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Sehr geehrte Leser,

mit großer Wahrscheinlichkeit waren viele von Ihnen auf dem Tag der Immobilienwirt-
schaft. Dann haben Sie die politischen Positionen zu Themen vernommen wie Baukinder-
geld, sozialer Wohnungsbau, Subjekt- oder Objektförderung, Investitionsanreize für  
Eigentümer und Anleger, Vereinheitlichung der Landesbauordnungen, Ausweisen und  
Mobilisieren von Bauland, personelle Ausstattung der baurelevanten Behörden etc. Der 
Tenor ist erstaunlich ähnlich: Wir müssen endlich mehr bauen. Nur das Wie wird nach wie 
vor sehr unterschiedlich gesehen. 

Besonders deutlich wurde der Tenor mit Blick auf die Digitalisierung – der Appell ging in 
beide Richtungen. Die öffentliche Hand, aber auch die private Immobilien- und Bauwirt-
schaft muss hier mehr tun. Natürlich sehen wir alle die Fortschritte. Aber Digitalisierung 
wird in der Immobilienwirtschaft nun einmal immer noch zu viel diskutiert und zu wenig 
vorangetrieben. Neben dem hektischen Daily Business jetzt auch noch eine umfassende 
Digitalstrategie implementieren? Vielleicht könnten wir uns etwas von den jungen Prop-
Techs abgucken. Oder aus Kooperationen mit ihnen lernen. Darauf gehen wir in der vor-
liegenden Ausgabe der Real Estate Trends näher ein. Auch darauf, wie Mieter-Apps für 
Wohnimmobilien und Künstliche Intelligenz beispielsweise bei Handelsimmobilien wirken 
können. Und auf die Zukunft der Crowdfinanzierung.

Daneben blicken wir unter anderem auf die Neugestaltung des Share Deals, auf Investitions- 
chancen bei Fachmarktzentren und Geschäftshäusern oder auf den Umbau von Sonder-
immobilien. Wie gewohnt ist das Spektrum ähnlich bunt wie die Immobilienwirtschaft 
selbst: Es reicht von Trendthemen wie aktuellen Veränderungen im Asset Management  
bis hin zu Dauerthemen wie Investitionsversäumnissen in die deutsche Infrastruktur. Die 
Digitalisierung zieht sich dabei übergreifend durch viele Felder und muss wohl als Trend- 
und Dauerthema gleichermaßen begriffen werden. Es gibt Marktteilnehmer, die sehen  
Digitalisierung als Marathon, andere sehen sie als Abfolge vieler, vieler Sprints. Ermüdung 
können wir uns in keinem der beiden Fälle erlauben.

Eine gute Lektüre wünscht
 

Ihr Christian Schulz-Wulkow
EY Real Estate 
Hospitality & Construction (RHC) Leader für Deutschland, Österreich und die Schweiz 
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Renditen profitieren von flexiblen Mietverträgen

Die Renditen, die sich mit dem Erwerb von Einzelhandelsimmobilien erzielen lassen, 
sind ähnlich unter Druck wie bei anderen Nutzungsarten. Dennoch gibt es zumindest 
bei Fachmarktzentren und Geschäftshäusern einigen Optimismus in der Immobilien - 
wirtschaft      

Zukäufe geplant    
So zeigt die Asset Management-Studie 2018, die unser Haus gemeinsam mit dem German 
Council of Shopping Centers (GCSC) erarbeitet hat: Rund 80 Prozent der befragten Asset 
Manager erwarten, dass die Renditen für Fachmarktzentren in den kommenden 24 Monaten 
nicht sinken werden. Jeweils die Hälfte geht dabei von einem gleichbleibenden (41 Prozent) 
beziehungsweise einem steigenden Renditeniveau (38 Prozent) aus. Wenig überraschend, 
plant die Mehrheit der Unternehmen hier entsprechende Zukäufe (62 Prozent). Mit Blick 
auf Geschäftshäuser gehen 7 von 10 befragten Asset-Management-Unternehmen von  
stabilen oder steigenden Renditen aus, und immerhin jeder zweite Befragte plant hier 
Investments. 

Korrekturen bei den Mieten
Ein Grund für das Ende des Preisanstiegs sind unter anderem Korrekturen bei den Mieten: 
Fast drei Viertel der befragten Asset Management-Unternehmen rechnen in den kommen-
den zwei Jahren mit einem sinkenden Mietniveau – selbst in Innenstadtlagen. Ein weiterer 
Aspekt: Die Händler als Mieter streben eine größtmögliche Flexibilität in Bezug auf Flächen- 
umfang und Vertragslaufzeit an. Das bestätigen 97 Prozent der befragten Asset Manager. 
Die Eigentümer hingegen bevorzugen eine langfristig planbare Einnahmesituation.

Einfluss auf Ankaufsrenditen
So könnten sich Effekte in der Ankaufsrendite zeigen, weil Investoren das größere Risiko 
durch flexiblere Mieter entsprechend einpreisen. Um die laufende Rendite trotz steigender 
Flexibilität zu optimieren, setzen Asset Manager vor allem auf ein umfassendes Risiko-
management, eine entsprechende Wettbewerbsbeobachtung und das damit verbundene 
Analysieren neuer Trends und Handelskonzepte. 

Einfluss auf die Marge
Im Übrigen gilt: Nicht nur in der Rendite, auch in der Vergütung des Asset Management- 
Geschäfts selbst könnten sich die Wünsche der Händler niederschlagen. So ist die Flexi-
bilisierung von Mietvertragskonditionen nach Ansicht jedes zweiten befragten Asset  
Managers ein negativer Hebel für die Marge.

Fazit
Innerhalb des Markts für Einzelhandelsimmobilien wird für bestimmte Betriebstypen ein 
Renditeanstieg erwartet. Die Gründe liegen – trotz der zum Teil erwarteten Stagnation in 
der Mietentwicklung – vor allem in zusätzlichen Risikoprämien. Diese sind unter anderem 
auf Flexibilisierungswünsche der Mieter zurückzuführen. Für die Studie wurden die Ein-
schätzungen von mehr als 110 Asset Managern und Einzelhändlern ausgewertet.
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Asset Manager ohne Digitalstrategie

In der Immobilienwirtschaft wird immer mehr am digitalen Wandel gearbeitet –  
allerdings zu oft ohne übergreifende Vision, wohin der Wandel eigentlich gehen soll. 
Im Asset Management von Handelsimmobilien ist das nicht anders.     

Mieter- und Objektdaten im Fokus    
Wir haben Asset Manager gefragt, wo sie bei der Digitalisierung den Schwerpunkt legen: 
Jeder zweite fokussiert sich demnach auf einzelne Projekte in ausgewählten Bereichen. 
Priorität hat die Optimierung der Mieter- und Objektdatenbanken durch entsprechende  
Digitalisierungsmaßnahmen. Auch das Investorenreporting und die Prozessdokumentation 
stehen weit oben auf der Agenda. Dabei mangelt es keineswegs an Umsetzungsstärke. 
Aber: Nicht einmal jeder dritte Asset Manager hat eine übergreifende Strategie.

Passantenfrequenzen als Top-Thema
Auch in den Handelsimmobilien selbst wird auf Digitalisierung gesetzt – unter anderem  
bei der Messung der Passantenfrequenz durch Türsensoren. Sowohl Nutzer als auch Asset 
Manager sehen hier eine große Bedeutung: Genaue Daten über die Auslastung von Handels- 
immobilien könnten beiden Seiten Optimierungspotenziale aufzeigen. Zudem kann die 
Wirkung von Marketing- und Eventmaßnahmen einfacher gemessen werden.

Online-Kanäle weiter auf der Agenda
Ein weiterer Digitalisierungsaspekt betrifft virtuelle Verkaufsprozesse. Noch sind diese  
bei physischen Läden erstaunlich schwach ausgeprägt: Der Umfrage zufolge erzielen fast 
90 Prozent der Händler gegenwärtig weniger als ein Zehntel ihres Umsatzes über Online- 
Kanäle. Innerhalb der kommenden fünf Jahre soll der Anteil aber bei 56 Prozent der Nutzer 
auf bis zu ein Viertel ihres Umsatzes steigen. Im Gegensatz zu den Digitalisierungsmaß-
nahmen der Asset Manager haben die Händler also offensichtlich eine klare Strategie:  
Sie bauen ihre E-Commerce-Aktivitäten aus. In der Folge könnte die Flächennachfrage der 
Händler zurückgehen und die Anforderungen beispielsweise an flexiblere Mietvertrags-
modelle weiter zunehmen. Das Asset Management wird hierauf reagieren müssen.

Fazit
Stationäre Händler werden zunehmend digital und folgen dabei durchaus einer Gesamt-
strategie. Auf die Asset Manager der zugehörigen Flächen trifft vor allem letzteres nur  
bedingt zu: Sie treiben eher Einzelmaßnahmen voran, zum Beispiel bezogen auf die Mieter-  
und Objektdaten. Die Erkenntnisse basieren auf Aussagen von 113 Unternehmen, von  
denen 79 Prozent Immobilienunternehmen mit eigenem Asset Management und die  
übrigen 21 Prozent Einzelhändler sind. Die Asset Manager betreuen mehrheitlich Port-
folios mit Marktwerten über einer Milliarde Euro. Bei den befragten Handelsunternehmen 
beschäftigt etwas weniger als die Hälfte über 100 Mitarbeiter im Immobilienbereich.
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Fallstrick Gewerbesteuer durch schädliche Nutzung

Einzelhandelsimmobilien können für den Eigentümer als Gewerbebetriebe qualifizieren 
– und damit Gewerbesteuer auslösen. Zwei denkbare Wege, damit umzugehen.    

Private Vermögensverwaltung 
Grundsätzlich schützt eine Tatsache vor Gewerbesteuer bei Einzelhandelsimmobilien: Die 
Immobilie muss Anlagegut im Sinne einer privaten Vermögensverwaltung sein. In diesem 
Fall ist sie, so argumentiert der Bundesfinanzhof (BFH), nicht gleichzeitig ein Gewerbe-
betrieb, selbst wenn die üblichen Parameter (Standort im Inland, Gewinnerzielungsabsicht, 
Beteiligung am wirtschaftlichen Verkehr etc.) erfüllt sind. Allerdings sind die Grenzen  
dessen, was aus steuerlicher Sicht noch als private Vermögensverwaltung gilt, keineswegs 
immer klar. Vor allem dann, wenn es um bestimmte handelstypische Nebenleistungen 
geht. Gerade diese können den Steuerstatus verändern.

Schädliche vs. unschädliche Leistungen
Grundsätzlich können sogar Leistungen, die in der Praxis zum Standardrepertoire einer 
Einzelhandelsimmobilie zählen, eine steuerschädliche Wirkung haben. Beispiele hierfür 
sind:

• Reinigung der Sanitär- und Aufenthaltsräume,
• Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen,
• Gründung einer Werbegemeinschaft,
• kostenpflichtige Bereitstellung von Parkplätzen sowie
• Zugangssicherung des Gebäudes.

Zwar hat der BFH in einem Urteil von 2016 klargestellt, dass im damals vorliegenden Fall 
zahlreiche der typischen Nebenleistungen, wie beispielsweise die Reinigung der Sanitär- 
und Aufenthaltsräume, unkritisch und damit nicht schädlich sind – allerdings ist eine 
grundsätzliche Definition unschädlicher Nebenleistungen ausgeblieben. Das heißt für  
die Praxis: Es muss weiterhin eine Einzelfallbetrachtung erfolgen.

Blocker-Konstruktion
Hinzu kommt die Frage, wie weitergehende Leistungen auf den Steuerstatus wirken. Zu 
nennen sind hier beispielhaft Ladestationen für Elektroautomobile, Schließfächer oder 
auch Angebote rund um die Kinderbetreuung. Selbst der Verkauf von Gutscheinen ist 
fraglich. Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich zur Vermeidung einer Gewerbesteuer-
pflicht, eine mögliche Blocker-Konstruktion zu prüfen: Die Einschaltung einer separaten 
Gesellschaft, die potenziell schädliche Leistungen ausführt.

Erweiterte Grundstückskürzung
Ein zweiter Weg, um eine drohende Gewerbesteuer zu vermeiden, ist die so genannte  
erweiterte Grundstückskürzung. Die Voraussetzungen sind hier ähnlich wie bei der privaten  
Vermögensverwaltung – so darf die Gesellschaft unter anderem ausschließlich eigenen 
Grundbesitz oder daneben Kapitalvermögen verwalten. Insofern dürfen auch hier keine 
schäd lichen Nebenleistungen erbracht werden. Als ein weiteres Erschwernis kommt bei 
der erweiterten Grundstückskürzung aber dazu, dass auch das Mitvermieten von Betriebs-
vorrichtungen – ob Fettabscheider oder Ladeneinrichtung – schädlich ist und zur Versagung 
führt. Folglich müssen bei Anwendung der erweiterten Grundstückskürzung sämtliche  
Betriebsvorrichtungen ausgelagert werden. 
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Fazit
Das Zwischenschalten eines Blockers sowie die erweiterte Grund-
stückskürzung sind Ansätze, um eine mögliche Gewerbesteuer  
bei Einzelhandelsimmobilien zu vermeiden. In beiden Fällen geht 
es unter anderem um die Identifikation von schädlichen Nebenleis-
tungen und bei der erweiterten Grundstückskürzung zudem auch 
um die Separierung von Betriebsvorrichtungen. Vor diesem Hinter- 
grund sind insbesondere auch neuere Entwicklungen und Angebote 
im Einzelhandel wie beispielsweise Ladestationen für Elektroauto-
mobile zu prüfen.

