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Vorwort 

 
2012 ist die Erstausgabe der Advicum-Studie „Immobilientrends 2020“ erschienen. Auch wenn drei 

Jahre ein kurzer Zeitraum für die Neuauflage einer Trendstudie sind, ist es im Lichte der aktuell regen 

politischen und makroökonomischen Entwicklungen angebracht, diese erste Ausgabe heute kritisch 

zu hinterfragen. Angefangen von politischen Unruhen in der Ukraine, den damit verbundenen 

schwankenden Beziehungen zu Russland, stark sinkenden Ölpreisen, dem sich verschärfenden 

Nahostkonflikt und der sich langsam erholenden Finanzkraft der westlichen Hemisphäre war es un-

bestritten eine bewegte Zeit.  

Die vier globalen Megatrends der Studie von 2012 bilden weiterhin die Grundlage der Überlegungen: 

Globalisierung, Demografie, Technik und Ökologie. Diese Trends unterzogen wir einer kritischen 

Prüfung mit dem Ziel, die Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft unter Berücksichtigung dieser 

aktuellen Geschehnisse zu prognostizieren. Welche Trends haben sich bestätigt bzw. verstärkt? Was 

hat sich verändert? Welche neuen Einflüsse und Bewegungen sind dazu gekommen? 

Aus diesen Überlegungen heraus ist schlussendlich eine neue Studie entstanden, deren Prognose-

zeitraum um 10 Jahre auf 2030 erweitert wurde. Es werden Realisierungsfortschritte von bestehen-

den Trends aufgezeigt, neue Trends beleuchtet und die Relevanz für die Akteure im Immobiliensektor 

analysiert.  

Zahlreiche Expertengespräche, die im Laufe der letzten Jahre geführt wurden, unterstreichen die 

Bedeutung der Megatrends und ihrer Auswirkungen. Sie runden somit die theoretische Basis der 

Studie auch mit praxisnahen Gedanken ab. Unter anderem wird von Experten bestätigt, dass sich 

die Finanzlage am Immobilienmarkt wieder beruhigt hat und das Transaktionsvolumen auch in den 

nächsten Jahren steigen wird, die Konsolidierungstendenzen in der Immobilienbranche weiter voran-

schreiten werden, gesetzliche Regulierungen verstärkt das Geschäft verändern etc. 

Vielleicht finden Sie sich auf den folgenden Seiten in Ihrem Denken bestätigt oder wir können einen 

konstruktiven Nachdenkprozess anregen. Das Wissen um relevante Trends bietet Chancen für Ihren 

zukünftigen Erfolg. Advicum unterstützt Sie natürlich gerne beim Finden und Realisieren Ihrer Chan-

cen. 

Wir wünschen Ihnen auf alle Fälle eine spannende Lektüre. 

 

Ihr Advicum Team 

 

 

   Matthias Ortner Lukas Baumgartner    Daniel Knuchel Michael Smutny 
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DISCLAIMER 

Das vorliegende Thesenpapier zeigt allgemeine Entwicklungen in der Immobilienbranche auf und 

leitet daraus mögliche Trends für die Immobilienwelt ab. Diese Analyse bietet einen Denkansatz, sie 

soll eine Diskussionsgrundlage liefern und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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1 Megatrends 2030

Demografie, Globalisierung, Technik und 

Ökologie – vier weltumspannende Me-

gatrends, die wir 2012 in den „Advicum Immo-

bilientrends 2020“1 als kritische Treiber der 

Wirtschaft und im Speziellen der Immobilien-

wirtschaft beleuchtet haben. Sie tragen maß-

geblich dazu bei, Veränderungen in diesem 

Sektor herbeizurufen und stellen für viele Ak-

teure sowohl Chancen als auch Risiken dar.  

Drei Jahre nach dem Ersterscheinen unserer 

Trendstudie haben wir die aktuellen Entwick-

lungen im Spannungsfeld dieser Megatrends 

erneut untersucht und den Betrachtungszeit-

raum auf 2030 erweitert. Was hat sich verän-

dert, welche Entwicklungen haben an Dyna-

mik gewonnen, welche Trends und Bewegun-

gen haben an Schubkraft verloren? Mit diesen 

                                                           

1 Advicum (2012) 

und ähnlichen Fragestellungen haben wir uns 

befasst, Stimmungen eingefangen, Progno-

sen und Meinungen aus der Immobilienwelt 

herangezogen und die verschiedensten 

Trendanalysen kritisch hinterfragt und abge-

wogen. Die von uns identifizierten Me-

gatrends werden in verschiedenen Studien 

und Befragungen bestätigt und stützen sich 

auf konkrete Zahlen und Fakten.  

Klar ist, dass die Tendenzen in den letzten 

Jahren weitgehend an Dynamik gewonnen 

haben und vielerorts bereits Auswirkungen im 

Daily Business zeigen. Neue Arbeitswelten, 

bedingt durch die steigende Mobilität der Mit-

arbeiter, und das Thema Regulierung weisen 

bereits einen hohen Implementierungsgrad 

auf. Die Trends Demografie, Globalisierung 

und Internationalisierung zeigen ebenfalls 

ihre Wirkung, wenn auch nicht in dieser Klar-

heit, hier befinden wir uns in einer  Konzep-

tions- und Experimentierphase.2 

Auf Grund der langfristigen Konsistenz 

der Megatrends werden in dieser Studie 

vor allem die einzelnen Strömungen (Sub-

trends) innerhalb dieser neu untersucht. 

Im zweiten Teil der Studie werden die Her-

ausforderungen, welche die Megatrends für 

die einzelnen Marktteilnehmer mit sich brin-

gen, ebenso beleuchtet wie die Interaktion mit 

investmentgetriebenen Einflussfaktoren des 

Kapitalmarkts.  

2 Peyinghaus/Zeitner (2014), S.34-35 
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1.1 Megatrend Globalisierung  

 

 

Internationalisierung. Vor allem große Im-

mobilienunternehmen sehen verstärkt 

Wachstumspotenzial in neuen geografischen 

Märkten und versuchen organisch oder anor-

ganisch international zu expandieren. Lokales 

Wissen ist zwar ein wichtiger Bestandteil im 

Immobiliengeschäft und doch lässt sich ver-

stärkt eine Tendenz in Richtung Internationa-

lisierung feststellen. Dies schließt aber im 

Umkehrschluss nicht aus, dass kleinere lo-

kale Unternehmen weiterhin eine starke Rolle 

in der Immobilienwirtschaft haben werden.3 

Wichtig ist eine gezielte Diversifikation, die re-

gionale Bedürfnisse im Fokus hat. Die zuneh-

mende Volatilität des Kapitals im internationa-

len Kontext, die auch klare Risiken mit sich 

bringt, birgt vor allem für das Asset Manage-

ment große Chancen. Durch grenzübergrei-

fende Transaktionen können höhere Kapitali-

sierungsraten angekaufter Objekte erreicht 

werden und somit die finanziellen Erfolge der 

Unternehmen gesteigert werden.4 

 

Harmonisierung und Standardisierung. 

Das IEEE (Institute of Electrical and Electro-

nics Engineers) schätzt, dass es heute über 

500.000 internationale Standards auf Grund 

                                                           

3 Vgl. PwC (2014), S. 23 

4 CC PRME (2014), S. 48 

5 Purcell, Donald (2011), S.3 

der Globalisierung gibt. Standardisierung ist 

somit einer der wichtigsten Bestandteile der 

Globalisierung und grundlegend, um die ho-

hen Erwartungen an die Qualität der Perfor-

mance von Produkten und Dienstleistungen 

weltweit zu garantieren.5 Auch in der Immobi-

lienwelt treten internationale Standards in den 

letzten Jahren zunehmend in den Vorder-

grund. Im Mai 2013 wurde z.B. die „Internati-

onal Property Measurement Standards Coali-

tion (IPMSC)“ gegründet, eine einheitliche 

Grundlage zur Flächenermittlung (Internatio-

nal Property Measurement Standard, IPMS) 

von Büroimmobilien in allen weltweiten Märk-

ten.6 Ein weiterer Standard, der nach und 

nach zu einer internationalen Harmonisierung 

der Branche führen wird, sind die Asset Ma-

nagement Standards der International Orga-

nisation for Standardization (ISO 55000-

55002:2014). Die Kapitel Übersicht und Prin-

zipien, Anforderungen an Asset Management 

als Managementsystem, sowie Leitlinie zur 

Einführung eines Asset Management Sys-

tems (AMS) lassen durchblicken, dass die 

Standardisierung entlang der gesamten Asset 

Management Leistungskette zu tragen 

kommt. 

Da es keine Anzeichen für ein Abbrechen der 

Tendenz zur intensiveren internationalen Ver-

netzung gibt, kann auch angenommen wer-

den, dass zur Vereinfachung der gegenseiti-

gen Verständigung und zur Garantie der Qua-

lität auch weiterhin Standardisierung eine 

große Rolle in der Immobilienwirtschaft spie-

len wird.  

 

Regulierung. Als weitere Folge der internati-

onalen Verknüpfung zeichnet sich in den letz-

ten Jahren ein starker Trend hin zur Regle-

mentierung der Märkte ab. Ohne Frage sind 

auch Immobilienunternehmen direkt und indi-

rekt davon betroffen - neue regulatorische 

Maßnahmen wie die Einführung der AIFM-

Richtlinie, Solvency II und Basel III spiegeln 

dies bereits wieder. Gerade in Hinblick auf Im-

mobilieninvestitionen sind die Vorschriften 

von Basel III und Solvency II relevant. Durch 

die stark fremdkapitalgestützten Finanzie-

rungstrukturen von gewerblichen und privat 

6 Vgl. Rodler (2014) 

Politische Grenzen für Finanztransaktio-

nen verschwimmen und neue Logistik- 

und Transportkonzepte ermöglichen den 

weltweiten Warenaustausch, wodurch die 

schlagartige Verbreiterung von e-com-

merce ein völlig neues Kaufverhalten er-

wirkt hat. Grundlage für diese Entwicklung 

schafft eine immer straffere Verknüpfung 

der globalen Finanz-, Produkt-, und 

Dienstleistungsmärkte. In allen Branchen 

lässt sich dadurch eine kontinuierlich stär-

ker werdende Harmonisierung und Stan-

dardisierung von Produkten und Prozes-

sen feststellen. Dies erleichtert zum einen 

den Vertrieb von Produkten und Leistun-

gen in einem deutlich größeren Radius, 

zum anderen steigt das Vertrauen von In-

vestoren in neue Märkte.  

…über 500.000 internatio-

nale Standards auf Grund 

der Internationalisierung. 

