-

Pandemie habe sich ein hoher Homeoffice-Anteil durchgesetzt, weshalb die Attraktivität der 

Büroflächen gesteigert werden müsse, um einen Anreiz zum Arbeiten im Büro zu bieten. 

Der Trend zu kleineren Flächen pro Mitarbeiter führe außerdem dazu, dass der Bedarf an 

https://intelligent-investors.de/down-under-in-aufbruchstimmung-viel-potenzial-fuer-immobilieninvestoren/
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hochwertigen und flexiblen Flächen steige. Dem kämen flexibel nutzbare 

Gemeinschaftsflächen, die ein Concierge betreue und organisiere, entgegen. Durch eine 

entsprechende Angebotsvielfalt werde die Immobilie sowohl für Mieter als auch für 

Investoren aufgewertet. 

LINKEDIN 

Das bewegt den Immobilienmarkt 2023 

 

 

CBRE 

 

Wie geht es 2023 weiter? Diese Frage beschäftigt derzeit die gesamte Immobilienbranche, 

denn im Zuge politischer und wirtschaftlicher Unwägbarkeiten, hoher Zinsen und Inflation 

nahmen Investoren am deutschen Transaktionsmarkt eine eher zurückhaltende Position 

ein. In unserem aktuellen Market Outlook Report erfahren Sie mehr, postet CBRE auf 

LinkedIn. 

Unterwegs in Südostasien 

 

 

BBE Handelsberatung 

 

In Folge 5 unserer Retail-Scouts-Serie nehmen unsere Scouts die traditionellen Märkte 

Thailands unter die Lupe, postet die BBE Handelsberatung. Lesen Sie den kompletten 

Management-Kommentar und sehen Sie den Film auf LinkedIn.  

https://www.linkedin.com/posts/cbre-germany_real-estate-market-outlook-2023-activity-7026515800140218368-Xg5r?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/bbe-handelsberatung_retail-scouts-folge-5-unterwegs-in-s%C3%BCdostasien-activity-7026125102840709121-u-7D?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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