Jan Kiesel    
           
ist Partner bei der  
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft   
in Eschborn/Frankfurt
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Länder wollen Beteiligungsgrenze bei Share Deals auf  
90 Prozent senken 

Die Finanzministerkonferenz (FMK) hat am 21. Juni 2018 ihre Position zur lange 
diskutierten schärferen Grunderwerbsteuerregelung festgelegt: Es geht um Anteils-
käufe beziehungsweise Share Deals und die Frage der grunderwerbsteuerlichen 
Befreiung.     

Weniger drastisch als vermutet    
Man hat sich aber offenbar entgegen der bisherigen Befürchtungen auf eine weniger ein-
schneidende Reform des Grunderwerbsteuergesetzes einigen können: Die bisher disku-
tierten Verschärfungen (Absenkung der Beteiligungsgrenze auf 75 Prozent beziehungs-
weise Stufenmodell 50/75/95 Prozent) sind wohl aufgrund verfassungsrechtlicher 
Bedenken zunächst vom Tisch. Die relevante Beteiligungshöhe soll nach aktuellem Stand 
von derzeit 95 Prozent lediglich auf 90 Prozent gesenkt werden. Allerdings sollen zusätz-
liche Begleitmaßnahmen die steuerlichen Hürden für Share Deals erhöhen. 

Erweiterung auf Kapitalgesellschaften
Der Ergänzungstatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG (Erfassung von zeitraumbezogenen 
Anteilseignerwechseln in Höhe von 95 Prozent bei Personengesellschaften) soll auf  
Kapitalgesellschaften erweitert werden. Hier soll ein entsprechend neuer Ergänzungs-
tatbestand geschaffen werden. Infolgedessen wäre künftig voraussichtlich auch der  
grunderwerbsteuerneutrale Erwerb von Grundstücks-Kapitalgesellschaften unter Ein-
schaltung eines unabhängigen Co-Investors nicht mehr möglich. Vielmehr wäre man auf 
den Verbleib eines bisherigen Gesellschafters in der Gesellschaft angewiesen. Die übrigen 
Ergänzungstatbestände für Anteilsgeschäfte (§ 1 Abs. 2a GrEStG bei Personengesell-
schaften sowie § 1 Abs. 3 GrEStG und § 1 Abs. 3a GrEStG, das heißt die Vereinigung von 
Anteilen an Personen- und Kapitalgesellschaften) bleiben offenbar erhalten. Zu einer  
Änderung dieser Vorschriften über ein Absenken der Beteiligungsgrenze hinaus liegen 
keine weiteren Angaben vor. 

Behaltensfristen verdoppelt
Als weitere der ausdrücklich genannten Maßnahmen fassen die Länderfinanzminister eine 
Verlängerung der (Behaltens-)Fristen im Grunderwerbsteuergesetz von 5 auf 10 Jahre 
ins Auge. Entsprechende Fristen sind aktuell in § 1 Abs. 2a GrEStG sowie den Steuerbe-
freiungs- beziehungsweise Nichterhebungsvorschriften der §§ 5, 6, 6a GrEStG enthalten. 
Es steht zu befürchten, dass nicht nur die Fristen in den Ergänzungstatbeständen, sondern 
auch die Fristen in den §§ 5, 6, 6a GrEStG von 5 auf 10 Jahre angehoben werden.

Weitere Verschärfungen unklar
Ob darüber hinaus weitere Detailverschärfungen vorgesehen sind, ist derzeit unklar. 
Im Vorwege der FMK waren noch weitere Maßnahmen angesprochen worden, deren  
Umsetzung aber nicht ausdrücklich bestätigt worden sind:  

• Verlängerung der Vorbehaltensfrist in § 6 Abs. 4 GrEStG von 5 Jahre auf 15 Jahre, 
• Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage gemäß § 8 Abs. 2 GrEStG in Verbindung 

mit dem Bewertungsgesetz auf Grundstücksverkäufe im Rückwirkungszeitraum von 
Umwandlungsfällen sowie 

• An- oder Aufhebung der Begrenzung des Verspätungszuschlags. 
• Darüber hinaus war auch die Erweiterung der Verzinsungsregelung § 233a AO auf die 

Grunderwerbsteuer – die derzeit keine Anwendung findet - im Gespräch; mit Blick auf 
die Verzinsung der Grunderwerbsteuer will man zunächst eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts zur Verzinsung nach der Abgabenordnung abwarten und die 
Auswirkungen des Entscheids klären.
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Gesetzestext soll kurzfristig kommen 
Die Länder wollen nun gemeinsam mit dem Bund kurzfristig Ge-
setzestexte erarbeiten. Diese sollen dann auf Bitten der FMK von 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz in ein Gesetzgebungsverfahren 
eingebracht werden. Da die Verschärfung bei den Share Deals  
Bestandteil des Koalitionsvertrags im Bund ist, scheint eine Neu-
regelung bis Jahresende denkbar, auch wenn über den genauen 
Zeitplan noch keine Informationen vorliegen. Die aktuelle Verlaut-
barung enthält keinen Hinweis auf eine geplante Rückwirkung der 
Neuregelungen. Politisch könnte diese angestrebt werden. Eine 
Rückwirkung auf den Tag der Verlautbarung (21. Juni 2018)  
erscheint zumindest verfassungsrechtlich bedenklich.  

Steuersätze senken?
Zur gleichfalls im Koalitionsvertrag angesprochenen Möglichkeit, 
die Mehreinahmen zur Senkung der Steuersätze zu verwenden, 
kündigt Hessens Finanzminister Schäfer an, zu einem späteren 
Zeitpunkt einen Vorschlag zur Senkung der Grunderwerbsteuer  
zu machen. Wie hoch diese ausfällt und ob sich andere Länder 
dem anschließen, ist nicht absehbar. Zur wiederholt diskutierten 
Entlastung privater Immobilienkäufer mittels eines Freibetrags  
äußert sich die FMK nicht.  

 
Fazit
Es hätte schlimmer kommen können: Das Absenken der grunder-
werbsteuerfreien Beteiligungsgrenze beim Share Deal von 95 Pro-
zent auf voraussichtlich 90 Prozent erscheint moderat – jedenfalls 
im Vergleich zu den bisherigen Diskussionen. Zumindest aber die 
Einführung eines neuen Tatbestandes zum Anteilseignerwechsel bei 
Kapitalgesellschaften stellt eine einschneidende Änderung dar.  
Darüber hinaus gibt es zusätzliche Hürden. So sollen unter anderem 
die Behaltensfristen von 5 auf 10 Jahre verdoppelt werden. Und: 
Es gibt zahlreiche Punkte, deren Neuregelung noch nicht abschlie-
ßend bestätigt oder dementiert wurden. Da der Gesetzestext mög-
licherweise schon bis zum Jahresende vorliegt, ist aber mit einer 
kurzfristigen Klärung der offenen Punkte zu rechnen.
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Wachstum ja, aber flacher

Der deutsche Hochbau bleibt weiterhin auf Wachstumskurs. Allerdings dürften die 
Bauaktivitäten in den kommenden Jahren weniger stark anziehen als zuletzt. Dies 
zeigt die Hochbauprognose von EY Parthenon.  

Vier gute Jahre in Folge     
Die vergangenen vier Jahre waren von einer beachtlichen Dynamik im Hochbau geprägt – 
eine Dynamik, die sich 2017 in einem preisbereinigten Wachstum um 2,6 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr manifestiert hat Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war der Wohnungs-
bau (plus 3,2 Prozent), der das Wachstum im Nichtwohnungsbau (plus 1,3 Prozent) 
deutlich übertraf. Auch das Volumen neuer Baugenehmigungen fiel größer aus als im  
Vorjahr, allerdings nur knapp. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern gab es gar einen leichten 
Rückgang um 0,7 Prozent. 

Prognose 2018 bis 2020
Aufgrund des großen Auftragsbestands, der immer noch attraktiven Finanzierungsbedin-
gungen und eines anhaltenden Wohnungsdefizits vor allem in den Großstädten ist weiter-
hin mit einem Wachstum im deutschen Hochbau zu rechnen. Für 2018 erwarten wir ein 
Wachstum um 2,0 Prozent, das sich 2019 auf ein Plus von 1,3 Prozent abflacht. Für das 
Jahr 2020 haben wir ein Plus von 0,7 Prozent ermittelt. Indikatoren hierfür: Der Umfang 
an neuen Wohnungsbaukrediten ist leicht rückläufig, und auch bei den Baugenehmigungen 
lässt das Wachstum nach. Die Bauwirtschaft wird mit einer geringeren Dynamik insbeson-
dere im privaten Wohnungsbau konfrontiert. Zugleich dürfte die Investitionsbereitschaft 
im Nichtwohnungsbau zunehmen – insbesondere im Wirtschaftsbau. Allerdings ist es  
unwahrscheinlich, dass dies die Entwicklung im Wohnungsbau gänzlich kompensieren 
kann.

Baupreise steigen stärker als Inflation und Mietpreise
Zwischen 2011 und 2016 stiegen die Baupreise stärker als die Verbraucherpreise; ge-
trieben unter anderem durch den zunehmenden Auftragsstau in der Baubranche. Dieser 
Trend setzte sich auch 2017 fort – trotz leicht gestiegener Inflation von 1,6 Prozent. Denn 
die Preise für Neubauten und Renovierungsmaßnahmen stiegen 2017 um 3,0 bis 3,3 Pro-
zent. Auch für die kommenden Jahre dürften die Preissteigerungen oberhalb der Inflations- 
rate liegen. Ein wesentlicher Grund ist der genannte erhebliche Auftragsüberhang, der 
nur langsam abgebaut wird. Durch die dauerhaft hohe Nachfrage werden sich die Preis-
steigerungen auch in den kommenden Jahren durchsetzen lassen.

Fazit und Ausblick 
Das Wachstum der Bauindustrie ist künftig nicht mehr ganz so stark: Es verlangsamt sich 
von erwarteten 2,0 Prozent in diesem Jahr auf 0,7 Prozent bis 2020. Wir befinden uns aber 
insgesamt weiterhin in einem Markt, in dem die Bauunternehmen die stärkere Position  
haben. Insofern werden die Preise für die Erstellung und Renovierung von Immobilien  
weiter steigen. Dies setzt wiederum die Bauherren unter Druck – sie dürften offener werden 
beispielsweise für alternative Vergabemodelle. Auch das Modularisieren der Bauweise und 
die Digitalisierung der Bauprozesse sind Punkte, die von Bauherrenseite häufiger themati-
siert werden dürften. In einer Phase voller Auftragsbücher tun sich viele Bauunternehmen 
allerdings schwer, hier die entsprechende Zeit in den eigenen Wandel zu investieren. 

6
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Wachstum ja, aber flacher
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Keinen Anlass, auf Großprojekte zu bieten

Neue Modelle der Zusammenarbeit für Wege aus dem Kapazitätsengpass:  
EY Parthenon und EY Real Estate diskutieren über die deutsche Bauindustrie.  

7

Die Baupreise steigen. Für viele Auftraggeber ist das 
immer noch eine ungewohnte Situation. Bis vor wenigen 
Jahren hat die Baupreissteigerung in der Kalkulation 

keine große Rolle gespielt. Die Kurve war flach, steigende Preise 
wurden vorsichtshalber vielleicht mit einem halben Prozentpunkt 
bis zum Projektende eingepuffert, aber jeder wusste, dass er 
durch eine gute Verhandlung im Zweifel doch wieder fast auf 
Null kommt. Jetzt zeigt die Kurve doch stark nach oben. Die 
Frage, die ich immer wieder höre: Wo ist endlich das Plateau? 
Oder steigen die Baupreise weiter?

Ein klares Plateau ist kurzfristig nicht in Sicht. Die 
Preise werden unserer Meinung nach weiter steigen. Ein 
wesentlicher Grund dafür sind die engen Kapazitäten in 
der Bauausführung.

In den verschiedenen Gewerken geht die Zahl der Unter- 
nehmen weiter zurück, außerdem haben viele Firmen 
ein Fachkräfte- und Nachwuchsproblem. Das Arbeiten 
am Bau erscheint oft nicht attraktiv. Gerade bei Handwerkern 
gibt es Personalsorgen. Die Unternehmen kommen einfach nicht 
hinterher, ihre Aufträge abzuarbeiten.

Was mich an der aktuellen Situation erstaunt, sind die 
Projektentwickler. Die meisten wollten klassischerweise 
bislang mit dem Bau an sich möglichst wenig zu tun 

haben. Aber jetzt beginnen doch einige, eigene Bauteams 
einzukaufen, das Personal wächst da durchaus im dreistelligen 
Bereich. Aber das scheint es wert zu sein, um die Abhängigkeiten 
von den ausführenden Unternehmen zu reduzieren. Man schickt 
ergänzend eigenes Personal auf die Baustellen, speziell für die 
Mängelbeseitigung und bei Termindruck.