…neue Richtlinien: AIFM 

Richtlinie, Solvency II, Ba-

sel III 
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genutzten Immobilien7, verschärfen sich für 

die Immobilienwirtschaft die Implikationen 

dieses Trends. Kreditinstitute verringern ent-

weder die Langfristfinanzierung oder sie he-

ben die Margen an, um die notwendigen Ren-

diten zu erwirtschaften.8 Neben Banken sind 

Versicherungen als Financiers und Investoren 

die wichtigste institutionelle Gruppe. Laut der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht (BaFin) betrug der Bestand an Immobi-

lienanlagen der Erstversicherer im vierten 

Quartal 2013 mehr als 30 Milliarden Euro.9 

Auf Grund der neuen Regelungen kann lang-

fristig ein Investitionsmangel für den Immobi-

lienmarkt herbeigeführt werden. Einerseits 

kann wegen der hohen Sicherheitspräferenz 

von institutionellen Investoren nach der Fi-

nanzkrise von einer Flucht in Sachwerte ge-

sprochen werden, andererseits verlieren 

durch den höheren Kapitalbedarf Immobilien-

anlagen an Attraktivität.10  

Der Trend zu stärkeren nationalen und inter-

nationalen Regulierungen wird  ohne Frage 

Neuerungen im Bereich der Immobilieninves-

titionen bringen und  muss daher unbedingt 

beachtet werden. 

 

Eastern Sunrise. Eine kaum zu übersehende 

Entwicklung in Rahmen der Globalisierung ist 

die stark steigende Wirtschaftskraft der asiati-

schen Staaten. Bereits heute befinden sich 5 

der 10 Städte mit dem größten BIP in Asien 

und der Trend lässt vermuten, dass in Zukunft 

die Wirtschaftsleistung der Region weiter ra-

sant zunimmt.11 Vor allem auch, weil Bran-

chen wie die Finanzdienstleistung, die be-

kanntlich stärker zum BIP beitragen, bisher im 

Osten noch schwach ausgeprägt sind und ho-

hes Wachstumspotenzial aufweisen. Es wird 

prognostiziert, dass bis 2030 die Hälfte aller 

weltweiten Büroflächen in Asien liegt. Folglich 

ist es von hoher Relevanz für Immobilienun-

ternehmen und Investoren, die wirtschaftli-

chen Entwicklungen des asiatischen Raums 

genau im Auge zu behalten, um gezielt und 

frühzeitig Potenziale zu erkennen und zu nut-

zen. 

                                                           

7 Vgl. Haas et al. (2013), S.1 

8 Vgl. Rausch (2011) 

9 Vgl. Bafin (2013) 

  

10 Vgl. Haas et al. (2013), S.1 

11 Vgl. TIAA Henderson Real Estate 

Globalisierung 

 
Internationalisierung 
Globale Netzwerke & die stärkere Vernetzung der 
Märkte bergen neue Chancen und Herausforde-
rungen für Immobilienunternehmen. Die Volatilität 
des Kapitals steigt. 
 

USA Europa Asien 

   

 
Harmonisierung und Standardisierung 
Aus der Notwendigkeit heraus, ein gemeinsames 
Verständnis in der Immobilienbranche zu schaffen 
und Qualität der Leistungen zu garantieren, gibt 
es verstärkt Standards und Harmonisierungsten-
denzen. 
 

USA Europa Asien 

   

 
Regulierung 
Durch die steigende Verknüpfung der Märkte wird 
es notwendig, mit Regulierung und Richtlinien das 
Zusammenspiel verschiedenster internationaler 
Akteure zu koordinieren. 
 

USA Europa Asien 

   

 
Eastern Sunrise 
Bereits heute ist der wirtschaftliche Einfluss des 
asiatischen Raums kaum zu ignorieren, dieser 
wird in Zukunft steigen. Die Verlagerung der geo-
grafischen Schwerpunkte in der globalen Wirt-
schaft muss in die strategischen Überlegungen 
von Immobilienunternehmen einfließen. 
 

USA Europa Asien 

   

 

Legende:  

Die Pfeile in der Tabelle symbolisieren die Ausprä-
gung der einzelnen Trends in den jeweiligen Regi-
onen. 

 = Trend verstärkt sich,  = Trend bleibt kon-
stant,  = Trend schwächt ab 

…bereits heute befinden 

sich 5 der 10 Städte mit 

dem größten BIP in Asien. 

…Versicherungen sind ne-

ben Banken wichtigste in-

stitutionelle Investoren-

gruppe. 
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1.2 Megatrend Demografie 

 

 

Silver Society. Bedingt durch Fortschritte in 

Medizin, Hygiene, Ernährung und Wohl-

standszuwachs wird die globale Bevölkerung 

älter – 2020 wird jeder vierte Europäer (rund 

185 Millionen Menschen) über 60 Jahre alt 

sein.12 Die Entwicklung hin zur sogenannten 

Silver Society, führt zwangsläufig dazu, dass 

Menschen länger arbeiten müssen, um ihren 

Lebensunterhalt zu sichern. Durch die län-

gere Mobilität älterer Mitbürger steigt die 

Nachfrage nach altersgerechten und barriere-

freien Wohnmöglichkeiten, dieses wird sich 

vor allem auf drei Säulen stützen: selbststän-

diges Wohnen, betreutes Wohnen und Pfle-

geheime.13 Aufgrund der alternden Gesell-

schaft müssen auch Einzelhandelsimmobilien 

und die Infrastruktur öffentlicher Gebäude an 

die Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst 

werden. Orientierungs- und Bewegungshilfen 

(z.B. Aufzüge und Rolltreppen) aber auch Ru-

hezonen tragen zum Wohlempfinden der Be-

nutzer und Kunden bei und werden daher bei 

der Ausstattung von Gebäuden und Einkaufs-

flächen wichtiger.14 Doch nicht nur die Immo-

bilien selbst werden sich verändern, auch de-

ren Erreichbarkeit wird eine wesentliche Rolle 

zugeschrieben: barrierefreier Anschluss an 

öffentliche Verkehrsmittel, Geschäfte sowie 

Gesundheitszentren, die fußläufig erreichbar 

sind.15 

                                                           

12 Vgl. Wenzel/Rauch (2009) 

13 Vgl. Ortner (2012) 

14 Vgl. Deutsche Hypothekenbank (2014), S.10 

 

Individualisierung, Single Haushalte und 

Female Shift. Individualisierung beschreibt 

die sinkende Abhängigkeit von einzelnen Per-

sonen von Normen und Bindungen. Bedingt 

durch Wohlstand und kulturellen Wandel 

steigt die Möglichkeit, sein Leben nach eige-

nen Wünschen und Vorstellungen zu gestal-

ten. Stark verbunden mit diesem Trend liegt 

die Tendenz zum Female Shift. Darunter wird 

die starke Emanzipation der Frau und damit 

der Wandel weg von einer männerdominier-

ten Welt verstanden. Frauen legen die traditi-

onelle Geschlechterrolle ab und treten häufi-

ger in das klassische Muster des Mannes. 

Frauen streben nach Führungspositionen, 

während Männer ihr Recht auf Zeit mit der Fa-

milie einfordern. Beide Trends münden in 

neue Familien- und Beziehungskonstellatio-

nen, abseits der Vater-Mutter-Kind-Situa-

tion.16 Sie führen folglich zur Abnahme traditi-

oneller Lebensformen, wie die „klassische Fa-

milienform“ und enden in einer starken Zu-

nahme von Single-Haushalten. Waren 1970 

noch 25,1% aller Haushalte Ein-Personen-

Haushalte, so waren es 2006 bereits 38.8% 

und 2025 werden es 41,2% sein.17 In einigen 

Ländern wie z.B. Frankreich, Neuseeland o-

der England steigt die Anzahl der Ein-Perso-

nen-Haushalte zwischen den 2000er Jahren 

und 2030 um mehr als 50%. Als Resultat wer-

den kleinflächigere Wohnungen stärker nach-

gefragt werden. Modulare und individualisier-

bare Wohnbereiche treten für diese wachsen-

den Konsumentengruppen in den Vorder-

grund, dies geht auf Kosten der klassischen 

Familienwohnungen und -häuser.  

15 Vgl. ULI (2011), S.31-41 

16 Vgl. Deutsche Hypothekenbank (2014), S.11 

17 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2008) 

Die Auswirkung des demografischen 

Wandels bietet interessante neue Ent-

wicklungsmöglichkeiten für Immobilienun-

ternehmen und alle weiteren Akteure des 

Immobilienmarktes. Durch die Verände-

rungen in der demografischen Landschaft 

wird vor allem Neubauten im Bereich 

Wohnen und Infrastruktur Wachstumspo-

tenzial zuge.sprochen 

Durchstöbert man die diversen Trend-

prognosen, lassen sich verschiedenste 

demografische Trends identifizieren, die 

alle direkten Einfluss auf die Entwicklung 

der Immobilienbranche haben und nach-

folgend beschrieben werden. 

0%

20%

40%

60%

80%

Abbildung 1 Zunahme an Ein-Personen-Haushalten (zwischen 2000-
2010 und 2025-2030) Quelle: OECD - International Futures Program 
(2011) 

…neue Familien- und Be-

ziehungskonstellationen, 

abseits der Vater-Mutter-

Kind-Situation werden zu-

nehmen. 
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Hingegen wird durch die zunehmende Mobili-

tät der Mieter eine erhöhte Fluktuation zu se-

hen sein. Der Mieter passt sich an neue Le-

bens- und Arbeitssituationen flexibel an.  

Migration. Die Zahl der Migranten weltweit 

wurde 2013 auf 231 Millionen geschätzt, dies 

entspricht 3,2 % der Weltbevölkerung.18 2010 

wurden geschätzte 440 Milliarden US Dollar 

von den Migranten in ihre Heimatländer ge-

sandt, wobei die Top 5 der Empfängerländer 

Indien, China, Mexiko, die Philippinen und 

Frankreich (vor allem französische Übersee-

gebiete) sind.19 

Auch der Immobilienmarkt wird durch die stei-

gende Zuwanderung junger Migranten – eine 

immer wichtiger werdende Zielgruppe – be-

einflusst. In Deutschland legt diese Gruppe im 

Gegensatz zur gängigen Tendenz bei Deut-

schen mehr Wert auf familiäres Wohnen.20 

Aber nicht nur im westlichen Raum beeinflus-

sen Migrationstendenzen die Nachfrage am 

Markt. Gerade der asiatische Raum, wo die 

Binnenmigration über die letzten Jahre mar-

                                                           

18 Vgl. United Nations (2013) 

19 Vgl. IOM (2012a) 

20 Vgl. Gedaschko (2014), S.1 

21 Vgl. Hefele/Bade (2011), S.8 

kant zugenommen hat, dient als Vorzeigere-

gion. Waren es im Jahr 2000 noch 100 Millio-

nen Wanderarbeiter, so stieg diese Zahl in-

nerhalb von 10 Jahren auf 221 Millionen.21 

Dies ergibt nicht nur einen steigenden Bedarf 

an leistbarem Wohnraum, sondern auch das 

erforderliche Mitwachsen der Infrastruktur, 

des Einzelhandels und von Freizeiteinrichtun-

gen. 