Großprojekte, die für Bauunternehmen zwar immer schon 
eine geringere Marge gebracht haben, aber dafür eine 
gute Grundauslastung, sind aktuell kaum noch attraktiv. 
Die Unternehmen können sich heute ihre Bauherren aussuchen. 
Und wenn das Auftragsbuch voll ist, haben sie keinen Anlass 
mehr, aggressiv auf Großprojekte zu bieten. Im Fokus stehen 
die kleineren Projekte, die eine höhere Marge bringen. Man 
spricht immer weniger über den Preis, sondern vor allem über 
Verfügbarkeit. 
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Keinen Anlass, auf Großprojekte zu bieten

Klar, der Flaschenhals liegt auf der Baustelle, beim Ver- 
arbeiten. Die Bauzulieferindustrie oder der Handel sind 
nicht der Engpass. Aber der Markt ist derzeit in einem 
Zyklus-Hoch. Die Nachfrage wird irgendwann natürlich wieder 
zurückgehen, und dann wird auch Druck von den Preisen 
genommen. Aber für die kommenden Jahre sehen wir das noch 
nicht. Wir haben dafür unser eigenes Prognosetool mit einem 
etwas anderen Ansatz.

Was genau macht ihr denn anders? 

Viele Prognosen stützen sich überwiegend auf lang- 
laufende Trends und Indikatoren. Unserer Meinung nach  
muss man das mit einem tiefen und vor allem aktuellen 
Blick in die Bauindustrie verbinden. Wie sieht gerade jetzt der 
Auftragseingang aus? Wie ist die Stimmung? Das tun wenige 
Prognosen. Also haben wir selbst ein Modell entwickelt. Sozu-
sagen aus der Notwendigkeit heraus. Das war vor über 15 
Jahren. Hochbauprognose, so nennen wir das Instrument. Wir 
haben damit unter anderem die letzte große Trendwende im 
Markt im Jahr 2006 ziemlich punktgenau vorausgesagt. Die 
langlaufenden Modelle hatten zu dem Zeitpunkt noch einen 
weiteren Abschwung prognostiziert.

Dazu muss man sich die komplette Wertschöpfungskette 
ansehen, denn die Hersteller von technischer Gebäude- 
ausrüstung haben vielleicht eine andere Sicht auf den  
Markt als der Großhandel oder die Bauunternehmen, die da- 
rüber nachdenken, ob sie sich neue Baumaschinen anschaffen. 
Dienstleister wie Facility Manager haben wieder eine andere 
Sicht auf den Markt. Das geht bis hin zu den klassischen Bau- 
märkten. Das ist natürlich ein Grenzbereich der Baubranche. Und 
wenn die unterschiedlichen Spieler in der Wertschöpfungskette 
anfangen, sich in der Markteinschätzung zu widersprechen, dann 
wird es spannend und es passiert was am Markt. Das ist aber 
derzeit nicht der Fall. Die Situation bleibt angespannt.

Warum kommt nicht das modulare Bauen noch mehr 
zu Einsatz? Das wäre doch ein entspannendes Element, 
das Kapazitäten schont. Ich sehe die modulare Bauweise 

immer noch auf überschaubare Teile des Wohnungsmarkts  
beschränkt. Und vielleicht noch auf bestimmte industrielle 
Segmente wie zum Beispiel Logistikhallen. Ich finde es erstaun- 
lich, wie lange es dauert, bis das Thema endlich in der Breite 
ankommt. Hängt das immer noch am Plattenbauimage?

Zur aktuellen 
Hochbauprognose von  
EY Parthenon siehe  
auch Seite 12.



Trends-Talk

Das hat nicht nur etwas mit dem Image zu tun. Modulares Bauen basiert meistens 
auf einer Rahmenbauweise, was aus technischer Sicht interessant ist, weil man 
hier zum Beispiel gut Dämmstoffe einbringen kann. Aber auch wenn das Ergebnis 
hochwertig ist und überhaupt nicht wie Plattenbau aussieht, es klingt doch irgendwie hohl, 
wenn man dagegen klopft. Und das erzeugt ein schwieriges Qualitätsgefühl. Außerdem 
sind die gewohnten Strukturen von Planung und Bau eine Hürde. Wenn ich mehrgeschossig 
modular bauen will, dann muss ich das sehr früh im Projekt verbindlich berücksichtigen. 
Die Statik verändert sich, die ganzen Anforderungen an die Planung sind komplett andere. 
Wenn Bauherren, Planer und Bauunternehmen hier nicht frühzeitig Partnerschaften 
eingehen, sondern am klassischen Prozess und auch der üblichen Ausschreibung festhalten, 
kann man sich nur schwer frühzeitig gemeinsam auf eine modulare Bauweise festlegen.

Ja, viele Bauherren tun sich mit Partnerschaftsmodellen und alternativen Vergabe-
formen schwer. Aber ich sehe auch Fortschritte. Bei Großprojekten gibt es kaum 
noch die klassische Ausschreibung, wo Masse und Einheitspreis angefragt wird. Da 

wird auf technologische Freiheit für das Bauunternehmen gesetzt. Der Bauherr bekommt 
im Gegenzug mehr Sicherheit durch eine frühe Preisbindung. Vor 5 bis 6 Jahren war das 
Konstrukt eines garantierten Maximalpreises noch eine „exotische“ Ausnahme. Heute ist 
das zumindest eine realistische Option. 

Aber eben oft nur bei den komplexen Projekten. 

Wir werden hier einen weiteren Wandel sehen. Weil beide Seiten profitieren. Wird 
einem Auftragnehmer mehr Flexibilität gewährt, kann er seine Prozesse besser 
planen. Wenn er lieber auf Vorfertigung setzen möchte, aber in der Ausschreibung 

starr Ortbeton vorgegeben wird, dann ist das für ihn nicht attraktiv. Und müssen es wirk- 
lich duzende unterschiedliche Fensterformate sein? Oder zeigt das Bauunternehmen mit  
seinen eigenen Ingenieuren, dass man hier etwas vereinfachen kann, ohne dass die archi- 
tektonische Qualität leidet? Gerade bei Hotels und Krankenhäusern sehen wir diese Partner- 
schaften im Moment. Wenn das Kostenrisiko so reduziert werden kann, ist das für viele 
Bauherren wertvoller als ein paar Basispunkte mehr Rendite auf dem Papier.  

Ich denke auch, dass gerade das Thema Vorfertigung noch wichtiger wird. Das kann 
auch die Engpässe im Handwerk reduzieren. Ich denke beispielsweise an Heizungen, 
die Plug-and-Play-fähig direkt auf die Baustelle geliefert werden, oder auch an 
ganze Badzellen. Das wird bei Studentenwohnheimen ja schon oft gemacht. Es geht doch 
überall darum, endlich mal Effizienzen zu heben. Die Bauwirtschaft hat nachweislich über 
Jahrzehnte weniger Effizienzen gehoben als fast jede andere Branche.

Das betrifft nicht nur direkt den Bau. Niemand wird bezweifeln, dass überall von der 
Planung über die Errichtung bis zum Betrieb noch Effizienzreserven stecken. Mit den 
steigenden Preisen steigt aktuell auch der Druck, daher sehen wir ja jetzt auch diese 
Partnermodelle. Und durch den Druck kann man auch über neue Technologien nachdenken 
wie Building Information Modeling. Das sind alles wichtige Hebel, um der Preisentwicklung 
zu begegnen. Solange sich aber Angebot und Nachfrage nicht drastisch verschieben, darf 
man den Effekt hier auch nicht überbewerten.
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m Zu Beginn eines Projekts sollten die Bedürfnisse des Bauherrn und Nutzers im Hin-

blick auf Nutzung, Funktionalität, Qualitäten, Flächen- und Raumbedarf sowie Ge-
staltung und Ausstattung definiert werden. Wird diesem nicht in ausreichender Form 
nachgekommen, existiert keine adäquate Planungsgrundlage und der Projektfort-
schritt und -erfolg ist gefährdet. Besonders bei einer Sonderimmobilie wie einem  
Museum sind die frühzeitige Definition der Bedürfnisse und entsprechende Vorgaben 
der späteren Nutzung die maßgebliche Grundlage der weiteren Planung. Die Fest-
legung des Bedarfs ist die ureigene Aufgabe eines jeden Bauherrn. Durch eine klare 
Definition der Anforderungen zu Beginn der Projektbearbeitung stellt das Bedarfs-
programm den Rahmen für sämtliche Planungs- und Ausführungsergebnisse dar.  
Es geht um einheitliche und verbindliche Vorgaben für die Umsetzung der Planungs- 
und späteren Bauaufgabe.  
 
Zu Beginn eines Projekts ist die Einflussmöglichkeit auf Kosten, Qualität und Termine 
bekanntlich am größten. Somit gilt: Mit der Bedarfs planung werden die wirtschaft-
lichen Weichen für das gesamte Bauprojekt gestellt.      

Hilfestellung durch Norm  
Die DIN 18205 stellt in diesem Zusammenhang ein Leistungsbild für die Bedarfsplanung 
im Bauwesen dar. Eine Grundlage für eine mögliche Vergütung bietet sie dabei nicht – sie 
legt hingegen exemplarisch Begriffe wie Bedarf, Flächenprogramm, Nutzeinheit oder  
Bedarfsplaner etc. fest und benennt die erforderlichen Prozesse. Die Bedarfsplanung  
besteht demnach im engeren Sinne aus sechs Teilschritten. 

• ►	Schritt	1:	Projektkontext	klären	
• ►	Schritt	2:	Projektziele	festlegen
• ►	Schritt	3:	Informationen	erfassen	und	auswerten
• ►	Schritt	4:	Bedarfsplan	erstellen	und	auswerten
• ►	Schritt	5:	Bedarfsdeckung	untersuchen	und	festlegen
• ►	Schritt	6:	Bedarfsplan	und	Lösungen	abgleichen

Varianten und Checklisten
Dabei	geht	es	nicht	nur	darum,	die	projektspezifischen	Inhalte	zu	ermitteln,	sondern	auch	
Varianten	zu	untersuchen.	Die	Norm	bietet	zudem	einen	ganzheitlichen	Blick,	der	sich	
auch	auf	die	weiteren	Phasen	des	Gebäudelebenszyklus	bezieht	(neben	Planung	und	 
Ausführung also auch der Betrieb). Die Norm beschreibt die Vorgehensweise innerhalb 
der	vorgenannten	Prozessschritte	und	legt	Inhalte,	Struktur	sowie	die	Dokumentation	und	
Kommunikation	der	Bedarfsplanung	fest.	Als	weitere	Hilfestellung	offeriert	die	Norm	 
unterstützende	Checklisten	für	die	ersten	fünf	Prozessschritte.	

Auch für Sonderimmobilien
Die	Norm	gilt	für	alle	Arten	und	Größen	von	Projekten	im	Bauwesen	–	somit	sollte	die	DIN	
auch	anwendbar	für	Sonderimmobilien	wie	Museen	sein.	Hier	stellt	sich	bei	Umbauten	nun	
aber	die	besondere	Herausforderung	der	Exponate	–	ein	Museum	auszuräumen,	umzu
planen	und	umzubauen	sowie	baubegleitend	wieder	einzuräumen,	spielt	aufgrund	kultur
historisch	wertvoller	Gegenstände	in	einer	anderen	Liga	als	beispielsweise	der	Umbau	 
eines Bürogebäudes, bei dem eher nur Schreibtische zwischengelagert werden müssen. 
Wie anwendbar ist die Norm für einen derart besonderen Fall?  

8
Bedarfsplanung und wirtschaftliche Potenziale 
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Sonderprojektbeteiligte bedenken
Die Norm definiert elf Begriffe und gibt exemplarische Beispiele. 
Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund relativ ähnlicher praxis-
relevanter Terminologien wie Funktionseinheit und Nutzeinheit 
durchaus sinnvoll. Im Fall einer planerischen und baulichen Muse-
umsneugestaltung nebst parallel laufender Umzugs- und Logistik-
prozesse ist eine Überprüfung und Ergänzung der festgelegten 
Normbegriffe empfehlenswert, vor allem aufgrund der Vielzahl an 
Sonderprojektbeteiligten. Gemeint sind beispielsweise Kuratoren, 
Ausstellungsplaner und spezialisierte Speditionsunternehmen.  
Begriffe wie zum Beispiel Interimsflächen sollten im Vorfeld der 
Bedarfsplanung abgestimmt, klar definiert und entsprechend fest- 
gelegt werden – zumal die Anforderungen beispielsweise für Lager- 
zwecke enorm hoch sein können. Interimsflächen liegen oftmals 
außerhalb des Gebäudes und gehören entsprechend nicht zum Flä-
chen- und Raumprogramm (feststehende Begriffe der DIN 18205).    

Projektkontext klären
Analog zur Festlegung von Begriffen ist das Darlegen von Prozess-
schritten (Struktur und Inhalt der Bedarfsplanung) sinnvoll und 
vorteilhaft, unabhängig von der Art und Größe von Bauprojekten. 
Die unterschiedlichen Projektspezifika sind dabei genau zu be-
leuchten beziehungsweise zu hinterfragen. Außerdem sind Fest-
legungen daraus abzuleiten. Die Klärung des Projektkontexts 
(Schritt 1 der DIN) beinhaltet unter anderem das Vorbereiten der 
Bedarfsplanung respektive das Ermitteln der Beteiligten. Wie dar-
gelegt, impliziert die Vielzahl an Sonderprojektbeteiligten bei einer 
Museumsneugestaltung teils sehr unterschiedliche Anforderungen, 
Bedürfnisse und Ziele an das Gebäude. Um diese zu koordinieren 
und bei der Planung und späteren Ausführung berücksichtigen zu 
können, sollten alle relevanten Beteiligten frühzeitig eingebunden 
werden. Auch die Zuweisung entsprechender Verantwortlichkeiten 

und Leitungsfunktionen (beispielsweise Unterteilung in Teilprojekte 
Hochbau und Ausstellung) sollte erfolgen. 