 

Urbanisierung. Seit 2007 leben laut Schät-

zung der Vereinten Nationen das erste Mal in 

der Geschichte mehr Menschen in einer Stadt 

als am Land, und dieser Trend ist noch lange 

nicht abgeschlossen. Zunehmend macht sich 

v.a. in Entwicklungsländern eine Welle der 

Landflucht bemerkbar, was die Einwohner-

zahlen von städtischen Metropolen stark an-

steigen lässt. Ausgenommen sind hier Indust-

riestaaten, die bereits einen sehr hohen Urba-

nisierungsgrad erreicht haben (z.B. UK mit 

90% und Belgien mit 97%).22 Global betrach-

tet wird hier vor allem der asiatische Raum ei-

nen beachtlichen Schritt nach vorne machen. 

Uneinigkeit herrscht nach wie vor darüber, 

wie sich Urbanisierung auf die Immobilienwirt-

schaft auswirken wird. Nach heutigem Stand 

wird es in vielen Städten zu einer Verknap-

pung an Fläche kommen. Somit geht mit der 

Verstädterung ein massiver Bedarf an Wohn-

raum für die neuen Bewohner einher. Wie die-

ser gedeckt wird ist noch offen, die Möglich-

keiten sind weitreichend. Es zeichnen sich 

aber bereits erste Tendenzen ab, dass zu-

sätzlicher Wohnraum meist über Neubauten 

geschaffen werden soll. Dies wiederum stei-

gert die Gefahr einer Spekulationsblase, wie 

wir sie bereits aus der Vergangenheit kennen. 

Unabhängig davon steigt mit zunehmender 

Bevölkerungszahl die Nachfrage nach Waren 

des täglichen Bedarfs, der meist mit Shop-

pingzentren begegnet wird. 23 

Für Projektentwickler bietet sich hier eine gute 

Chance, aber auch bestehende Objekte kön-

nen durch die gestiegene Nachfrage über 

Wertsteigerungen profitieren. 

22 Vgl. Just (2013): S. 251 ff. 

23 Vgl. Allianz Global Investors (2012a), S. 8 
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Abbildung 3: Entwicklung der Studierenden in Deutschland; eigene 
Darstellung; Quelle: de.statista.com 

Abbildung 2 Entwicklung der Urbanisierung in ausgewählten Metropo-
len weltweit; Quelle: de.statista.com;  (*Prognose) 

0

10

20

30

40

50

T
o
k
io

M
u
m

b
a

i

M
e
x
ic

o
 C

it
y

N
e

w
 Y

o
rk

P
e
k
in

g

M
o
s
k
a

u

P
a
ri

s

L
o

n
d

o
n

S
e
o

u
l

B
e
rl

in

M
il
li
o

n
e
n

 E
in

w
o

h
n

e
r 1995

2000

2005

2010

2015*

2020*

2025*



 

9 

Steigender Wohlstand und Bildungsgrad. 

Neben der Migration und dem damit verbun-

denen Wandel von kulturellen und sozialen 

Bedürfnissen, wird in den kommenden Jahren 

die Tendenz hin zu einer wachsenden Mittel-

schicht vor allem im asiatischen Raum eine 

entscheidende Rolle bei den Anforderungen 

an die Immobilienbranche spielen. 52% der 

weltweiten Bevölkerung werden der Mittel-

schicht angehören, wobei wiederum 54% die-

ser in Asien leben wird.24  

Eng damit verbunden ist die wachsende Be-

deutung von Bildung in der Gesellschaft. Es 

wird davon ausgegangen, dass sich der Wis-

sensstand alle fünf Jahre verdoppelt, daher 

kommt auch dem Gut „Bildung“ große Bedeu-

tung zu. Wenn eine Gesellschaft über dieses 

Humankapital verfügen kann, so ist diese 

wettbewerbsfähiger, da sie technologischen 

Fortschritt schaffen kann. Den Trend hin zur 

Bildung kann man auch deutlich an der stei-

genden Zahl an Studierenden erkennen. 

Der höhere Bildungsstand wird wiederum 

dazu führen, dass mehr Bürofläche zur Verfü-

gung stehen muss, wobei dies mit Hilfe von 

Digitalisierung sowie Mobilität der Arbeitneh-

mer kompensiert werden kann. Großraum- 

und Teambüros werden zunehmend von fle-

xibel gestaltbaren Büroeinheiten verdrängt.25  

                                                           

24 Vgl. Corenet Global (2011), S.10 

25 Vgl. Deutsche Hypothekenbank (2014), S.13-14 

26 Vgl. Corenet Global (2011), S. 10 

27 Vgl. ULI (2011), S. 13-14 

 

 

28 Vgl. ULI (2011), S. 13-14 

29 Vgl. Corenet Global (2011), S. 10 

30 Vgl. Corenet Global (2011), S. 10 

Demografie 

 
Silver Society 
In den Industriestaaten werden mehr Menschen 
wohnen, die älter als 65 denn jünger als 15 sind.26 
In Zukunft werden Menschen länger arbeiten 
müssen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. 27 
 

USA Europa Asien 

   

 
Single Haushalte, Individualisierung und Fe-
male Shift 
Die Anzahl der Singlehaushalte wird in den USA 
2020 bei 27% liegen. 28 Klassische „Familienfor-
men“ werden in den nächsten Jahren abnehmen  
 

USA Europa Asien 

   

 
Migration 
Bevölkerungsströme innerhalb großer Länder 
(China) nehmen zu. In den Industriestaaten wird 
die Migration zu einer Herausforderung für Ge-
sellschaft und Politik. 
 

USA Europa Asien 

   

 
Steigender Wohlstand und Bildungsgrad 
52% der weltweiten Bevölkerung wird der Mittel-
schicht angehören, 1,4 Milliarden mehr als 2010. 
54% der Mittelschicht werden in Asien, 22% in 
Europa und 10% in den USA leben.29 
 

USA Europa Asien 

   

 
Megastädte/Urbanisierung 
Im Jahr 2020 werden in China allein 400 Städte 
mehr als 1 Million Einwohner haben. Im Vergleich 
dazu nur 40 Städte in den USA.30 
 

USA Europa Asien 

   

 

Legende:  

Die Pfeile in der Tabelle symbolisieren die Ausprä-
gung der einzelnen Trends in den jeweiligen Regi-
onen. 

 = Trend verstärkt sich,  = Trend bleibt kon-
stant,  = Trend schwächt ab 

...alle 5 Jahre verdoppelt 

sich der Bildungsstand. 
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1.3 Megatrend Technik 

 

 

Mobilität und Konnektivität. Gerade durch 

die Digitalisierung haben bereits moderne Ar-

beitsformen wie Teleworking und Homeoffice 

das Design und die Ausstattung von Büros 

verändert. Unter dem Schlagwort Connecti-

vity werden als Konsequenz Schritt für Schritt 

fixe Arbeitsplätze durch mobile ersetzt.31 Dies 

muss auch in der Planung und Umsetzung 

von Wohn- und Büroimmobilien berücksichtigt 

werden. Die steigende Vernetzung und mehr 

noch – die Entwicklung hin zu einer technolo-

giegetriebenen Wissensgesellschaft – ermög-

licht flexiblere Strukturen hinsichtlich Arbeits-

zeit  und  -ort. Von der klassischen Abbildung 

                                                           

31 Vgl. Kimmel-Fichtner (2011) 

32 Vgl. Deutsche Hypothekenbank (2014), S.19 

33 Vgl. Zukunftsinstitut (2012) 

der hierarchischen Struktur des Unterneh-

mens in den Büroeinheiten losgelöst, bewegt 

sich der Trend bei Büroimmobilien in Richtung 

standortunabhängige Konzepte. 32  

Eng mit der Möglichkeit verbunden, seinem 

Beruf unabhängig der räumlichen Kompo-

nente nachzugehen, zeichnet sich vermehrt 

die Tendenz ab, dass es eine intensivere Ver-

knüpfung zwischen Arbeits- und  Privatleben 

gibt. „Die Megatrends Konnektivität und Glo-

balisierung führen zu dezentralen Arbeitsfor-

men. In Zukunft werden deshalb neue Raum-

konzepte in- und außerhalb der Unternehmen 

entwickelt werden, die produktives Arbeiten 

auch fernab des klassischen Schreibtischplat-

zes ermöglichen.“33 Auch dies gilt es in der 

Gestaltung neuer Büro- und Wohnimmobilien 

zu beachten.34  

 

Smart Home. Im Bereich der Wohnimmobi-

lien kann der wohl am stärksten ausgeprägte 

technische Immobilientrend im Begriff „Smart 

Home“ zusammengefasst werden. Von der 

Fernsteuerung bis hin zur Vernetzung techni-

scher Haushaltsgeräte untereinander, wird 

Smart Homes in den nächsten Jahren massi-

ves Potenzial zugeschrieben. Bis zum Jahr 

2020 werden in den westlichen als auch asia-

tischen Märkten Wachstumszahlen von Smart 

Homes im zweistelligen Bereich prognosti-

ziert. In der USA sogar bis zu 18 % (zwischen 

2013 und  2020). In Europa soll bis dahin der 

Smart Home Markt  einen Wert von knapp 14 

Mrd. Dollar erreichen. Die zeitliche Kompo-

nente der flächendeckenden Umsetzung die-

ser technologischen Neuerung ist natürlich 

stark von der Frage abhängig, wie viele Mieter 

am Ende wirklich bereit sein werden, die da-

bei anfallenden Zusatzkosten zu tragen.35 

Dennoch wird in allen gängigen Publikationen 

Smart Homes eine wesentliche Rolle in der 

Gestaltung moderner Wohnimmobilien zuge-

schrieben. 

 

E-Commerce. Auch im gewerblichen Bereich 

wird es zu interessanten Veränderungen  

34 Vgl. Ortner(2012) 

35 Vgl. Vornholz (2014) 

Branchenübergreifend zeichnet sich seit 

Jahren der zunehmend steigende Ein-

fluss moderner Technik wie bspw. Nano-

technologie und Digitalisierung auf die ge-

sellschaftliche Entwicklung im Privat- und 

Geschäftsleben ab. Mobile Endgeräte 

und moderne Elektronik nehmen zuneh-

mend an Fahrt auf und verändern das 

Verhalten ihrer Nutzer erheblich. Auch die 

Immobilienwirtschaft ist durch diesen 

Trend stark beeinflusst und muss sich 

verschärft auf zukünftige Entwicklungen 

einstellen. Der Ausbau von digitalen Netz-

werken, flächendeckendes WLAN, aber 

auch Adaptionen im baulichen Bereich 

wie Sonnenkollektoren, kontrollierte Be- 

und Entlüftungssysteme, etc. gewinnen 

stetig an Bedeutung. 

…für Smart Homes werden 

in den nächsten Jahren 

Wachstumszahlen im zwei-

stelligen Bereich prognosti-

ziert. 

7,2% 7,4%
8,2%

9,3%

11,1% 11,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Abbildung 4 Anteil des e-Commerce am Einzelhandelsumsatz in 
Deutschland 2009-2014; Quelle: de.statista.com 
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kommen. E-Commerce wird weiter an Bedeu-

tung für den Einzelhandel zulegen. Das Ein-

kaufsverhalten der Konsumenten wird vom 

Onlinehandel geprägt, so zeigt die Grafik den 

durchgängig steigenden Anteil des E-Com-

merce am gesamten Einzelhandelsumsatz. 

Man kann davon ausgehen, dass sich auch 

zukünftig dieser Trend fortsetzen wird. Ein 

Aus für den klassischen Einzelhandel wird 

dies jedoch nicht bedeuten, vielmehr stellt 

diese Entwicklung eine konkrete Herausfor-

derung für die kommerzielle Ausrichtung vie-

ler Anbieter dar.36  Der Shop rückt weiter in 

die Rolle des sinnlichen Erlebens, der Kauf 

erfolgt dann online.  

Dies führt zu einem stärkeren Zusammenrü-

cken von stationärem und digitalem Handel 

und konsequenter Weise zu einer Anpassung 

der Verkaufsflächen, wobei die Diskussion, 

ob mehr oder weniger Fläche zukünftig im 

Einzelhandel benötigt wird, noch nicht abge-

schlossen ist. Aktuelle Entwicklungen zeigen 

jedoch, dass Zweit- und Drittlagen von Einzel-

händlern durch die Digitalisierung stark unter 

Druck geraten werden, Toplagen jedoch 

kaum gefährdet sind.37 

 

  

                                                           

36 IVG Research (2013) 37 Vgl. Hunziger (2014) 

Technik 

 

Mobilität und Konnektivität. 

Durch den technologischen Fortschritt steigt die 
Möglichkeit, sich über weite Strecken hinweg zu 
verständigen, dies wirkt sich auf das Mobilitäts-, 
Lebens- und Arbeitsverhalten der Menschen aus. 
 

USA Europa Asien 

   

 

Smart Home. 

Die Verschmelzung von Digitalem und Immobilien 
schreitet weiter fort. Immobilien und Haushalt 
werden zunehmend aus der Ferne steuerbar. 
 

USA Europa Asien 

   

 

E-Commerce. 

Durch Internet und die digitale Vernetzung wird 
sich das Konsumverhalten nachhaltig verändern. 
Physische Shops gewinnen immer mehr an re-
präsentativer Bedeutung während der Einkauf 
selbst online erfolgt. 
 

USA Europa Asien 

   

 

Legende:  

Die Pfeile in der Tabelle symbolisieren die Ausprä-
gung der einzelnen Trends in den jeweiligen Regi-
onen. 

 = Trend verstärkt sich,  = Trend bleibt kon-
stant,  = Trend schwächt ab 

…Shops rücken weiter in 

die Rolle des sinnlichen Er-

lebens, der Kauf erfolgt 

dann online. 
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1.4 Megatrend Ökologie 

 

Nachhaltigkeit und Umweltziele. Nachhal-

tigkeit, ein Begriff aus der Forstwirtschaft, der 

besagt, nur so viel Holz zu schlägern wie auch 

wieder nachwachsen kann, beschreibt einen 

Weg, die Welt im Gleichgewicht zu halten. Der 

Kerngedanke ist, dass langfristig niemand auf 

Kosten von Menschen in anderen Regionen 

der Erde und auf Kosten zukünftiger Genera-

tionen leben darf. Umwelt, Wirtschaft und Ge-

sellschaft interagieren und beeinflussen sich 

gegenseitig. Vor allem eine intakte Umwelt ist 

ausschlaggebend für eine nachhaltige Ent-

wicklung.38  

Unternehmen in der Immobilienwirtschaft, die 

nachhaltige Strategien bereits in ihren Ge-

schäftsabläufen implementiert haben, weisen 

                                                           

38 Vgl. Bildung für nachhaltige Entwicklung (2014) 

39 Vgl. CC PRME (2014), S. 43 

40 Vgl. Deutsche Hypothekenbank (2014), S. 15-16 

41 Vgl. Ortner (2012) 

heute höhere Umsatzrenditen, überdurch-

schnittliches Unternehmenswachstum, positi-

ves Image und höhere Zufriedenheit bei Sta-

keholdern auf. Auf der Kehrseite ist nachhal-

tige Immobilienwirtschaft aber mit dem Risiko 

einer steigenden Komplexität des (Bau-) Ma-

nagements verbunden.39 Nachhaltiges Immo-

bilienmanagement beginnt bei der Planung 

der Immobilie und begleitet diese den gesam-

ten Lebenszyklus, bis hin zum Abriss bzw. zur 

Entsorgung. Entlang den verschiedenen Pha-

sen im Leben einer Immobilie müssen Res-

sourcen langfristig geplant und effizient einge-

setzt werden.40 

 

Green Building – Green Thinking. Nachhal-

tiges Immobilienmanagement wird als Ant-

wort auf die Herausforderungen des Klima-

schutzes und knapper Ressourcen gesehen. 

In seiner Umsetzung spiegelt es sich im Sam-

melbegriff „Green Building“ wieder. Wie in der 

Grafik ersichtlich hat der Trend hin zu einer 

nachhaltigen Bauweise bereits in den 2000er 

Jahren begonnen. Ein Blick in die USA zeigt, 

dass z.B: in New York für Neubauten bereits 

Zertifizierungsvorschriften gelten.41 

Neben dem Umweltgedanken herrscht hier 

natürlich auch die Erwartung vor, durch nach-

haltiges Immobilienmanagement einen 

„Mehrwert“ zu schaffen, der sich z.B. in höhe-

ren „total cost of rent“ niederschlägt.42 

Laut einer aktuellen Studie zum Thema nach-

haltiges Investment von institutionellen Kun-

den zeigt sich eine Steigerung der Motivation 

zu nachhaltigem Investment. Rund 56% der 

Befragten gaben an, nachhaltige Investment-

kriterien in der Kapitalanlage zu berücksichti-

gen; im Vorjahr waren es nur 48%.43 In der 

Asset Klasse Immobilien zeigt sich, dass trotz 

der zusätzlichen, höheren Baukosten von 

rund 1 – 2% ein um bis zu 16% höherer Ver-

kaufspreis erzielt werden kann. Auch wenn 

die Erkenntnis empirisch noch nicht vollkom-

men belegbar ist, können Nebenkosten redu-

ziert werden und dadurch wiederum der ei-

gentliche Mietertrag erhöht werden. Vor allem 

in Toplagen werden zertifizierte Gebäude be-

deutender, da der Kapitalmarkt Druck auf 

42 Vgl. Henzelmann/Büchele/Engel (2010), S. 2-9 

43 Vgl. Union Investment (2014), S.7 

Klimaschutz und der Umgang mit knap-

pen Ressourcen haben auch in der Immo-

bilienwirtschaft Einzug gefunden. Die Ver-

knappung der Rohstoffe (Verdoppelung 

des Ölkonsums auf 116 Millionen Barrel 

pro Tag und Verknappung von Wasser) 

wird eine wesentliche Rolle spielen. Aber 

neben dem Umweltgedanken soll durch 

nachhaltiges Immobilienmanagement ein 

Mehrwert, der sich bspw. in höheren Mie-

ten, weniger Leerstand und Steigerung 

des Objektwertes niederschlägt, geschaf-

fen werden. Die Wichtigkeit dieses The-

mas macht sich durch die steigende Viel-

falt an Zertifizierungsstandards  (z.B. 

LEED; BREEAM; DGNB) bemerkbar. 

10
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Abbildung 5 Volumen des Green Building Marktes in den USA; Quelle: 
http://www.statista.com/ 

…nachhaltiges Immobilien-

management geht von der 

Planung bis zur Entsor-

gung. 

…Green Buildings:  

1-2% höhere Baukosten - 

bis zu 16% höherer Ver-

kaufspreis. 
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Nachhaltigkeit von Unternehmen ausübt und 

diese gedrängt werden „Green buildings“ zu 

mieten oder zu bauen.44 Es ist also davon 

auszugehen, dass der rasante Wachstum des 

„Green building“- Marktes auch in Zukunft 

nicht abreißt. 

Immobilien der Zukunft bieten aber nicht nur 

eine hervorragende Möglichkeit, nachhaltig 

den Energie- und Rohstoffaufwand zu redu-

zieren. Mit neuen Konzepten wie z.B. vertical 

farming, Ackerbau an Gebäudefassaden und 

in sogenannten Farmscrapers, kann aktiv der 

globalen Ressourcenknappheit entgegenge-

wirkt werden. 