Ziele je nach Nutzungsart gewichten
Die frühzeitige Definition beziehungsweise Festlegung der Projekt-
ziele (Schritt 2 der DIN) ist ebenfalls unabhängig vom Gebäude-
typ und der Nutzungsart von großer Bedeutung. Dabei variiert die 
Gewichtung der Projektziele je nach Fall: So spielen einige funktio-
nale und technische Ziele wie zum Beispiel Flächeneffizienz, die 
sich auf den Standort, die Drittverwendbarkeit sowie den Wieder-
verkaufswert und die Marktfähigkeit eines Gebäudes beziehen,  
bei einem Museumprojekt eine andere Rolle als bei einer Industrie-
immobilie. Dafür spielen im Museumsbau Faktoren wie der Nut-
zungsbeginn (Einnahmen) oder soziokulturelle Projektziele eine 
bedeutendere Rolle. Je nach Gewichtung muss auch das Budget 
angepasst und festgelegt werden. 

Informationserfassung
Nachdem der Projektkontext geklärt sowie die Projektziele fest-
gelegt sind, erfolgt im dritten Prozessschritt die Erfassung und 
Auswertung der erforderlichen Informationen. Auch hier zeigt 
sich: Es ist wichtig, alle Projektbeteiligten frühzeitig einzubinden. 
Bei einer Museumsneugestaltung nebst parallel laufender Umzugs- 
und Logistikprozesse spielt unter anderem der Wach- und Sicher-
heitsdienst eine gewichtige Rolle. Welcher Bedarf besteht hier,  
insbesondere quantitativ, während des Umzugs? Wie und mit wie 
viel Personal müssen Interimsstandorte beziehungsweise -lager - 
flächen geschützt werden? Vorstehende Fragen verdeutlichen, 
dass der Bauherrn- und Nutzerbedarf ganzheitlich betrachtet  
werden muss, auch außerhalb des Gebäudes (Stichwort Interims-
flächen). Anders sind die im zweiten Prozessschritt gesetzten  
Projektziele (Budget) nicht oder nur schwer zu realisieren. •

Bedarfsplanung und wirtschaftliche Potenziale 
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Sonderimmobilie Museum

Bedarfsplan als vorläufiger Endpunkt
Die Festlegungen und Abstimmungsergebnisse der ersten drei 
Prozessschritte sind abschließend innerhalb eines Bedarfsplans 
(vierter Prozessschritt der Norm) zu fixieren und den Bedarfs-
trägern zur Billigung vorzulegen. Die Bedarfsplanung im engeren 
Sinne endet an dieser Stelle.   

Soll und Ist I: Bedarfsdeckung
Darüber hinaus kann allerdings ein Abgleich des Bedarfs mit den 
jeweiligen Realitäten sinnvoll sein. Hierum dreht sich der fünfte 
Prozessschritt der DIN 18205: Es wird untersucht, inwiefern der 
Bedarf auch tatsächlich zu decken ist. Dabei werden unter anderem 
auch Varianten diskutiert und die Gesamtwirtschaftlichkeit be-
wertet. Bei der Frage nach Bedarfsdeckung besteht im Falle von 
Museumprojekten oftmals kein großer Spielraum. So ist ein gänz-
licher Neubau oder die Anmietung eines bestehenden Gebäudes 
häufig nicht möglich. Zum einem besteht meist eine historisch  
bedingte Standortgebundenheit, die über das übliche Maß anderer 
Nutzungsarten hinausgeht. Zum anderen ist die für ein Museum 
benötigte Grundstücksgröße in der meist bevorzugten innerstäd-
tischen Lage in der Regel kaum verfügbar oder zumindest kaum  
finanzierbar. So kommen oftmals nur eine Sanierung oder/und  
ein Teilneubau in Betracht. Folglich ist bei einer Sanierungsmaß-
nahme die grobe Aufteilung öffentlicher Ausstellungsflächen sowie 
interner Nutz- und Verwaltungsflächen bereits weitestgehend  
vorgegeben. Die bestehende Gebäudestruktur ist hier der limitie-
rende Faktor.

Soll und Ist II: Abgleich mit der planerischen Lösung
Der letzte Prozessschritt umfasst den Abgleich des Bedarfsplans 
mit den jeweiligen planerischen Lösungen. Gerade die Planung  
eines Museums ist oftmals komplex. Neben die gewöhnliche Hoch-
bauplanung treten die Planungen der Ausstellung sowie die Logis-
tiküberlegungen. Diese haben unmittelbaren Einfluss auf die Hoch-
bauplanung. Sollte es also zu nennenswerten qualitativen oder 
quantitativen Änderungen der gebilligten Bedarfsplanung während 
Planungs- oder Ausführungsphase kommen, ist die Wahrschein-
lichkeit groß, dass diese wiederum erheblichen Einfluss sowohl auf 
die integrale Hochbau-, Ausstellungs- und Logistikplanung haben. 
Dieser möglichen Kausalität sollte durch eine vollständige und 
frühzeitig vorliegende Bedarfsplanung entgegengewirkt werden.  

 
Fazit
Die DIN 18205 strukturiert die lebenszyklusphasenübergreifenden 
Anforderungen an die optimale Nutzungserfüllung eines Objekts. 
Sie schreibt zudem die in dem jeweiligen Stand der Planung an-
stehenden Entscheidungen zielorientiert fort. Zusammenfassend 
bietet die Norm eine valide Grundlage für die Erfassung beziehungs- 
weise Planung des Bauherrn- und Nutzerbedarfs. Dies gilt unab-
hängig von der Nutzungsart eines Gebäudes. Im Fokus der Bedarfs- 
planung sollte neben der frühzeitigen und ganzheitlichen Betrach-
tung des Bedarfs unter Berücksichtigung der projektspezifischen 
Besonderheiten und Anforderungen insbesondere die Einbindung 
aller Projektbeteiligten stehen. Die Anzahl der Projektbeteiligten 
ist bei Sonderimmobilien wie einem Museum im Regelfall deutlich 
höher als bei Büro- oder beispielsweise Verwaltungsgebäuden.  
Außerdem sollte der Fokus bei derartigen Sonderimmobilien auch 
auf den Bedarf außerhalb des Gebäudes gerichtet werden. Bei-
spiele sind hier der Transport-, Verpackungs-, Sicherungs- und 
Einlagerungs bedarf. Eine detaillierte und frühzeitige Festlegung 
vereinfacht eine Zusammenarbeit aller Projektbe teiligten sowie  
die entsprechende Planung und spätere bauliche, logistische und 
ausstellungsgestalterische Umsetzung bei einem Museumprojekt. 
Durch verhältnismäßig geringen Aufwand können erhebliche und 
wirtschaftliche Potenziale erschlossen werden, die dazu führen, 
dass Kosten eingespart und Termine eingehalten werden können.

Frank Weißkirchen           
           
ist Associate Partner bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH   
in Köln
frank.weisskirchen@de.ey.com

Larissa Preußner            
           
ist Consultant bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH   
in Köln
larissa.preussner@de.ey.com
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Herr Professor Brüggerhoff, das Deutsche Bergbau-Museum Bochum soll saniert  
und erweitert werden. Außerdem erhält es eine neue Dauerausstellung. Welche  
Bedeutung hat das Projekt für Sie persönlich, für die Region und das Museum?  
Stefan Brüggerhoff: Das Projekt stellt für mich den Abschluss und damit zugleich den  
Höhepunkt meiner Laufbahn im Deutschen Bergbau-Museum Bochum dar. Eine solche 
grundlegende Neugestaltung seines Hauses erhält ein Museumsdirektor sicher nur einmal 
im Leben. Der Anspruch an das Team und mich, die Neugestaltung zu einem Erfolg zu  
führen, war und ist entsprechend hoch. Der Umbau des Hauses wird die geänderte Situation 
im Ruhrgebiet aufgreifen. Der aktive Steinkohlenbergbau endet zum Jahreswechsel 
2018/2019, das Deutsche Bergbau-Museum Bochum übernimmt als Leibniz-Forschungs-
museum für Georessourcen die Aufgabe der Vermittlung der Bedeutung von Bergbau für 
die Region, aber auch weit darüber hinaus. 

Und wie konkret?
Stefan Brüggerhoff: Wir sprechen ab 2019 mit modernen Ausstellungstechniken und 
Konzepten eine mehr und mehr mit bergbaulichen Themen nicht mehr vertraute Bevölke-
rung an. Dabei werden wir deutlich machen, dass im Ruhrgebiet ein Zweig des Bergbaus 
sein politisch gewolltes Ende gefunden hat, die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen 
weltweit jedoch eine ungebrochen hohe Bedeutung für die technologische Wertschöpfung 
hat. Das neue Haus wird dabei sicher zu einem Publikumsmagneten in und für die Stadt 
Bochum sowie die Region werden und so auch touristisch noch einmal an Wert gewinnen. 

Welche übergeordneten Projektziele haben Sie sich zu Beginn des Projekts gesetzt 
und welche Vorstellungen hatten Sie in Bezug auf deren Einhaltung? 
Stefan Brüggerhoff: Zu Beginn des Projekts war es für mich wichtig, die verschiedenen 
Ziele der Sanierung des Bestandsgebäudes mit einer Fläche von fast 12.000 Quadrat-
metern wie auch die Neugestaltung der Ausstellungsbereiche mit über 7.000 Quadratmeter 
in einer Gesamtmaßnahme unter Einhaltung des gegebenen Kosten- und Zeitrahmens  
umsetzen zu können. Insgesamt standen etwa 35 Millionen Euro für die Sanierung und 
Neugestaltung der Ausstellung zur Verfügung. Besonders herauszuheben ist dabei die  
Unterstützung der RAG-Stiftung mit allein 15 Millionen Euro im Rahmen des Projekts 
„Glückauf Zukunft!“. Damit verbunden war zugleich aber auch die Herausforderung, das 
Museum zum Ende des Steinkohlenbergbaus, also zum Jahreswechsel 2018/2019 zu-
mindest in Teilen wiederzueröffnen.  

Das heißt? 
Stefan Brüggerhoff: Natürlich schaut ein Museumsmensch dabei vor allem auf die Inhalte 
einer neuen Ausstellung. Wir gestalten vier neue Rundgänge, welche die Besucher alter-
nativ oder ergänzend auswählen und erleben können. Dabei haben wir mit den Architekten 
gemeinsam neue Laufwege ausgewählt, um das Museum besucherfreundlicher zu gestal-
ten. Alle Rundgänge beginnen und enden nun an einer zentralen Stelle, dem Informations- 
und Kassenbereich. Die dafür erfolgten Umbaumaßnahmen führen zu einer weitgehenden  
Barrierefreiheit im Haus, notwendige Technikerneuerung und energiesparende Maßnahmen 
runden die bauliche Erneuerung ab. Die Umsetzung solcher Maßnahmen, ohne dabei den 
Charakter des in großen Teilen unter Denkmalschutz stehenden Hauses zu verändern und 
doch neue, den modernen Sehgewohnheiten entsprechende Ausstellungen zu verwirklichen, 
war die größte Herausforderung zu Beginn des Projekts. 

Der geplante Eröffnungstermin bedingt eine parallel laufende Hochbau-, Ausstellungs- 
bau- und Logistikmaßnahme mit einer Vielzahl an Schnittstellen…  
Stefan Brüggerhoff: Für den Umbau und die Sanierung des Hauses bildeten die ausge-
wählten Architekten und sonstigen Planer zusammen mit unserem Projektbüro eine ver-
lässliche Projektorganisation zur Planung und Umsetzung aller Baumaßnahmen. Bei der 
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Neugestaltung der Ausstellung wurde sowohl auf eigene als auch 
externe Kuratoren zurückgegriffen, die ebenso im Thema standen, 
auch wenn hier zum Teil intensive Diskussionen geführt wurden. 
Die Gestaltung einer solchen Ausstellungsdimension, wie bei uns 
gegeben, erfordert zwar eine deutliche Kraftanstrengung, ist aber 
doch das gewohnte „Geschäft“ eines Museums, das häufiger Sonder- 
ausstellungen gestaltet. 

Wie schmerzhaft war es, sich auf neues Terrain zu begeben?
Stefan Brüggerhoff: Die Verlagerung einer gesamten Ausstellung 
und – dies ist umso beeindruckender – zusätzlich noch der kom-
pletten Sammlung mit über 300.000 Objekten, einem großen  
Archiv sowie einer Spezialbibliothek in Ausweichquartiere war eine 
Meisterleistung, die durch das Projektbüro und das Montanhistori-
sche Dokumentationszentrum, das wir auch montan.dok nennen, 
erreicht wurde. Ich glaube, das war eine der größten Herausforde-
rungen. Bei dieser Aufgabe wurde von uns Neuland betreten, das 
auch durch die beteiligten Berater nur in Teilen abgemildert werden 
konnte. Mit einer besonders hochzuschätzenden Leistung des 
montan.dok wurde eine sichere Auslagerung erreicht und die Rück- 
führung der Objekte für die neue Dauerausstellung ohne Probleme 
gestaltet. Zugleich wurde eine umfassende Dokumentation und 
Zustandsbewertung der Objekte vorgenommen. Dies wird auch im 
weiteren Betrieb hilfreich sein. Und das dürfen wir nicht vergessen: 
alles, während wir uns nahezu im Normalbetrieb befinden – das ist 
für ein Haus und seine Belegschaft eine große Belastung.