Der steigende Meeresspiegel und der welt-

weite Anstieg der Bevölkerung regen auch in 

technischer Hinsicht zur Kreativität an. So gibt 

es bereits heute Modelle von schwimmenden 

Städten, die neuen Wohn- und Lebensraum 

schaffen, ohne in die ohnehin angeschlagene 

Ökologie des Festlandes einzugreifen.45 

Corporate Social Responsibility (CSR). Ne-

ben Corporate Sustainability und Nachhaltig-

keit setzt sich in den letzten Jahren der Trend 

nach CSR auch in der Immobilienbranche 

vermehrt durch. CSR geht über ein nachhalti-

ges Wirtschaften und gesetzliche Regulierun-

gen hinaus. Vielmehr ist es ein integriertes 

Unternehmenskonzept, das alle sozialen, 

ökologischen und ökonomischen Beiträge ei-

nes Unternehmens zur freiwilligen Über-

nahme gesellschaftlicher Verantwortung be-

inhaltet und die Wechselwirkungen mit allen 

Stakeholdern mit einbezieht. Zahlreiche Stu-

dien belegen aber, dass CSR-orientierte Un-

ternehmen auch wirtschaftlichen Erfolg nach-

haltig fördern und garantieren. Zudem entwi-

ckelt sich die Nachhaltigkeits- und CSR-Be-

wegung auch in der Immobilienbranche hin zu 

einem effizienten Marketing- und Kommuni-

kationstool, ganz unter der Devise: Nachhal-

tigkeit soll demnach kein Selbstzweck sein, 

sondern für Unternehmen Vorteile generie-

ren. Eine Umfrage der IVG hat ergeben, dass 

                                                           

44 Vgl. Breuer (2014), S.11-12 

45 Vgl. Futurmag (2014) 

46 Vgl. Beyerle (2013) 

63% der befragten Unternehmen damit finan-

zielle Einsparungen erwarten, für 58% der 

Druck des Kapitalmarkts  und für 42% das An-

liegen der Kunden die Triebfeder ist.46 Ein 

weiterer Beleg dafür, dass CSR ins Immobili-

engeschäft Einzug hält, lässt sich an der stei-

genden Anzahl an „sustainablity reports“ bör-

sennotierter Immobilienunternehmen un-

schwer erkennen.47  

  

47 Vgl. Breuer (2014), S.11-12 

48 Vgl. Jones Lang LaSalle (2011b) 

Ökologie 

 
Nachhaltigkeit und Umweltziele  
Der Gedanke der Nachhaltigkeit gewinnt noch 
stärker an Bedeutung. In der Immobilienwirtschaft 
beginnen nachhaltige Überlegungen nicht erst bei 
der Bewirtschaftung selbst, sondern nehmen Ein-
fluss auf Planung, Bau, Bewirtschaftung und Ent-
sorgung 
 

USA Europa Asien 

   

 
Green Building 
Der Bau von 'near zero emission' Gebäuden 
nimmt bedingt durch gesetzliche als auch umwelt-
relevante Maßnahmen zu. Zudem wird auch der 
Kunde zusehends danach verlangen.48 
 

USA Europa Asien 

   

 

Corporate Social Responsibility  
CSR beschreibt ein integriertes Konzept, bei dem 
ein Unternehmen unter Einbeziehung aller Stake-
holder, freiwillig soziale Verantwortung über-
nimmt. Auch in der Immobilienbranche setzt sich 
dieses Denken durch und bringt neben sozialen 
auch wirtschaftliche Gewinne mit sich. 
 

USA Europa Asien 

   

 

Legende:  

Die Pfeile in der Tabelle symbolisieren die Ausprä-
gung der einzelnen Trends in den jeweiligen Regi-
onen. 

 = Trend verstärkt sich,  = Trend bleibt kon-
stant,  = Trend schwächt ab 

Corporate Social Responsi-

bility fördert den wirtschaft-

lichen Erfolg von Unterneh-

men.  
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2 Immobilienmärkte 

2.1 Aktuelle Lage 

Die Gesamtwirtschaft hat sich von der Krise 

weitgehend erholt. Der Immobilienmarkt in 

Europa hat sich stabilisiert und befindet sich 

wieder im Aufwärtstrend. Transaktionen im 

Immobilienbereich legen weiter zu, was dazu 

führt, dass Investoren bereits auf risikorei-

chere Objekte zurückgreifen und spekulative 

Transaktionen nicht mehr scheuen. Erste 

Stimmen werden laut, die von Kapitalflut bis 

hin zur Gefahr der Blasenbildung sprechen. 

Umfragen zufolge verlieren traditionelle Un-

terschiede zwischen reifen und wachsenden 

Märkten an Stärke und geografische Muster 

verschwimmen zunehmend.49  

Im weltweiten Vergleich liegt Europa bei Um-

fragen als Investmentregion bei Immobilien 

weiterhin an erster Stelle, wobei Deutschland 

als attraktivstes Investmentziel gesehen wird. 

Wohnimmobilien stehen hier weiterhin im Fo-

kus und vor allem Berlin weist hier großes Po-

tenzial auf. Aber nicht nur im Bereich Woh-

nen, auch in allen anderen Asset Kategorien, 

gewinnt Berlin weiter an Attraktivität, knapp 

gefolgt von Hamburg. Es machen sich in 

Deutschland aber bereits erste Stimmen breit, 

die auf Grund der lockeren Geldpolitik der 

EZB Anzeichen einer Blasenbildung prokla-

mieren.  

Der Shootingstar im Real Estate Investment 

ist aber Spanien, das heute auf dem zweiten 

                                                           

49 Vgl. EY, 2015 

50 Vgl. PwC and the Urban Land Institute (2012) 

Platz nach Deutschland rangiert. Immobilien-

unternehmen entdecken zunehmend die 

Hauptstadt Madrid als einen wesentlichen In-

vestitionsstandort.  

Ein weiteres interessantes Investmentziel ist 

Dublin, das 2014 nach Berlin im PwC Invest-

ment Ranking auf Platz 2 liegt. Weitgehend 

von der Krise erholt und im steilen wirtschaft-

lichen Aufwärtstrend übersteigt die Nachfrage 

zurzeit das Angebot und es wird angenom-

men, dass aktuelle Verkaufs-  und  Mietpreise 

noch nicht völlig ausgereizt sind.50 

Stockholm überrascht weiterhin die Investo-

ren wegen seiner Stabilität in der Krise. Gute 

Wachstumsprognosen und die demografi-

sche Entwicklung steigern das Interesse an 

Investitionen und Projektentwicklung in Istan-

bul.  

Als zukünftiges Finanzzentrum Osteuropas 

präsentiert sich Warschau von einer sehr star-

ken Seite und erregt damit die Aufmerksam-

keit ausländischer Investoren.51 

Verlierer am Immobilienmarkt ist Paris, was 

hauptsächlich auf Unsicherheiten bezüglich 

der Zukunft des Steuersystems und der fran-

zösischen Staatsverschuldung zurückzufüh-

ren ist.  

Die folgende Grafik zeigt, wie Investoren die 

Attraktivität europäischer Städte bewerten: 

2.2 Finanzierung und Kapitalmarkt 

Finanzierung ist für die Investoren immer ein 

zentrales Thema, vor allem nach der Finanz-

krise 2007/2008, welche auch die Finanzie-

rungssituation in der Immobilienbranche nicht 

verschont hat. Doch in den letzten Jahren gibt 

es in der Verfügbarkeit von Eigenkapital- und 

Fremdkapitalfinanzierungen erneut einen 

Aufwärtstrend. Trotz geringer Veränderungen 

bei Mieten war 2015 durch steigende Ver-

käufe und hohe Preise ein rentables Jahr. 

Beim Eigenkapital wird sich auch in Zukunft 

der Trend der letzten Jahre fortsetzen und vor 

allem Staatsfonds (sovereign wealth funds) 

und Pensionsfonds aus Nordamerika und 

Asien werden eine starke Rolle spielen.52 

51 Vgl. PwC/Urban Land Institute (2012), S.24-38 

52 Vgl. PwC (2014) 

Abbildung 6 Bewertung der Attraktivität europäischer Städte für Immo-
bilieninvestitionen; Quelle: Emerging Trends Europe survey 2015, PwC 
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Diese Investoren wollen sich nicht der Volati-

lität von Finanzinstrumenten und hybriden Fi-

nanzvehikeln mit gehebelten Strukturen aus-

setzen, sondern bevorzugen solide, werthal-

tige Sachanlageinvestitionen in drittverwen-

dungsfähigen Immobilien. 

Durch das im langfristigen Vergleich extrem 

niedrige Zinsniveau und der allgemein positi-

veren Stimmung an den Finanzmärkten wer-

den für die nächsten Jahre weiterhin attraktive 

Finanzierungskonditionen erwartet und das 

trotz einer zunehmenden Verschärfung der 

Kapitalanforderungen.53 Im Konkreten sind 

hier neue gesetzliche Regelungen zu Trans-

parenz, Eigenkapital sowie Risikominimie-

rung (Solvency II, Basel III) zu nennen, wel-

che sich möglicherweise negativ auf die Fi-

nanzierungssituation auswirken. Die direkten 

Auswirkungen der jeweiligen Regulatorien auf 

die Immobilienfinanzierung lassen sich zum 

aktuellen Zeitpunkt jedoch schwer einschät-

zen.  

Die Stimmungslage in der Immobilienbranche 

lässt erkennen, dass die verfügbaren Finanz-

mittel das Angebot an Objekten übersteigen. 

Dadurch weichen Investoren von schwer ver-

fügbaren krisensicheren Core-Objekten be-

reits wieder auf risikoreichere Sekundär-

märkte aus bzw. nehmen eine Reduktion der 

Rendite in Kauf. 

Einhergehend mit der Finanzierung ist ein 

weiterer wesentlicher Faktor die Bewertung. 

Einer positiven Bewertung wird in Zukunft 

eine steigende Bedeutung zukommen. Vo-

raussetzungen dafür sind neben betriebswirt-

schaftlichen Kennzahlen auch langlaufende 

Mietverträge mit finanzstarken Mietern sowie 

der technische Zustand der Gebäude. Diese 

Faktoren bilden die Basis für ein Mindestmaß 

an Planungssicherheit. Um die steigende 

Nachfrage nach Due-Diligence- und Bewer-

tungskompetenz abdecken zu können, wer-

den bei Banken und Immobilienbewertern 

entsprechende Ressourcen aufgebaut wer-

den müssen. Die damit verbunden Kosten 

werden an die Unternehmen weitergegeben 

                                                           

53 Vgl. Ernst & Young Real Estate GmbH (2015)  

54 Vgl. Thomeczek (2012), S. 14-16 

55 Vgl. Thomeczek (2012), S. 14-16 

56 INREV (2015) 

werden bzw. werden die Kosten einer not-

wendigen Bewertung steigen. 

Neben den vergangenen Turbulenzen im Fi-

nanzierungsbereich ist auch das Feld der In-

vestmentvehikel in Bewegung. Durch AIFMD, 

Basel III und Solvency II erfahren so manche 

Investmentvehikel eine Modifikation. Vor al-

lem die geschlossenen Immobilienfonds nä-

hern sich aufgrund der neuen Regelungen im-

mer mehr den offenen Fonds, dadurch wer-

den sich hier durchaus in Zukunft hybride In-

vestmentfonds entwickeln.54 

Für institutionelle Investoren verlieren die of-

fenen Fonds an Reiz, da durch die Mindest-

haltefristen von zwei Jahren sowie der Kündi-

gungsfrist von 12 Monaten die Fonds nicht 

mehr als Parkplätze von überschüssigem Ka-

pital bzw. als „Festgeldkonten“ zweckentfrem-

det werden können.55 

Nicht börsennotierte Fonds erfreuen sich in 

Zukunft zunehmend an Popularität. Vor allem 

in Europa werden sie als Assetklasse immer 

beliebter. Steigen werden zudem Investments 

in Joint Ventures und Club Deals, die vor al-

lem bei größeren Investoren mit Vorlieben zu 

direkten Immobilieninvestments punkten wer-

den. 56  

Ein wesentlicher Punkt wird darüber hinaus 

die Modifizierung des Marktauftritts von In-

vestmentvehikeln sein. Das Versprechen, 

kurzfristig gute Renditen zu erzielen, wird mit 

dem mittel- bis langfristigen Charakter der Im-

mobilieninvestments tendenziell schwer ver-

einbar sein. Daher wird eine Neupositionie-

rung der Investmentvehikel stattfinden. Ren-

diteerwartungen und Performance werden 

fristenkongruenter. Gegen diesen Trend 

steigt laut einer Studie von INREV bei Inves-

toren grundsätzlich die Risikobereitschaft, 

was einen Trend in Richtung Value Add Ob-

jekten vermuten lässt.57 

Geschlossene Fonds weisen eingeschränkte 

Perspektiven auf. So benötigen laut einer 

Kurzstudie  der Deutschen Fondsresearch 68 

von 205 (insgesamt 360) betrachteten Fonds 

57 INREV (2015) 

…Investoren weichen be-

reits wieder auf risikorei-

chere Sekundärmärkte 

aus. 

…geschlossene Immobili-

enfonds nähern sich offe-

nen  Fonds. 
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in den nächsten drei Jahren Refinanzierun-

gen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Für 

70,6% stellt dies kein Problem dar, da sie sich 

in einer guten Vermietungssituation befinden 

und über genügend Liquidität verfügen. Fast 

30% drohen zu Sanierungsfällen zu werden, 

da sie zudem einem erhöhten Fremdwäh-

rungsrisiko ausgesetzt sind oder ein loan-to-

value Problem haben.58 

3 Bedeutung der Megatrends für die Akteure im Immobiliensektor

3.1 Investoren 

Um nachhaltig Gewinne zu erzielen, müssen 

Investoren am Ball bleiben. Die Schwierigkeit 

dabei ist die Fristenkongruenz in Einklang zu 

bringen. Kurzfristige Spekulationsgewinne 

stehen selten in Einklang mit nachhaltigen In-

vestments. Viele Investoren sprechen in der 

heutigen Situation von „stuck in the middle“ – 

Investitionsobjekte sind rar, Bestandsobjekte 

zu verkaufen und Gewinne zu lukrieren ist 

schwierig, da die Möglichkeiten für Folgein-

vestitionen stark beschränkt bzw. tendenziell 

unrentabel sind. Ein häufig gesetzter Schritt 

ist, große Portfolien zu restrukturieren. Klein-

teilige Objekte werden abverkauft und mit den 

frei werdenden Mitteln sowie der Sicherstel-

lung einer ausreichenden Eigenkapitalbasis 

erfolgt der gezielte Zukauf von Objekten in 

Toplagen im Core Segment. Die strikte Fo-

kussierung auf die Restrukturierung ist so-

wohl im eigenen Interesse des Investors bzw. 

wird auch vom Markt im Hinblick auf die Fi-

nanzierung verlangt. Die Restrukturierung 

muss auch die Überlegung umfassen, welche 

Nutzungsarten in Zukunft als werttreibend an-

gesehen werden. Eben diese Investitions-

möglichkeiten leiten sich aus den Megatrends 

ab – Geographie und Objekttyp bilden hier die 

Kernparameter. 

Auf der Finanzierungsseite wurde die Kredit-

klemme der letzten Jahre durch eine regel-

rechte Kreditschwemme abgelöst, die Rendi-

teerwartungen sinken aufgrund der niedrigen 

Finanzierungsraten. Portfolien, die stabile, 

langfristige Renditen versprechen, werden 

auch zukünftig keine Finanzierungsprobleme 

haben und liegen weiter im Trend. Aber auch 

risikoreichere Projekte stehen im Aufwärts-

trend, dennoch bedarf es hier größerer An-

strengungen bei der Kapitalbeschaffung. Der 

Investor wird sich auch zukünftig neuer In-

vestmentvehikel (Joint Ventues, Club Deals 

etc.), die unter anderem als Antwort auf die 

                                                           

58 Vgl. Deutsche Fondsresearch (2012), S. 6-9 

angeschlagenen Fonds entstehen werden, 

bedienen. 

Für Investoren besteht die Herausforderung 

darin, zukunftsorientierte Produkte zu erwer-

ben, die den globalen Trends gerecht werden. 

Investoren sind bereits jetzt schon gefordert, 

ihre Portfolien noch kritischer auf die Zu-

kunftsfähigkeit hin zu analysieren und im 

Rahmen ihrer Mittelfriststrategie zu restruktu-

rieren.  

Hohe Preise, ein stark dynamischer und sich 

schnell entwickelnder Investmentmarkt er-

schweren die Auswahl der richtigen Invest-

mentobjekte. Investoren werden vor dem Hin-

tergrund der Finanzkrise, gepaart mit der er-

neut zunehmenden Tendenz zu Risikoinvest-

ments in Value Add Objekte und der Gefahr 

der Blasenbildung, vor strategische Heraus-

forderungen gestellt. Nicht zuletzt deshalb ist 

es essentiell, dass in den kommenden Jahren 

der Einfluss von Megatrends auf die Immobi-

lienwirtschaft und auf die eigene Investment-

strategie immer wieder kritisch hinterfragt 

wird. 

Ein Blick auf die Megatrends zeigt, welche 

Trends mittel- bis langfristig orientierte Inves-

toren für ihre Investitionsentscheidungen be-

achten sollten: 

Globalisierung. Die ganze Welt als Investiti-

onsraum erlaubt die Streuung des Investiti-

onsrisikos und reduziert die Gefahr von geo-

graphischen Klumpenrisiken. Neue Märkte 

entwickeln sich und werden sukzessive in-

vestmentfähig. Aber auch die Konkurrenz auf 

etablierten Märkten nimmt zu, frisches Geld 

sucht stabile Investments vorwiegend in Eu-

ropa und den USA. Vor allem im Segment  Lo-

gistik/Transport werden Gewerbeimmobilien 

in entsprechender Lage noch begehrter sein. 

Globale Investmentstrategien erfordern ent-

sprechendes Know-how und Risikosteue-

rung. Die Strukturierung der Investmentstra-

tegie entlang klar definierter Werttreiber ist 

…große Portfolien müssen 

restrukturiert, kleinteilige 

Objekte abverkauft werden. 

…durch die Globalisierung 

wird die Streuung von In-

vestments möglich. Das 

verhindert Klumpenrisiko. 
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hier von Vorteil, vor allem wenn schnell auf 

Marktangebote reagiert werden soll. Der wirt-

schaftliche Aufstieg des asiatischen Raums 

bringt nicht nur Vorteile für Investoren. So hat 

sich die Konkurrenz um rentable Investment-

targets in etablierten Märkten bereits 

verschärft.  

Demografie. Die Überalterung wird den Be-

darf an Pflegeeinrichtungen verschiedenster 

Ausprägungen anheizen. Der steigende Be-

darf an Single-Haushalten steigert Nachfrage 

und Preise nach Wohnimmobilien. Aber auch 

temporäres Wohnen gewinnt zunehmend an 

Bedeutung. Einen ähnlichen Effekt hat die Ur-

banisierung. Durch den Zuzug in die Städte 

steigt der Druck auf die Wohnungsmärkte. 

Doch Vorsicht ist geboten, da spekulative Ele-

mente in Asien, aber auch in Europa, zu Über-

hitzungen führen werden, da der Umfang der 

Neuschaffung von Wohnraum nicht annä-

hernd durch den demografischen Wandel er-

klärt werden kann. Gesetzliche Regulierun-

gen aus politischer Motivation können emp-

findliche Einschnitte für Investoren bringen. 

Des Weiteren wird der Druck nur in Ballungs-

räumen weiter bestehen. 

Technik. Das Büro der Zukunft wird durch 

das Fortschreiten der Digitalisierung noch we-

niger Fläche benötigen. E-Commerce redu-

ziert die klassischen Einzelhandelsshops. 

Büro- und speziell Retailflächen werden lage-

abhängig an Bedeutung verlieren. Bei der 

Neu- und Umgestaltung von Büroimmobilien 

wird stärker denn je an die engere Verknüp-

fung von Arbeits- und Privatleben Rücksicht 

genommen  und an die Mobilitätsanforderun-

gen angepasst. Im Bereich Wohnen ist der 

Trend hin zu Smart Homes stark im Kommen. 

Ökologie. Um der Green Building-Nachfrage 

gerecht zu werden, steigt die Nachfrage nach 

zertifizierten Gebäuden. Alternativ dazu wit-

tern Investoren Renditemöglichkeiten bei Im-

mobilien im Bestand mit Renovierungs- bzw. 

Umbaumaßnahmen. Der Investitionsbedarf 

ist hier oft enorm und darf nicht unterschätzt 

werden. Auch bedarf es einer In-House Kom-

petenz, um derartige Vorhaben im Sinne des 

Investors steuern zu können. Green Building 

und Energieeffizienz sind wesentliche Fakto-

ren für die Wertsteigerung von Objekten und 

nachhaltigen Mieteinnahmen. Corporate 

Social Responsibility auf der anderen Seite 

muss aus Eigeninitiative gefördert werden, 

auch im Hinblick auf die wirtschaftlichen Vor-

teile eines positiven Unternehmensimages 

und gute Stakeholderbeziehungen. Last but 

not least: neben den „soft facts“ setzen natio-

nale Gesetzgeber sukzessive die Latte im Be-

reich Ökologie nach oben. So gelten in New 

York strikte Regeln, die zum einen die ener-

getische Sanierung bei Umbauten fördern, 

zum anderen müssen Neubauten den stren-

gen gesetzlichen Umweltauflagen entspre-

chen.  

3.2 (Fremd-)Kapitalgeber 

Nach der Krise ist vor der Krise. Die Kredit-

klemme ist durch die lockere Geldpolitik weit-

gehend gelöst, speziell im Immobilienseg-

ment sind Finanzierungen nur mehr selten ein 

limitierender Faktor innerhalb der regulativen 

Bandbreiten. Das primäre Problem auf der Fi-

nanzierungsseite ist das Bewertungsrisiko. 