Die Belastung war auch in der Projektsteuerung spürbar…
Stefan Brüggerhoff: Und doch ist in der Projektsteuerung durch 
EY eine weitere entscheidende Unterstützung für die erfolgreiche 
Umsetzung des Projekts unter Einhaltung von Kosten- und Zeitvor-
gaben zu sehen. Das Zusammenhalten der Fäden und das Dringen 
auf die Zielvorgaben haben an manchen Stellen zu Widerstand und 
nicht immer bereitwillig getroffenen, inhaltlichen Kompromissen ge- 
führt. Sie stellten jedoch die Voraussetzung für einen vernünftigen 
Ablauf in einem komplexen System aus unterschiedlichen Akteuren 
dar. Für einen Kulturbetrieb wie unser Museum sind das nicht ganz 
alltägliche Umgangs- und Handlungsweisen, aus denen wir aber 
sehr viel lernen können.

Wie würden Sie rückblickend Ihre gesetzten Projektziele, ins-
besondere unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Wahr-
nehmung und dem politischen Interesse bewerten? Würden Sie 
heute etwas anders machen beziehungsweise entscheiden? 
Stefan Brüggerhoff: Im Rückblick, der angesichts der noch nicht 
abgeschlossenen Maßnahme nur vorläufig ausfallen kann, hat sich 

die Entscheidung, den Umbau des Deutschen Bergbau-Museums 
Bochum jetzt umzusetzen, als unbedingt richtig erwiesen. Die 
Zäsur des Endes des Steinkohlenbergbaus in der Region hat die 
Förderung erst möglich gemacht. Politik und Bergbau-Stakeholder 
sehen die Notwendigkeit eines neuen Museums und stehen hinter 
der Neugestaltung. Die Stadt Bochum erhält mit dem Haus ein  
erneuertes touristisches Highlight, auf das bereits jetzt stolz ver-
wiesen wird. Im Museum selbst wurde die Chance ergriffen, das 
Haus den neuen Sehgewohnheiten der Besucher anzupassen und 
so eine Dauerausstellung aus Bergbauzeiten in eine Nachbergbau-
phase zu überführen. Dafür wurde die Zeitknappheit für den Um-
bau schweren Herzens in Kauf genommen. Aus der Rückschau  
wären eine längere Planungsphase und etwas mehr Luft bei der 
Umsetzung sicher von Vorteil gewesen.

Ihr Fazit? 
Stefan Brüggerhoff: Die Sanierung und Neugestaltung der Dauer-
ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum war eine 
große Herausforderung, die in Kürze zu einem ersten guten Etappen- 
ziel führen wird. Ohne das Zusammenwirken aller Beteiligten wäre 
diese Umsetzung nicht möglich gewesen. So lässt sich hier der 
bergmännische Leitspruch „Bergbau ist nicht eines Mannes Sache 
allein“ umgewandelt anbringen: „Die erfolgreiche Neugestaltung 
des Deutschen Bergbau-Museums Bochum wird nur durch die ge-
meinsame Anstrengung aller Beteiligten zu einem erfolgreichen 
Abschluss geführt.“

Vielen Dank für das Gespräch.  

Prof. Dr. Stefan Brüggerhoff leitet seit  
2012 als Direktor das Deutsche Bergbau- 
Museum Bochum, Leibniz-Forschungs-
museum für Georessourcen. Der promo-
vierte Chemiker ist dem Haus seit 1985 
verbunden: Seine Laufbahn begann er 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter im da-
maligen Zollern-Institut, dem er ab 1990 
zehn Jahre als Abteilungsleiter vorstand. 

Ab 2000 war Brüggerhoff zudem stellvertretender Museumsdirektor. 

Seit 2013 hat Brüggerhoff eine Honorarprofessur an der Hochschule für Technik  
und Wirtschaft in Berlin im Studiengang Konservierung und Restaurierung/Grabungs- 
technik inne. Brüggerhoff forscht mit dem Schwerpunkt Konservierung, Restaurie-
rung sowie Materialkunde und leitet in diesem Jahr auch die Aktivitäten der Leibniz- 
Gemeinschaft zum Kulturerbejahr.

Foto: Karlheinz Jardner

Kurzprofil 
Prof. Dr. Stefan Brüggerhoff
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t Der Handel klagt über weniger Besucher – unter anderem scheint die Kundenzu-
friedenheit nicht mehr ausreichend, um sich gegen den bequemen Online-Handel  
zu behaupten. Allerdings ist dies oft nur eine gefühlte Wahrheit: Es gilt, den Status 
verlässlich zu erfassen. In der Folge lässt sich das für die Vermietung zuständige 
Property Management besser steuern.           

Social Media: Sentimentanalysen als Ansatz   
Fast jede größere Handelsimmobilie taucht irgendwo in den sozialen Netzwerken auf. Und 
die Community diskutiert – positiv und negativ – sowohl mit Worten als auch Fotos und  
Videos. Ob Kommentar oder Bild – auf beiden Ebenen lässt sich das so genannte Sentiment 
der Kunden ableiten. Dabei geht es um die Analyse der Stimmung, die in Sätzen oder eben 
in Bildern steckt. So lassen sich die online ausgedrückten Ansichten und Emotionen er-
gründen. Sen timentanalysen sind grundsätzlich nicht neu – auch früher schon wurden  
Ansichten und Emotionen von Kunden im Handel erhoben. Allerdings fand das Messen der 
Kundenzu friedenheit auf persönlicher Ebene statt und die Streuwirkung war entsprechend 
geringer. 

Minus 8 Prozent an der Börse – durch einen Post?
Denn: Umgekehrt wurde natürlich auch die Meinung über einen Händler oder den Eindruck 
über eine Immobilie in der Regel nur auf persönlicher Ebene verbreitet – die Wirkung ein-
zelner Aussagen blieb so von geringem Effekt. Heute kann ein einziger Influencer über  
Social Media massive Streuwirkungen auslösen – ein junges Beispiel war der Post eines  
US-amerikanischen Reality-TV-Stars. Die Frau empfand eine schlechte Customer Experience 
und hatte sich aufgrund Ihres Unmutes im Netz über ein Unternehmen geäußert – der  
Aktienkurs fiel um zunächst 8 Prozent, am Ende des Tages lag das Minus immer noch bei 
6 Prozent. Nun kann das Vernichten von Börsenwerten nicht ausschließlich mit einem  
einzigen Post begründet werden. Aber ein mehr oder weniger großer Anteil ist bei einer 
ausreichenden Verbreitung möglich.

Support durch Bots 
Um die Kundenzufriedenheit in großer Breite über verschiedene Netzwerke mittels Senti-
mentanalysen zu messen, empfiehlt sich der Einsatz von Artificial Intelligence beziehungs-
weise von Künstlicher Intelligenz (KI) mit einem entsprechenden Text- und Bildverständ-
nis. Damit verknüpft werden kann auch die automatisierte Reaktion auf Kommentare in 
den sozialen Medien, zum Beispiel als Mehrebenen-Support durch Chatbots bei einfachen 
Sachverhalten und durch menschliche Dienstleister bei komplexeren Themen als zweites 
Level. 

Zerstörte Violine
Über eine derartige KI lässt sich im Übrigen auch die Wirksamkeit von eigenen Botschaften 
besser messen. Erneut ein Beispiel, diesmal etwas älter: In einem Werbevideo wurde  
auf eine Violine beziehungsweise ein Violinenstück als wichtige visuelle und akustische 
Elemente gesetzt. Die Sentimentanalyse ergab, dass die Musik von den meisten Personen 
als störend und nervig empfunden wurde. Das Unternehmen hat mit Humor darauf reagiert 
– und weitere Werbevideos erstellt, in der der Violine ein ähnlicher Widerwille entgegen-
gebracht wird wie von den Rezipienten. In einem Video wird das Instrument gar zerstört – 
es wurde gezielt an die Personen ausgespielt, die die größte Abneigung gegen das ursprüng- 
liche Video hatten.

Neue Vergütungs- und Ankaufsmodelle
Die Kundenzufriedenheit könnte perspektivisch in Form eines Customer Experience Index 
(CEX) zu einer Steuerungsgröße für das Property Management werden. So könnten 

10
Steuerung des Property Managements mittels Künstlicher  
Intelligenz
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beispielsweise Sondervergütungsmodelle vereinbart werden, 
wenn der Property Manager nachweisbar einen besonderen hohen 
Index und somit hohe Zufriedenheit erzielt. Dies bedarf letztend-
lich der vertraglichen Ausgestaltung der Steuerungsgröße als  
Bonusregelung. Die Berücksichtigung eines solchen CEX ist darüber 
hinaus auch bei Portfolio-Ankaufsanalysen und der Immobilienbe- 
wertung denkbar. 

Fazit
Ein Customer Experience Index (CEX), der über eine KI die Meinung 
der Kunden über einen Handelsmieter beziehungsweise eine Immo- 
bilie quantifiziert, könnte zu einer Versachlichung der Diskussion 
auf unterschiedlichen Ebenen herangezogen werden. Zum Beispiel 
mit Blick auf die Vergütung des Property Managers. Er lässt sich 
außerdem beim Portfolioankauf und der Immobilienbewertung be-
rücksichtigen und Entscheidungen auf eine zusätzliche Datenbasis 
stellen. Da der Trend zum Social Sharing anhält und längst über 
unzählige Plattformen und Netzwerke hinweg stattfindet, sollten 
künftig ausreichend Daten vorhanden sein, um einen aussage-
kräftigen CEX ableiten zu können.

Anna-Carina Wallisch            
           
ist Consultant bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH   
in Eschborn/Frankfurt
anna-carina.wallisch@de.ey.com
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t Wenn Eigentümer oder Asset Manager für ihre Immobilien nach Facility Managern  
suchen, heißt es oft: Der günstige Anbieter gewinnt. Allerdings sind mit der Suche  
üblicherweise lange, unvorhergesehen komplexe Ausschreibungsdauern für den Auf-
traggeber verbunden. Zudem wächst (auf beiden Seiten) der Wunsch nach mehr  
Partnerschaftlichkeit und einem fairen, weniger preisgetriebenen Wettbewerb. Auf 
Seiten des Auftraggebers wächst außerdem der Wunsch, dass Facility Manager in  
der Betriebsphase flexibler auf Veränderungen reagieren.     
  
Weg vom Preis, hin zur Qualität   
Die preisgetriebenen Modelle aber basieren in der Regel auf veralteten Standards plus 
Skalierung und sind somit nur bedingt auf Anpassungen vorbereitet. Als Konsequenz  
haben erste Auftraggeber nun einen Kurswechsel vollzogen: weg vom Preis- und hin zum 
Qualitätsfokus. Und auch hin zu mehr Partnerschaft. Ein Umdenken, das bereits in der 
Vergabephase deutlich sichtbar wird und werden muss.

Das Konzept steht im Vordergrund 
Wo bisher der Preis die Hauptrolle gespielt hat, wird jetzt der Fokus auf das Betriebskonzept 
gelegt. Die Anbieter schöpfen aus ihrem Know-how und stellen ihr Konzept vor. Vereinfacht 
gesagt werden dabei die jeweiligen Betreiberkonzepte miteinander verglichen, ohne dass 
die Kosten überhaupt genannt werden – zumindest gilt dies so lange, wie dies bei einem 
professionellen Vergabeprozess möglich ist. Am Ende werden natürlich ökonomische Ge-
setzmäßigkeiten keineswegs gänzlich negiert. 

Von der Longlist zur Shortlist
Vom Ende aber zurück zum Anfang: Ein solches Vergabeverfahren beginnt typischerweise 
mit einer Longlist möglicher Facility Manager, die grundsätzlich in Frage kommen könnten. 
Über webbasierte Fragebögen und einer Auswertung nach projektspezifischen Kriterien 
werden im nächsten Schritt die passenden Dienstleister in eine Shortlist überführt, die 
zum besagten Konzeptwettbewerb zugelassen werden. 

Informationen und Austausch sind die Grundlage
Hier werden den verbliebenen Dienstleistern sämtliche für die Erstellung eines Betriebs-
konzeptes relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt – dies umfasst sowohl Grundrisse 
als auch die Beschreibung von Schnittstellen, wo interne und externe Services aufein-
andertreffen. Im Rahmen eines Workshops werden den Dienstleistern die wesentlichen  
Informationen erläutert und der gewünschte Charakter der späteren Nutzung im Detail 
vermittelt. Außerdem wird eine Begehung der Objekte angeboten. Über elektronische  
Frage-und-Antwort-Tools können die Dienstleister noch einmal tiefer in den Austausch 
gehen.

Prämierte Konzepte
Liegen alle Informationen vor, erstellen die Dienstleister ihr Konzept, basierend auf ihren 
Erfahrungen und ihrem speziellen Know-how. Eine Bepreisung der Leistung ist – wie an-
gedeutet – an dieser Stelle explizit nicht vorgesehen. Die Konzepte werden also ohne die 
jeweilige ökonomische Implikation präsentiert. Als Anreiz für die Bieter werden beispiels-
weise die vier besten Konzepte monetär prämiert. Was sind die besten Konzepte? Der  
Auftraggeber bewertet das jeweils vorgesehene Personal, die Motivation und den Inno-
vationswillen des Bieters und natürlich das Verständnis für den Charakter des Projekts 
und die Rahmenbedingungen etc. 