Auf Grund der sich abzeichnenden erneuten 

Überhitzung der Immobilienmärkte ist das Au-

genmerk auf die Kreditallokation zu legen. Es 

gilt durch gezieltes Management des zur Ver-

fügung gestellten Kapitals Garantien regel-

mäßig zu überprüfen und den Wert der Immo-

bilien nicht nur punktuell, sondern auch mög-

liche Entwicklungsszenarien, mittelfristig im 

Auge zu behalten. Nur so kann die Gefahr von 

unzureichend gedeckten Krediten eliminiert 

werden und Krisen, wie jene zwischen 

2007/08 verhindert werden. Ein weiterer wich-

tiger Indikator zur Einschätzung der Risiken 

von Fremdkapitalfinanzierungen ist die Eigen-

kapitalisierung von Immobilien oder der In-

vestmentvehikeln. Ist das Investment durch 

die Eigentümer nicht ausreichend kapitalisiert 

(mittlerweile werden bis zu 90% finanziert), 

empfiehlt es sich, als Fremdkapitalgeber nur 

mit hohen Garantien und Absicherungen aktiv 

zu werden. Vor allem bei grenzüberschreiten-

den Finanzierungen empfiehlt sich hingegen 

die weitgehende Vermeidung von „Wäh-

rungsspekulationen“ durch Fremdkapitalauf-

nahme. Zentral ist hierbei, dass die Fremdka-

pitalwährung der Einnahmewährung des Ob-

jektes entspricht und somit Währungs-

schwankungen kein Risiko für das Investment 

darstellen.  

Um der Gefahr von Lücken bei der Immobili-

enfinanzierung vorzubeugen, wird es immer 

wichtiger, den Zeitrahmen von Finanzierun-

gen fristenkonform zu gestalten. 

…demografische Entwick-

lungen treiben die Immobi-

liennachfrage in die Höhe. 

…eine fristenkonforme Fi-

nanzierung wird immer 

wichtiger. 
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Für den Fremdkapitalnehmer auf der anderen 

Seite bietet sich heute hingegen die Möglich-

keit, durch Fixzinsvereinbarungen bzw. die 

Berücksichtigung von Finanzderivaten zum 

Risikohedging das niedrige Zinsniveau über 

die gesamte Finanzierungsdauer hinweg aus-

zukosten. 

Kurz gesagt – die Krise scheint überstanden 

zu sein, die Gefahr einer erneuten Blase be-

steht aber weiterhin.  

Globalisierung. Durch die starke Vernetzung 

der globalen Finanzmärkte, die nicht zuletzt 

auch als einer der Auslöser der Finanzkrise 

gesehen wird, werden sich die internationalen 

Regulierungen weiter verschärfen. Deshalb 

wird auch eine solide Eigenkapitalbasis des 

Fremdkapitalgebers vermehrt zur Vorausset-

zung, um langfristig stabile Finanzdienstleis-

tungen anzubieten. Die weitgehende Ver-

flechtung internationaler Beziehungen muss 

zudem durch gezieltes Risikomanagement 

vorsorglich verwaltet werden – dies insbeson-

dere vor dem Hintergrund fehlender Absiche-

rungen vor der Finanzkrise. Durch die kom-

plexen internationalen Vernetzungen des Im-

mobilienmarktes wird eine fundierte Markt-

kenntnis noch wichtiger als sie heute schon 

ist. 

Demografie, Technik und Ökologie. Alle 

demografischen Tendenzen führen aus heuti-

ger Sicht zu einem steigenden Bedarf an 

Wohn-, aber auch Gewerberaum – speziell in 

Ballungszentren. Dasselbe gilt auch für die 

technischen und ökologischen Trends. Kun-

den, Gesellschaft und Investoren verlangen 

zunehmend Immobilien, die technisch am 

neusten Stand sind und nachhaltig die Um-

welt und Gesellschaft schonen. Es wird also 

nicht nur die Anzahl an benötigten Immobilien 

steigen, sondern auch die qualitativen Anfor-

derungen an Immobilien zunehmen. Dadurch 

steigt auch der Kapitalbedarf, sei es im Invest-

ment  oder auch im Refurbishment. 

3.3 Entwickler 

Eng mit den Herausforderungen von Investo-

ren und Asset Managern sind jene der Ent-

wickler verbunden. Die Auflösung der Finan-

zierungsengpässe gibt neuen Spielraum für 

Investitionen und somit auch wieder für Neu-

bauten und Refurbishments. Die anziehen-

den Märkte bieten erneut viel Spielraum für 

Developer, doch tun sie gut daran, die Trends 

bereits im Zeitpunkt der  Planung in das Kon-

zept einfließen zu lassen. Planungs- und Ent-

wicklungsphase werden zunehmend nicht 

mehr isoliert betrachtet werden, sondern we-

sentlich stärker als Teil des gesamten Le-

benszyklus der Immobilie gesehen. Durch 

eine derartige Betrachtungsweise können 

nicht nur eventuelle ökologische Folgen pro-

aktiv abgewendet, sondern auch wirtschaftli-

che Vorteile durch Kosten-  und Leerstands-

reduktionen erwirkt werden. Die Rolle des 

Entwicklers wird weiter an Gewicht gewinnen. 

Letztendlich ist die vorausschauende Kompe-

tenz des Developers Voraussetzung für sein 

wirtschaftliches Überleben - auch dann, wenn 

die Markttriebkraft nachlässt. 

Globalisierung. Im Developmentbereich hat 

die Globalisierung bereits ihre Spuren hinter-

lassen. So haben Schlüsselkunden oft Pro-

jekte in unterschiedlichen Ländern und Konti-

nenten, dies wird aufgrund der Risikostreu-

ung auch weiterhin der Fall sein. Die größere 

Herausforderung vor dem Hintergrund des 

Aufkommens neuer, gigantischer Marktplayer 

liegt aber in der strategischen Positionierung 

als Generalist oder als Spezialist.  

Demografie. Die demografischen Verände-

rungen bilden mitunter die stärksten Einfluss-

faktoren auf dem Developmentsektor - nicht 

nur auf Investmenttyp sondern auch auf die 

bautechnischen Anforderungen von Immobi-

lien – von altersgerechtem Wohnen bis hin zu 

integrierten Arbeits-Wohn-Projekten mit Kin-

derbetreuung und Erholungsraum.  

Technik. Am stärksten wirken sich selbstver-

ständlich technologische Trends auf die Her-

ausforderungen und Aufgaben von Entwick-

lern aus. Ob Multimobilität, Smart Home oder 

E-Commerce, alles deutet darauf hin, dass 

auch in Zukunft die Digitalisierung maßgebli-

cher Treiber bleiben wird. Anforderungen an 

die Entwickler ist es, hier Trends zu prognos-

tizieren, damit bei Bauabschluss die Gebäu-

detechnik am aktuellen Stand ist – sicherlich 

schwierig, aber zunehmender USP. Bereits 

jetzt ist die Automatisierung von Haushaltsge-

räten und Bauelementen in modernen Ge-

bäuden stark vorangeschritten, dies wird zu-

nehmend durch die Möglichkeit, diese Auto-

matismen fernzusteuern, im Sinne der zuneh-

menden Mobilität ergänzt. Aber auch E-Com-

merce und Freihauslieferungen müssen in die 

Überlegungen von Objektentwicklern mit ein-

fließen. 

… eine solide Eigenkapital-

basis des Fremdkapitalge-

bers wird wichtiger. 

…die Planungs- und Ent-

wicklungsphase muss Teil 

des Objektlebenszyklus 

werden. 
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Ökologie. Umwelttechnische und soziale An-

forderungen spielen auch hier eine große 

Rolle. Green Thinking und CSR gehen zwar 

in erster Linie vom Auftraggeber aus, die Um-

setzung liegt aber in der Hand des Entwick-

lers. Unabhängig davon, ob Investor, Gesetz-

geber oder der Nutzer einen nachhaltigen 

bzw. verantwortungsvollen Umgang mit Um-

welt, Ressourcen und Gesellschaft fordern, 

der Entwickler legt den Grundstein für die Um-

setzung von Anfang an. 

3.4 Asset Management Unterneh-

men 

Der Asset Manager der Zukunft wird noch ak-

tiver und selbständiger in die Bewirtschaftung 

der Portfolien eingebunden sein. Durch die 

Erweiterung des Angebots (bspw. neue In-

vestmentvehikel) sowie durch die aus Risiko-

gesichtspunkten gestellten Anforderungen 

der Investoren nach explizitem Real Estate 

Know-how in Verbindung mit Investmentkom-

petenz entstehen neue Herausforderungen 

für das Asset Management. Das Verständnis 

von Investorenanforderungen, Investmentzie-

len, Portfoliosteuerung und die Verknüpfung 

der immobilienwirtschaftlichen Seite mit der 

kapitalmarktorientierten Seite sind nur ein Teil 

dieser neuen Herausforderungen. Bereits 

jetzt entstehen Leistungskataloge, die die 

Neudefinition des Asset Managements stan-

dardisieren und international vergleichbar 

machen. Dem Globalisierungstrend folgend 

werden Asset Manager zunehmend ein inter-

nationales Set-Up wählen, rein nationale As-

set Manager benötigen starke USPs, um sich 

gegen internationale Unternehmen behaup-

ten zu können. Neben Investorenanforderun-

gen und Globalisierung beeinflussen auch in 

diesem Bereich demografischer Wandel und 

Urbanisierung die Bewirtschaftungsmodelle 

der Zukunft: Zukunftsträchtige und komplexe 

Objektarten wie Pflegeeinrichtungen finden 

Einzug in die Portfolien ebenso wie wenig be-

wirtschaftungsintensive Logistikflächen - 

beide müssen qualitativ hochwertig und trotz-

dem gewinnbringend bewirtschaftet werden, 

die Bewirtschaftungsmodelle müssen sich fle-

xibler an die Anforderungen der Immobilie an-

passen. 

Zudem erhöht die steigende technische Kom-

plexität der Objekte die benötigte technische 

Kompetenz im Asset Management. 

Der Asset Manager ist ständig vom Immobi-

lienbestandshalter gefordert. Derzeit verhält 

es sich jedoch so, dass der Asset Manager 

sich auf die Erfüllung der Kundenwünsche 

bzw. Vorgaben beschränkt und oft in einer e-

her passiven Rolle verharrt. Nur langsam voll-

zieht sich der Wandel des Rollenverständnis-

ses. 