11
Konzept first, Preis second
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Kommerzielle Phase
Die besten Konzepte werden zur finalen kommerziellen Phase zu-
gelassen: Mehr als vier Konzepte sind hier erfahrungsgemäß nicht 
sinnvoll. Nun erfolgt also doch die Bepreisung, wobei die Vergabe-
entscheidung auch hier wesentlich aufgrund der konzeptionellen 
Stärke getroffen werden sollte – gerade bei einer sehr unterschied-
lichen Herangehensweise und abweichenden Leistungsumfängen 
sind die Preise auf den ersten Blick ohnehin nur bedingt vergleich-
bar. Ein Vergleich erfordert beispielsweise das Abstrahieren und 
Abzielen auf hypothetische Einheitsleistungen unter Ausblendung 
des tatsächlichen Umfangs.   

True-up-Phase zum Nachjustieren
Eine weitere Besonderheit des konzeptbasierten Vergabeansatzes 
ist die an die Start-up-Phase anschließende True-up-Phase: Steht 
der Dienstleister fest, wird das Siegerkonzept in der Praxis noch 
einmal auf Tauglichkeit getestet. In regelmäßigen Review-Terminen 
– dem gewünschten partnerschaftlichen Verhältnis folgend – wird 
das Konzept bei Bedarf gemeinsam angepasst. Auch Serviceum-
fang und Servicematrix stehen erst nach Ablauf der True-up-Phase 
fest. 

Basiskosten erst zum Schluss
Hier wird also bewusst auf eine frühe Phase des flexiblen Nachjus-
tierens gesetzt, die eventuell nicht vorhersehbaren Erfordernissen 
aus dem Daily Business Rechnung trägt. Somit stehen zwar auch 
erst danach die Basiskosten für den Regelbetrieb fest. Dem steht 
aber ein individuelles, im hohen Maße auf das Projekt angepasste 
Betreiberkonzept von entsprechender Qualität gegenüber. Das 
Konzept wird gemeinsam weiterentwickelt und lästige Claims und 
Streitigkeiten werden unwahrscheinlicher. 

Fazit
Das Verfahren bietet für den Auftraggeber den Vorteil, dass er  
die Qualität der Dienstleistung frühzeitiger einschätzen kann. Zu-
dem verringert sich tendenziell das Nachtragsrisiko. Neben einer 
kürzeren Ausschreibungsdauer und den damit entlasteten internen 
Ressourcen punktet der Ansatz durch den erwähnten fairen Wett-
bewerb und die partnerschaftliche Basis von Beginn an. Als Her-
ausforderung verbleibt eine gewisse Kostenunsicherheit, die erst 
über eine True-up-Phase aufgelöst werden kann.

Beate Sternberg              
           
ist Manager bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH   
in Eschborn/Frankfurt
beate.sternberg@de.ey.com

Anna-Carina Wallisch            
           
ist Consultant bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH   
in Eschborn/Frankfurt
anna-carina.wallisch@de.ey.com

9 Monate

Standardvergabeprozess eines Kunden

Vorbereitung

Präquali und Wettbewerb

Vergabe

5 Monate

Konzeptbasierter Vergabeprozess

Vergabe

Konzept

Präquali

Vor 
bereitung

Mehr Qualität – und der Vergabeprozess kann sogar deutlich verkürzt werden: Die 
konzeptbasierte Vergabe ist im Facility Management noch eine Nische. Aber sie hat 
erste Anhänger, die bereits sind, neue Wege zu gehen.

mailto:beate.sternberg@de.ey.com
mailto:anna-carina.wallisch@de.ey.com
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Crowdfunding ist endgültig auch bei Immobilieninvestments angekommen: Typische 
Beteiligungen sind bereits nach ein bis zwei Monaten schwarmfinanziert. Tendenziell 
steht beim Crowdfunding die Neuentwicklung von Immobilienprojekten im Vorder-
grund und weniger der reine Ankauf von Bestandsgebäuden. Als Assetklassen sind 
vor allem Wohn- und Büroimmobilien geeignet. 

Ähnliche Konditionen wie bei klassischer Finanzierung 
Unser Haus hatte diese und weitere Punkte bei Investoren, Projektentwicklern und Crowd-
funding-Plattformen abgefragt. Demnach scheinen Aufwand und Konditionen für die  
Kapitalbeschaffung ähnlich gelagert zu sein wie bei einer konventionellen Finanzierung. 
Attraktiv genug, dass bereits jeder vierte befragte Investor und Projektentwickler ein 
Crowdfunding plant. Dabei macht das Crowd-Kapital in der Regel aber nur bis zu einem 
Viertel des gesamten Eigenkapitals aus, das die jeweiligen Immobilienunternehmen für  
ihr Vorhaben aufbieten müssen. Das bestätigen 79 Prozent der Investoren und sämtliche 
befragten Projektentwickler. 

Family Offices und Private Equity zusätzlich an Bord
So kommen abseits des Crowdfundings häufig noch Family Offices als zusätzliche Anleger 
ins Spiel. Institutionelle Investoren wie Versicherungen oder Pensionskassen hingegen 
scheinen skeptisch. Nur 10 Prozent der Befragten halten es für wahrscheinlich, dass Crowd- 
Kapital durch institutionelles Geld ergänzt werden kann. Neben den erwähnten Family  
Offices scheint eher noch Private Equity als zusätzliches Eigenkapital wahrscheinlich.

Co-Investments der Plattformen selbst?
Das gesamte Projekteigenkapital, das durch den Immobilienentwickler aufgebracht wird, 
sollte nach Ansicht der befragten Investoren tendenziell bei mehr als 15 Prozent des Ge-
samtprojektvolumens liegen. Die Mehrzahl der Entwickler und auch der Crowdfunding- 
Plattformen selbst gäbe sich der Umfrage zufolge mit 10 Prozent – und weniger – zufrieden. 
Unterschiedliche Auffassungen gibt es auch darüber, ob die Plattformen selbst mit ins  
Investment gehen sollten – als Bekenntnis zu den Angeboten, die sie vermitteln, und  
als Zusatzanreiz für die Investoren. Projektentwickler und Investoren befürworten eine 
derartige Idee (jeweils 72 Prozent), während von den Crowdfunding-Plattformen nur  
26 Prozent zustimmen.  

Beide Seiten gehen aufeinander zu
Als erstes Kriterium für die Verlässlichkeit der Beteiligungsangebote fordern Investoren, 
Projektentwickler und Plattformen übereinstimmend, dass ein Kapitalmarktprospekt vor-
handen sein muss. Investoren und vor allem die Plattformen betonen zudem, dass sich die 
Immobilien in einer der Top-7-Städte befinden sollten. Entsprechend selektiv scheinen die 
Plattformen bei der Auswahl: Neben der Lage und dem zugehörigen Rendite-Risiko-Profil 
wird vor allem auch der Projektentwickler als Anbieter der Beteiligung unter die Lupe  
genommen. Am häufigsten werden Entwickler abgewiesen, die keine projektadäquate  
Bonität aufweisen, wobei nicht nur die Plattformen nach Anbietern suchen, sondern auch 
umgekehrt: Beide Parteien gehen aufeinander zu. 

Konsolidierung möglich
Allerdings müssen sich die Marktteilnehmer womöglich schon bald auf neue Player ein-
stellen: Es könnten ausländische Wettbewerber für das Immobilien-Crowdfunding dazu-
kommen. Wie groß der Zuwachs ausfällt, bleibt offen. Zumal viele hiesige Plattformen  
mittelfristig mit einer Konsolidierung rechnen.

12
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Fazit und Ausblick
Die Crowd-Finanzierung von Immobilien hat sich als Instrument in 
Deutschland erstaunlich schnell etabliert – zumindest für bestimmte 
Segmente und Lagen und bestimmte Risikoklassen: Spezialimmo-
bilien abseits der Metropolen scheinen derzeit kaum finanzierungs-
fähig. Zudem sind Co-Inverstoren wie Family-Offices gefragt. So 
jung der Markt ist, so sehr ist er weiterhin in Bewegung. Die denk-
baren Entwicklungspfade reichen von Zuwachs bis Konsolidierung. 
Die Ergebnisse basieren auf einer Befragung: 64 Unternehmen, 
die in den vergangenen Jahren am deutschen Immobilien-Crowd-
funding-Markt aktiv waren oder mit diesem in Verbindung stehen, 
haben sich beteiligt. Bei der Hälfte von ihnen handelt es sich um  
Investoren (Kapitalgeber), 30 Prozent sind Projektentwickler. Die 
übrigen Befragten sind Crowdfunding-Plattformen. Die Umfrage 
fand im Frühjahr 2018 statt.
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n In der Finanzwirtschaft und anderen Branchen sind Apps, die den Kontakt zum Kunden 
fördern, längst verbreitet. Die Immobilienwirtschaft zieht nur langsam nach. Entschei-
dend ist, was der Kunde akzeptiert.   
 
Digitales Nutzerportal
Mieter-Apps als Überbegriff stehen nicht nur für digitale Nutzerportale, die der Kommuni-
kation und dem Informationsaustausch zwischen Mieter (meist Wohnungsmieter) und  
Vermieter dienen. Vielmehr werden je nach Fall auch Dritte wie Verwalter, Dienstleister 
und Nachbarn adressiert. Ob eine Applikation dabei auf dem Smartphone, Tablet oder 
Notebook installiert ist, ist zweitrangig – solange der bisherige Mieterservice erweitert 
und/oder flexi bilisiert werden kann. Die Anwendungsfelder sind entsprechend vielfältig.

Marktplatz für wohnungsnahe Dienstleistungen
So sind Applikationen für einen optionalen Marktplatz rund um wohnungsnahe Dienst - 
leis tungen denkbar. Dazu zählen die Vermittlung und Buchung von Reinigungskräften,  
Wäscheservice, Gartenhilfe etc. Über die App können dann entweder die entsprechenden 
Kontakt daten bereitgestellt oder die Dienstleistung direkt gebucht werden.

Nachbarschaftshilfen (Schwarzes Brett)
Möchte ein Bewohner auf die Hilfe eines Nachbarn zurückgreifen, kann er physisch an  
der Tür klopfen und klingeln – oder über ein digitales schwarzes Brett anfragen. Eine ent-
sprechende App ist hier als integrierte Austauschplattform zu verstehen. Über eine der-
artige Plattform können beispielsweise Suche-und-Biete-Anzeigen inseriert, Themenchats 
eröffnet oder Direktnachrichten versendet werden. Sucht jemand einen Babysitter, eine 
Bohrmaschine oder möchte einen gemeinsamen Grillabend mit der Nachbarschaft ver-
anstalten, kann dies über die App organisiert werden. Die soziale Vernetzung der Nach-
barschaft kann so verbessert werden.

Transparentes Vorgangsmanagement
Während die vorgenannten Apps auf die Kommunikation mit Nachbarn und Dienstleistern 
abzielen, setzt das Feld eines transparenten Vorgangsmanagements bei der Kommunika-
tion zwischen Vermieter und Mieter an. Vergleichbar ist der Service mit der Sendungsver-
folgung von Paketen: Dem Mieter wird damit die Möglichkeit gegeben, den Status offener 
Anfragen und Meldungen einzusehen. Im Idealfall schafft dies Vertrauen und Sicherheit, 
wodurch die Zahl potenzieller Auseinandersetzungen reduziert werden kann. Neben dem 
Fortschritt kann dem Mieter zudem angezeigt werden, ob und wann eventuelle externe 
Dienstleister mit eingebunden werden. Eine Push-Mitteilung auf das mobile Endgerät des 
Nutzers dient zudem als Erinnerung für einen bevorstehenden Termin oder als Mitteilung 
eines erfolgreich abgeschlossenen Auftrags.

24/7-Dokumentzugriff
Mit Hilfe einer Online-Dokumentenablage können dem Bewohner relevante Dokumente 
wie Mietvertrag, Hausordnung, Energieausweis, Nebenkostenabrechnung sowie der bis-
herige Schriftverkehr jederzeit zur Verfügung gestellt werden. Umgekehrt hat der Mieter 
die Möglichkeit, für den Vermieter beziehungsweise Hausverwalter notwendige Dokumente 
wie Gehaltsnachweis oder Wohnberechtigungsschein direkt hochzuladen.  

Handwerkerportal
Ein Handwerkerportal hilft dem Bewohner dabei, Schadensmeldungen direkt online auf-
zugeben und mit Fotos zu hinterlegen. Vorteilhaft ist dies für alle Beteiligten besonders 
dann, wenn die Applikation mit dem ERP-System des Unternehmens verbunden ist und  
ein Ticket-System mit IT-gestütztem Aufgabenmanagement vorhanden ist. Damit ist es 
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technisch möglich, dass die eingehende Meldung direkt im System 
verarbeitet und ein Auftrag an den zuständigen Hausmeister oder 
Handwerker weitergegeben wird. Die Bearbeitung des Anliegens 
kann dann ohne zeitlichen Verzug direkt vorgenommen werden.  

Der Kunde wünscht sich Online-Dokumente
Natürlich gilt: Die oben aufgeführten Felder zeigen nur einen Aus-
schnitt der Möglichkeiten, die Mieter-Apps mit sich bringen können. 
Betrachten wir die fünf ausgewählten Felder, so stoßen vor allem 
der 24/7-Dokumentenzugriff und das Handwerkerportal bei  
Wohnungsmietern auf besonders großen Zuspruch. Dies verdeut- 
licht eine Umfrage, an der rund 200 Mieter teilgenommen haben. 

Die Fragestellung lautete: Ihr Vermieter/Wohnungsverwalter ent-
wickelt eine Mieter-App mit den unten aufgelisteten Funktionen. 
Mit welcher Wahrscheinlichkeit würden Sie die folgenden Eigen-
schaften nutzen? In einer weiteren Frage zeigte sich, dass jeder 
vierte Befragte Mieter-Apps kennt. Daraus lässt sich ableiten, dass 
entsprechende Anwendungen bisher keineswegs Standard sind. 
Noch bietet sich für Unternehmen somit die Chance, sich mittels 
Mieter-Apps hervorzuheben und diese als Alleinstellungsmerkmal 
für das eigene Geschäftsmodell zu nutzen. Dokumentenzugriff 
rund um die Uhr, ein Portal für Handwerkeraufträge – das können 
sich somit viele Mieter vorstellen. Auch ein transparentes Vorgangs- 
management könnte auf Gegenliebe stoßen. •

Marktplatz für wohnungsnahe Dienstleistungen

Nachbarschaftshilfen (Schwarzes Brett)

Transparentes Vorgangsmanagement
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Vorteile für das Unternehmen
Die möglichen Vorteile von Apps für die Unternehmen liegen auf 
der Hand: Das Customer-Relationship-Management lässt sich ver-
bessern. Der Aufwand im Customer-Support lässt sich hingegen 
senken. Die Bedarfsabwicklung ist tendenziell schneller, einfacher, 
transparenter und koordinierter. Die Zufriedenheit auf Mieterseite 
kann zu einer langfristigen Bindung an die Immobilie oder an das 
Unternehmen führen. Gegebenenfalls lassen sich – nach Zustim-
mung der Mieter – Personendaten erheben, die dem Kunden-
service dienen. Ebenfalls denkbar ist das Erschließen von Cross- 
Selling-Potenzialen, also das Angebot ergänzender Leistungen 
oder Produkte. 

Was der Kunde will
Die große Zustimmung zum 24/7-Dokumentenzugriff und zum 
Handwerkerportal lassen den Rückschluss zu, dass sich Mieter vor 
allem eine bessere Erreichbarkeit wünschen. Umgekehrt können 
Information zu aktuellen Ereignissen/Änderungen (zum Beispiel 
durch automatisch generierte Push-Mitteilungen) theoretisch 
ebenfalls rund um die Uhr kommuniziert werden – der Mieter ist für 
das Unternehmen somit ebenfalls besser erreichbar. Dabei kann 
eine Feedback-Funktion vorteilhaft sein: Der Mieter würde ohne 
großen Aufwand ein Lob aussprechen oder Kritik äußern. Zu be-
denken ist allerdings auch eine mögliche grundsätzliche Skepsis 
der Mieter, die durch Fragen der Sicherheit und des Datenschutzes 
ausgelöst werden können. Außerdem besteht die Gefahr, bestimmte 
Mietergruppen auszugrenzen – keineswegs jeder Mensch ist (bis-
lang) digital vernetzt.   

Fazit und Ausblick
Die Einführung einer Mieter-App bietet je nach Richtung für beide 
Seite Chancen – für Mieter und Unternehmen. Letztere sollten  
untersuchen, inwiefern eine Online-Dokumentenablage sowie ein 
transparentes Vorgangsmanagement das Volumen von Nach- und 
Rückfragen zurückgehen lassen und ob Kosteneinsparungen bei 
Personal und Versand zu erzielen sind. Über allem stellt sich aber 
auch die Frage: Gelingt eine flächendeckende Einführung, an der 
möglichst viele Mieter partizipieren? In diesem Rahmen sind 
Leuchtturmprojekte erforderlich, die neue Standards setzen  
können, wie wir sie beispielsweise vom Online-Banking längst  
gewöhnt sind. Bei kleineren Anbietern ist eine Skalierung durch  
Offenheit für andere Eigentümer denkbar. Zudem kommt der  
Auswahl und Bewertung der jeweiligen Technikpartner eine große 
Bedeutung zu. Die Qualitätsunterschiede zwischen App-Entwick-
lern sind teilweise enorm.
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in Eschborn/Frankfurt
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PropTechs sind mehr als ein Buzzword: Sie stehen sinnbildlich für die unausweich-
lichen Anpassungen der Immobilienwirtschaft an die neue digitale Realität. Dabei gilt 
es, PropTechs nicht als Bedrohung, sondern vielmehr als Auftrieb und Antrieb einer 
digital-rückständigen Branche wahrzunehmen.   

Tradierte Unternehmen oftmals ohne Druck 
Der Digitalisierungsgrad in tradierten deutschen Immobilienunternehmen ist im Allge-
meinen als gering einzustufen. Dabei sind es jedoch nicht generell die Unternehmen, die 
im internationalen Vergleich als rückständig zu bezeichnen sind, sondern eher der digitale 
Reifegrad in Deutschland insgesamt. Trotz unumstrittener Konservativität der Immobili-
enbranche lässt sich eine Rückständigkeit zudem nicht etwa durch fehlende Innovationen 
begründen, sondern durch die unzureichende Förderung und das damit oftmals verbundene 
geringe Interesse, Digitalität zu implementieren. In diesem Kontext mangelt es an ökono-
mischem, aber auch regulatorischem Druck, Digitalisierung adäquat voranzutreiben. Zwar 
wird das Thema zunehmend wahrgenommen, jedoch fehlt in vielen Unternehmen die 
ganzheitliche Kultur und Herangehensweise, neue digitale Entwicklungen zu akzeptieren, 
Veränderungen voranzutreiben und digitale Prozesssicherheit herzustellen. Zum Aus-
druck kommt dies in der singulären Denkweise vieler Unternehmen, die bisher zu oft zu 
systemtechnischen Insellösungen führt. 

PropTechs nehmen Einfluss
Die Erwartungen, dass PropTechs weite Teile des deutschen Immobilienmarktes disruptie-
ren, haben sich bislang größtenteils nicht erfüllt. Trotzdem gilt: Die digitalen Unternehmen 
forcieren den Preis- und Servicewettbewerb innerhalb der Branche und führen vielerorts 
zu mehr Markttransparenz. Somit sind PropTechs gegenwärtig weniger eine disruptive  
Bedrohung, sondern eher der Verweis auf den notwendigen digitalen Veränderungsprozess. 
Erst dessen Missachtung kann zu potenziellen Disruptionen führen. Beispiele aus anderen 
Branchen verdeutlichen dies. Für tradierte Unternehmen bedeutet dies die bewusste  
Auseinandersetzung mit der Frage: „Wie steht es um die Zukunft des eigenen Geschäfts-
modells?“ Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Insellösungen und Silodenken 
kaum adäquate Antworten hervorbringen können.

Von PropTechs lernen
PropTechs können Vorbilder sein – die Branche kann von ihnen lernen. Die Herangehens-
weisen und die grundsätzliche digitale Kultur der PropTech-Branche kann auch von tradier- 
ten Unternehmen aufgegriffen und zielführend für das eigene Geschäftsmodell adaptiert 
werden. Vor diesem Hintergrund sind vor allem die deutlich größere Experimentierfreude, 
die damit verbundene offene Fehlerkultur, die Agilität und Kreativität sowie der auf diesen 
Faktoren beruhende Führungsstil zu nennen. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte gilt 
es, Innovationen vorausschauend zu fördern und sie als wesentliche Elemente der künfti-
gen Geschäftsstrategie zu implementieren.
 
Kooperationen suchen
Die genannte Adaption kann auch durch Kooperationen gefördert werden, beispielsweise 
in Form von Joint-Ventures. So wird eine Symbiose zwischen PropTechs sowie tradierten 
Unternehmen möglich. Potenziell lassen sich die Prozesse auf beiden Seiten effizienter  
gestalten, der Lerneffekt erfolgt somit beidseitig. Am Ende etablieren sich vor allem jene 
Parteien am Markt, die die digitalen Vorteile wertstiftend für sich nutzen und offen im  
Dialog mit anderen Marktteilnehmern kooperieren. 
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PropTechs in der Immobilienwirtschaft



Real Estate Trends  Ausgabe 75 – August 2018  | 35

Fazit und Ausblick
Betrachtet man die deutsche Immobilienwirtschaft im Kontext der 
Digitalisierung, so steht diese insgesamt am Anfang ihrer Entwick-
lung. Gleichwohl holt sie ihren Rückstand zu anderen Branchen 
und im internationalen Vergleich allmählich auf. PropTechs können 
dabei Vorbild und Katalysator sein. Tradierte Unternehmen sollten 
vermehrt auf Kooperationen setzen und das digitale Selbstver-
ständnis innovativer PropTechs für die eigenen Geschäftsmodelle 
adaptieren. Abzuwarten bleibt, wie sich das Thema in einem 
schlechteren Marktzyklus entwickeln wird. Einerseits er fordern 
schlechte Marktzyklen eine erhöhte Effizienz. Genau hier setzt  
Digitalisierung an und kann unterstützend wirken. Andererseits 
sinkt in schwachen Phasen häufig die Risikobereitschaft, so dass 
hier eine Konsolidierung am PropTech-Markt denkbar ist. Eine  
offene Fehlerkultur und Experimentierfreude, die in schwierigen  
Situationen für Wege aus der Krise eine besondere Bedeutung  
haben, wären an dieser Stelle wünschenswert. Entscheidend wird 
es bis dahin sein, sich über alle Schnittstellen hinweg bestmöglich 
zu vernetzen und die stetige Kombination von Analogität und  
Digitalität als Miteinander statt als Gegeneinander zu verstehen.

Maurice Fischer             
           
ist Consultant bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH   
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Künstliche Intelligenz: Die Immobilienwirtschaft hofft – wie viele andere Branchen 
auch – auf Arbeitserleichterung, mehr Effizienz und neue Geschäftsmodelle. Doch es 
gilt zu differenzieren.  

Wirklich intelligent versus programmierte Lösung 
Auf der einen Seite steht eine irgendwie geartete echte oder zumindest menschenähnliche  
Intelligenz mit den entsprechenden kreativen Fähigkeiten, Herausforderungen fast jeder 
Art zu lösen. Auf der anderen Seite steht die über Algorithmen sowie komplexe neuronale 
Netze erzeugte Lösung einer einzigen eng begrenzten Aufgabe, also eines scharf umrisse-
nen Problems, aber eben kaum darüber hinaus. Dieser Beitrag beleuchtet vor allem den 
zweitgenannten Punkt: Die eng umrissene automatische Problemlösung für eine konkrete 
Problemstellung funktioniert heute bereits sehr gut.

Narrow Artificial Intelligence: Vom Schach zum „Go“
Sie nähert sich längst der Qualität menschlicher Intelligenz an oder übertrifft sie bereits – 
allerdings wie gesagt immer nur bezogen auf eine Spezialdisziplin. So sind Schachcomputer 
schon seit Jahren besser als die weltbesten menschlichen Spieler. Vor einiger Zeit hat ein 
weiteres Brettspiel für Aufsehen gesorgt: Es heißt „Go“ und ist vor allem im asiatischen 
Raum verbreitet. Bei „Go“ werden abwechselnd schwarze und weiße Steine auf ein quad-
ratisches Raster gelegt. Hier stehen im ersten Zug knapp 400 Möglichkeiten offen, danach 
verringert sich die Zahl, aber sie bleibt enorm hoch im Vergleich zu den durchschnittliche 
30 bis 35 Zugmöglichkeiten beim Schach.

Komplexer und intuitiver
Der Schachcomputer entscheidet – vereinfacht gesagt – vor allem über den Wert der Figuren 
und der jeweiligen Aktionsmöglichkeiten. Springer oder Läufer sind grundsätzlich etwa 
dreimal so viel wert wie ein Bauer, der Turm etwa fünfmal so viel wie ein Bauer. Versperrt 
eine andere Figur eine Aktion, vermindert sich der Wert (vorübergehend) etwas. Je nach 
Wert ist die Intelligenz eher bereit, eine Figur zu opfern. Bei „Go“ lassen sich die Spielsteine 
nicht derart einfach bewerten. Selbst erfahrene Profis können hier nur schwammige Aus-
sagen treffen. Es kommt deutlich mehr auf Intuition an. Hinzu kommt die erwähnte größere 
Art der Zugmöglichkeiten. Dennoch wurden auch hier mittlerweile die weltbesten Spieler 
geschlagen. Ein Erdbeben in der Welt der Künstlichen Intelligenz: Experten sprechen davon, 
dass es endlich (einigermaßen) gelungen sei, menschliche Intuition zu destillieren und in 
Flaschen abzufüllen.

Erstaunliche Personenerkennung 
Ähnlich wie beim Schach oder „Go“ sind fast alle Systeme, die sich gegenwärtig am Markt 
finden, auf konkrete Anwendungsfälle ausgerichtet: oft geht es um kognitive Fähigkeiten 
wie Bilderkennung, das Übersetzen von akustischen Signalen oder Videoerkennung. Je 
nach System ist es bereits möglich, Personen in Videos automatisch zu erfassen und sie 
auch dann wiederzuerkennen, wenn sie aus dem Bild laufen und später wieder sichtbar 
werden. Dabei muss nicht einmal mehr das Gesicht zu sehen sein - auch eine Rückenansicht 
beispielsweise kann genügen. Eine Übertragung dieser Fähigkeiten auf die Erkennung von 
Gegenständen, Störungen oder Pflegezuständen in Immobilien ist technisch möglich und 
bietet erstaunliches Potential zur Prozessoptimierung. So können beispielsweise die Be-
seitigung von Schnee und die Rasenpflege in Liegenschaften durch die Auswertung von 
Überwachungsbildern automatisch ausgelöst werden. Die Intelligenz erkennt, ob eine 
Pflege nötig ist und beauftragt die nötigen Maßnahmen autonom. 