Der Asset Manager der Zukunft nimmt eine 

Neupositionierung vor und engagiert sich ak-

tiv in der Bewirtschaftung der Portfolien. Er ar-

beitet unter anderem selbstständig Vor-

schläge für Restrukturierung, Repositionie-

rung, Abverkäufe, usw. aus. Er nimmt somit 

stärker seine Rolle als Eigentümervertreter 

wahr. Dies fordert vor dem Hintergrund neuer 

Investmentvehikel und höherer Ansprüche 

von Eigentümern starke Flexibilität, die im 

Kontrast zu kompetitiven Marktpreisen steht 

Im Zuge dieser Entwicklung hin zum „land-

lord“ muss auch das Dienstleisternetzwerk 

überdacht und angepasst werden. Make-or-

buy Entscheidungen und Leistungsschnitte 

zu nachgelagerten Dienstleistern werden neu 

überdacht – Qualität und Kosteneffizienz sind 

die Spannungsfaktoren, die es aufeinander 

abzustimmen gilt.  

Investoren wie Mieter sind anspruchsvoller 

geworden. Ihnen gerecht zu werden, ist Vo-

raussetzung für eine langfristige und nachhal-

tige Kundenbindung.  

Globalisierung. Mit der Internationalisierung 

der Portfolien steigt die Anforderung an Asset 

Manager, mit ihren Kunden mitzuwachsen 

und ihr eigenes Geschäftsfeld zunehmend in-

ternationaler aufzustellen, ohne den Mehr-

wert des regionalen Know-how-Trägers zu 

verlieren. Mit diesem USP wird die Grundlage 

gelegt, alleiniger Asset Manager für große, 

global tätige Kunden zu werden. Um dieses 

Wachstum zu beschleunigen, wird es zu 

Übernahmen von Mitbewerbern und zu Kon-

solidierungen kommen. Im Zuge der Interna-

tionalisierung der Märkte muss sich der Asset 

Manager auch überlegen, inwieweit er seine 

Prozesse und Dienstleistungen an Standards 

anpasst. Durch zunehmende Regulierungen 

steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Investoren 

vermehrt das Vorweisen von Asset Manage-

ment Zertifizierungen verlangen, um sich ge-

genüber Qualitäts-  und gesetzlichen Risiken 

(z.B. Arbeitsschutz) abzusichern. 

Demografie. Der demografische Wandel 

führt zum Aufstieg neuer Real Estate Asset 

…der Asset Manager der 

Zukunft engagiert sich aktiv 

in der Portfoliobewirtschaf-

tung.  

…neue Formen des Zu-

sammenlebens erhöhen 

den Bewirtschaftungsauf-

wand. 
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Klassen wie betreutes Wohnen und Pflege-

einrichtungen und zum relativen Bedeutungs-

verlust herkömmlicher Asset-Klassen wie 

Büro. Mehr denn je ist es essentiell für den 

nachhaltig erfolgreichen Asset Manager, 

seine strategische Positionierung zwischen 

Spezialist und Generalist zu wählen.  

Technik. Mobilität und Konnektivität wirken 

sich in Zukunft vor allem auf die Ausgestal-

tung vom Büro- und Gewerbeimmobilien aus. 

Büroflächen werden kleiner und auch von der 

Möglichkeit beeinflusst, über weite Strecken 

hinweg immer mehr kommunikationsintensive 

Aufgaben zu erledigen. Im Bereich Wohnen 

gibt es eine immer stärker werdende Tendenz 

in Richtung Smart Home. Dieser steigende 

technische Anspruch der Gebäude erhöht 

den Druck  auf die technische Kompetenz der 

Asset Manager. Diese ist auch erforderlich, 

um eine effektive Steuerung der nachgelager-

ten Dienstleister gewährleisten, die Qualitäts-

sicherung wahrzunehmen und den vorgege-

benen Budgetrahmen stets kritisch im Blick 

zu haben. 

Ökologie. Die bessere Ressourcennutzung 

erfordert ökologisch sinnvolle Investitionen, 

da dadurch auch die Vermietung von Immobi-

lien erleichtert wird. Das Asset Management 

steht hier an vorderster Front und kann direk-

ten Einfluss auf Planung, Bewirtschaftung 

und Entsorgung von Gebäuden nehmen. Mit 

einer ökologischen Grundeinstellung, die auf 

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ba-

siert, kann der Asset Manager zum einen In-

vestoren auf die „grüne“ Schiene bringen, 

zum anderen Property Manager gezielt in 

Richtung Umweltschutz lenken.  

Ähnliches gilt für CSR. Auch hier steht das 

Asset Management im Lead und kann entlang 

der Leistungskette ein integriertes Konzept 

umsetzen, das sozial, ökologisch und wirt-

schaftlich erfolgreich ist. 

3.5 Property und Facility Manage-

ment Unternehmen 

Die Auswirkungen der Megatrends auf das 

Asset Management sind transparent und be-

reits heute zu spüren. Nicht anders ergeht es 

den wesentlich stärker auf den operativen Be-

trieb fokussierten Dienstleistern des Property 

und Facility Management. Im Sog der Me-

gatrends sind auch hier Kostendruck und 

Qualität die Spannungsfaktoren. Horizontales 

und vertikales Wachstum sind Lösungsan-

sätze, die von einigen Marktteilnehmern be-

reits heute aggressiv verfolgt werden, um wei-

tere Effizienzgewinne und Skaleneffekte zu 

heben. 

Nicht zuletzt weil der Asset Manager stärker 

in die Rolle des Steuerers rutscht, wird es für 

den Property Manager wichtig, sich entlang 

vereinbarter Leistungs- & Qualitätsvorgaben 

optimal zu positionieren. Im Zuge einer Quali-

tätsoffensive müssen neue Produktqualitäten 

für die Bewirtschaftung entwickelt werden. So 

kann eine Neukonzeption von Leistungspake-

ten für hochwertige, mittlere und geringwer-

tige Immobilien erfolgen, um die richtige Ba-

lance zwischen Preis und Qualität für jeden 

Kunden zu finden.  

Die ständig zunehmende Komplexität im 

technischen Bereich erfordert zwingend einen 

Know-how Aufbau, speziell die Qualifikatio-

nen im technischen Bereich werden zuneh-

mend gefragter. 

Generell wird der Kunde bzw. Auftraggeber 

zukünftig kritischer und verlangt eine noch in-

tensivere Betreuung. Speziell Property-, aber 

auch Facility Manager werden sich noch stär-

ker als langfristige Partner positionieren. 

Diese Positionierung wird grundsätzlich ent-

lang dreier Dimensionen passieren – geogra-

phische Positionierung (regional, national, in-

ternational), funktionale Positionierung (Spe-

zialist vs. all-in-provider) und sektorale Positi-

onierung (Immobilientyp, Branche etc.). Auch 

die vertikale Integration von Leistungen wird 

sich wesentlich stärker herausbilden und in 

Übernahmen, Kooperationen und Mergers 

verschiedenster Ausprägungen münden. 

Auch im Rahmen der intensiveren Verstri-

ckung weltweiter Märkte müssen sich Pro-

perty und Facility Management Unternehmen 

an neue Kundenbedürfnisse anpassen. Inter-

nationalisierung im Windschatten der Be-

standshalter bietet Diversifikations- und 

Wachstumspotential. Dies ist natürlich mit ho-

hem Risiko und Kosten verbunden, die es im 

Vorfeld zu evaluieren gilt. 

 

Globalisierung. Ebenso wie der Asset Mana-

ger müssen sich das Property und Facility 

Management die Frage stellen, ob es sich 

lohnt, auf die Schiene der Internationalisie-

rung aufzuspringen. Die Globalisierung führt 

zu einer größer werdenden Zahl von Kunden 

mit internationalen Portfolien. Jene Property 

… es wird für den Property 

Manager wichtig, sich ent-

lang vereinbarter Leis-

tungs-  und Qualitätsvorga-

ben optimal zu positionie-

ren. 
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und Facility Manager, die ihre Leistungen in-

ternational anbieten, haben hier gute Chan-

cen, auch in Zukunft zu punkten. Standardi-

sierung von Leistungen – nicht nur im Repor-

ting – ist hier Schlüsselerfolgsfaktor. Je inter-

nationaler das Portfolio, desto stärker ist die 

Abhängigkeit der Auftraggeber von klar struk-

turiertem und transparentem Reporting, das 

ihnen zusätzlichen Mehrwert durch überlegte 

Handlungsoptionen bietet und sie somit in die 

Lage versetzt, schneller entscheiden zu kön-

nen. Hier müssen Überlegungen hinsichtlich 

einer weltweit anerkannten Zertifizierung ge-

troffen werden. 

Die Globalisierung bietet aber auch auf be-

triebswirtschaftlicher Ebene neue Chancen, 

so wird Best Shoring wieder stärker verfolgt 

werden, entgegen dem Wunsch, Leistungen 

wie Nebenkostenabrechnungen regional zu 

erbringen.  

Demografie. Unter dem Gesichtspunkt des 

steigenden Durchschnittsalters der weltwei-

ten Bevölkerung wird zusätzliches Know-how 

in der Bewirtschaftung erforderlich sein, so 

beispielsweise für Pflegeeinrichtungen und 

betreutes Wohnen. Der Urbanisierungstrend 

wiederum bietet Vorteile, da der Personalein-

satz in Ballungszentren effizienter gestaltet 

werden kann.  

Technik. Mit der fortschreitenden Digitalisie-

rung, steigender Konnektivität und dem Ein-

zug des Internets der Dinge in unsere Wohn-

zimmer muss von Seiten des Property und 

Facility Management immer mehr techni-

sches Fachwissen vorgehalten werden. Dies 

erfolgt entweder durch Schulung des aktuel-

len Personals oder durch Aufstockung des 

Personalbestands mit spezialisierten Techni-

kern. Nur wer diese Herausforderung an-

nimmt und sich rechtzeitig darauf vorbereitet, 

wird auch zukünftig als valider Partner vom 

Markt akzeptiert werden.  

Ökologie. Als wesentlicher Bestandteil der 

Leistungskette und als stark operative Ein-

heit, die dem Objekt am nächsten ist, haben 

Property und Facility Manager die Rolle, öko-

logische Strategien praktisch umzusetzen. 

Green Building fordert aber auch ein Umden-

ken in der Bewirtschaftung selbst, da zuneh-

mend ökologische Parameter beachtet wer-

den müssen, die bei klassischen Gebäuden 

nicht aufgetreten sind (z.B. Energieeffizienz, 

Solartechnik, etc.). Der Property Manager 

muss sich in Zukunft mit Konzepten zur nach-

haltigen Immobilienbewirtschaftung intensi-

ver vertraut machen, da dies zum einen vom 

Investor und Asset Manager, zum anderen 

vom Mieter gefordert wird.

…Property Manger müssen 

sich überlegen, ihre Kun-

den bei einer Internationali-

sierung zu begleiten. 
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