Gebäude beschreiben statt zeichnen
Künstliche Intelligenzen können heute Bilder gänzlich neu erzeugen, die ihnen mit wenigen 
Worten beschrieben werden. „Der Vogel ist klein und gedrungen, mit gelben Federn auf 

Wie weit ist die Künstliche Intelligenz?
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dem Körper“ genügt, dass ein erstaunlich passendes, realistisches 
Bild erstellt wird. Stellen wir uns die Möglichkeiten für die Immobili-
envisualisierung vor: „Das Gebäude ist vertikal strukturiert und hat 
Klinkerelemente, es ist sechs Geschosse hoch.“ Kein eigenständiges 
Zeichnen erster grundsätzlicher Varianten mehr, sondern nur  
ein grobes Beschreiben, um automatisch zu sehen, wie sich ein  
Gebäude in seine Umgebung einfügen würde. Zum Vergleich lässt 
man die Intelligenz noch ein Geschoss oben draufsetzen, um den 
Unterschied zu sehen. Die Nutzfläche etc. sollte sich automatisch 
angleichen, eine Verknüpfung mit Building Information Modeling 
(BIM) sollte auch denkbar sein.

Wo steht die Immobilienwirtschaft? 
In der Immobilienwirtschaft sind Künstliche Intelligenzen bereits vor 
allem im Facility Management im Einsatz – zum Beispiel beim Steu-
ern von Reinigungs- oder (in der Freiflächenpflege) Mährobotern. 
Der Empfang zum Beispiel bei Hotelimmobilien wird je nach Fall 
auch bereits durch einen automatischen Check-in bewerkstelligt. 
Wenn wir in die Unternehmen selbst gehen: Hier findet sich die auto- 
matische Weiterverarbeitung, die intelligente Rechnungs- und Auf-
tragserledigung als Resultat einer simplen E-Mail im Posteingang. 
Robo-Advice bei Investmentfragen, die Vorhersage der Kündigungs- 
wahrscheinlichkeit von Mietern, die automatische Bewertung von 
Immobilien etc. – vieles ist bereits Realität. Letzten Endes ist jeder 
Spamfilter, der vor ein Mail-Postfach geschaltet ist, eine kleine 
Künstliche Intelligenz. Wir sind uns der Durchdringung nicht immer 
bewusst. 

Die intelligente Immobilie  
Eine Durchdringung, die noch größer werden könnte: Der Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz für sämt liche verbaute Sensoren, Da-
tenlieferanten und sonstige Gebäudetechnik ist der naheliegende 
nächste Schritt. Nahezu jede Facette des Nutzungserlebnisses der 
Immobilie lässt sich so verbessern. Die Intelligenz könnte auch den 
Menschen durch Hinweise helfen (zum Beispiel über den Vor-
schlag eines Arbeitsplatz im Falle flexibler Arbeitsplätze, abgeleitet 
aus den Präferenzen des Menschen und der jeweiligen aktuellen 
Situation vor Ort).   

 
Fazit und Ausblick: Noch etwa 50 Jahre
Und wann kommt nun die allgemeine, menschenähnliche übergrei-
fende Computerintelligenz? Bis es ein allgemeines System gibt, 
das tatsächlich auf (fast) alle menschlichen Eigenschaften zurück-
greifen kann, werden nach Meinung des Marktes für Künstliche  
Intelligenz noch einige Dekaden vergehen. Erstaunlich oft ist von 
etwas weniger als 50 Jahren die Rede. In Asien, wo man viele Fra-
gen visionärer angeht, rechnet man mit einem eher noch kürzeren 
Zeitraum. Aber überall auf der Welt gibt es auch Akteure, die sagen: 
Eine derartige umfassende Künstliche Intelligenz wird es niemals 
geben.

Alexander Hellmuth        
           
ist Manager bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Berlin
alexander.hellmuth@de.ey.com

mailto:alexander.hellmuth@de.ey.com
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– das ist keine neue Idee. Aber sie gewinnt gegenwärtig an Bedeutung.   

Verschiedene Kombinationen 
In Deutschlands Top-7-Standorten finden wir derzeit rund 21 DUAL BRANDS. Kurz- bis 
mittelfristig soll sich ihre Präsenz um etwa 33 Prozent vergrößern. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, ein Dual Branding zu implementieren. Ein Weg ist, sich mit der Kombination 
aus zwei Marken an ähnliche Gästesegmente zu wenden, die jedoch unterschiedliche Auf-
enthaltsgründe haben. Hierbei wird beispielsweise ein Mittelklassehotel, das Gäste mit  
kurzen Verweildauern beherbergt, mit einem Extended-Stay-Hotel ebenso im mittleren 
Qualitätssegment kombiniert. Ein anderer Ansatz ist, auf unterschiedliche Gästegruppen 
abzuzielen. So finden sich am Markt Gebäudekomplexe, die ein Budgethotel und ein Mittel-
klassehotel oder auch ein Mittelklassehotel und ein 4-Sterne Hotel vereinen. Wichtig ist, 
dass Gäste klar verstehen, welche Marke und damit welche Hoteleinrichtungen sie gebucht 
haben. Deshalb macht es auch Sinn, mit zwei Konzepten in ein und demselben Gebäude 
nicht gänzlich konträre Gästeprofile anzusprechen.

Flächeneffizienz hinter den Kulissen
Unterschiedliche Herangehensweisen werden in der Aufteilung und Zuordnung der Räum-
lichkeiten verfolgt. Naheliegend ist, dass sich die Häuser diverse Back-of-House-Flächen 
teilen. Dazu zählen beispielsweise Haustechnik, Lager, Mitarbeiterumkleiden und -aufzüge, 
die Kantine oder auch die Büroräumlichkeiten. Wenn es das gastronomische Konzept zu-
lässt, können Restaurants und Küche von beiden Hotels genutzt werden. Eine stringentere 
Trennung wird meistens in den Gästebereichen verfolgt. In der Regel werden getrennte 
Hoteleingänge und Lobbys vorgesehen. Allerdings denkt mancher Betreiber auch hier 
freier und zeigt sich aufgeschlossen, aus einem gemeinsamen öffentlichen Bereich bei-
spielsweise ein klassisches Hotel und ein Extended-Stay-Hotel zu bedienen. 

Optimierte Wirtschaftlichkeit
Die Vorteile für den Entwickler liegen auf der Hand: Oft wird eine bessere Ausnutzung des 
Grundstücks möglich, zudem werden die Planungs- und Baukosten im Vergleich zu zwei 
(räumlich und/oder zeitlich) getrennten Projekten gesenkt. Beides hat in einer Phase  
hoher Grundstückspreise und steigender Baukosten einen besonders großen Stellenwert. 
Für Hotelbetreiber bieten sich ebenso kostenseitige Vorteile: Management und Abteilungen 
wie Verkauf oder Buchhaltung kümmern sich um beide Hotels und der Mitarbeiterstamm 
kann generell flexibler eingesetzt werden. Das spart Personalkosten. Auch umsatzseitig 
ergeben sich Chancen. Aufgrund der Dichte bereits bestehender Hotels mögen weitere 
nennenswerte Kapazitätszuwächse in einer einzigen Kategorie je nach Markt kritisch  
erscheinen, wohingegen zwei kleinere, unterschiedliche Hotels durchaus marktverträglich 
sein können. Durch eine entsprechende Preis- und Buchungspolitikkönnen in der Folge die 
Auslastungs- und Zimmerraten zielgerichtet aufeinander abgestimmt werden. 

Vertragsstruktur und Exit mit Fragezeichen
Dual Branding ist jedoch auch eine Herausforderung. Dies gilt es insbesondere in der  
Projektierung und Vertragsstruktur aufzugreifen und strategisch zu berücksichtigen. 
Denn: Anders als der Markengeber setzen Projektentwickler und Eigentümer alles auf eine 
Karte. Die beiden Hotels firmieren unter zwei Marken, die jedoch einer Hotelgesellschaft 
angehören. Mit dieser hat, wie heute üblich, der Mieter oder Pächter einen Franchisever-
trag geschlossen. Somit müssen die Synergien und Interdependenzen sowohl im Miet- oder 
Pachtvertrag als auch im Franchisevertrag reflektiert und die verschiedenen Interessen-
lagen gewahrt werden. Gleichzeitig ist zu beachten, dass durch ein Dual Branding die  

DUAL BRANDING
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Spielräume des Investors eingeschränkt werden. Sollte ein Marken- 
wechsel erforderlich werden, qualifizieren als alternative Hotel-
partner in der Regel nur jene, die erneut beide Konzepte im  
Markenportfolio vorsehen. Auch im Exit sind die Optionen mög-
licherweise eingeschränkter als bei eigenständigen Hotels. Manche 
Käufer wünschen sich ein höheres Maß an Fungibilität, wohingegen 
andere aus Risikoüberlegungen zwei komplett eigenständige Hotels 
präferieren würden.  

Fazit
Gemeinsame Nutzung bestimmter Flächen, weniger Personal,  
optimierte Entwicklungs- und Planungskosten sowie marktseitiges 
Potenzial – damit die möglichen Vorteile von zwei Hotelmarken  
unter einem Dach tatsächlich realisiert werden können, müssen 
Themen wie Vertragsstruktur und Exit frühzeitig durchdacht wer-
den. Nichtsdestotrotz kann Dual Branding ein attraktives Modell 
darstellen und ein Hotelvorhaben besonders interessant machen. 
Gerade deshalb werden wir auch in Deutschland zusehends mehr 
von diesen Produkten sehen. 

Ursula Kriegl      
           
ist Associated Partner bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in München
ursula.kriegl@de.ey.com

mailto:ursula.kriegl@de.ey.com
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haben historisch hohe Markteintrittsbarrieren. Internationale und auch deutsche  
Hotelbetreiber sprechen häufig von „closed shops“. In Kopenhagen, der an der Hotel-
performance gemessen attraktivsten skandinavischen Destination, ändert sich das 
gerade. Dies birgt Potenzial für ausländische Hotelinvestoren und Betreiber.   

Nachfrageboom bei konstantem Bettenangebot 
Interessant für Betreiber ist Kopenhagen zurzeit schon allein wegen der lokalen Markt-
dynamik. Während das Angebot seit 2011 konstant bei rund 32.000 Betten blieb, stieg 
die Zahl der jährlichen Gästeübernachtungen im selben Zeitraum von rund 6,8 Millionen 
auf 8,7 Millionen. Das entspricht einem Zuwachs von rund 28 Prozent. Besonders bei  
internationalen Gästen erfreut sich die Stadt, die im Übrigen als äußerst sicher gilt, an  
zunehmender Beliebtheit: Von 2009 bis 2017 wuchsen die Übernachtungszahlen inter-
nationaler Gäste um jährlich durchschnittlich 6,5 Prozent an und somit etwas stärker als 
inländische Übernachtungen. Mittlerweile sind knapp 60 Prozent aller Gäste in Kopen-
hagen aus dem Ausland und davon knapp die Hälfte aus anderen skandinavischen Ländern. 
Weitere wichtige Quellmärkte sind Deutschland, die USA, Frankreich und China.

Positive Standortfaktoren
Besonders beliebt ist die Stadt unter anderem im MICE-Segment*. Mit dem Bella Center 
Kopenhagen verfügt sie über eines der größten Kongressgelände Europas. Auch die Ver-
kehrsinfrastruktur ist erwähnenswert. Der Kopenhagener Flughafen wird zurzeit ausge-
baut und soll bis 2020 Kapazitäten für rund 40 Millionen Passagiere bieten. Zum Vergleich: 
Der Flughafen München liegt bei 53 Millionen. Eine Folge des guten Marktumfeldes und 
der positiven Standortfaktoren: Hotels in Kopenhagen erzielten in 2017 eine Zimmer- 
auslastung von rund 80 Prozent, eine Durchschnittsrate von 135 Euro und damit einen 
RevPAR (Umsatz je verfügbares Zimmer) von 109 Euro. Den höchsten RevPAR Deutsch-
lands verbuchte im Jahr 2017 Hamburg mit vergleichsweise geringeren 95 Euro.

17
Nordischer Nachbar mit Potenzial

Kopenhagen boomt: Starker Anstieg der Übernachtungen aus dem Ausland – aber auch aus dem Inland.  
Datenquelle: Statistics Denmark
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Historische Markteintrittsbarrieren
Die positive Nachfrageentwicklung in der dänischen Hauptstadt 
blieb auch bei internationalen Betreibern nicht unbemerkt, doch 
Profiteure waren bislang primär Bestandsbetriebe sowie die alt-
eingesessenen lokalen Hotelbetreiber. Nach Angaben diverser  
Marktakteure arbeitet ein Großteil der skandinavischen Investoren 
bevorzugt mit skandinavischen Betreibern. 

Währungsrisiko und Vertragsmodell als Hürde 
Eine Chance für internationale Betreiber würde sich durch eine ver- 
stärkte Aktivität ausländischer Immobilieninvestoren ergeben, doch 
scheuen diese die Märkte häufig aufgrund von Währungsrisiken  
sowie eines mangelnden lokalen Netzwerks und Know-hows. Hinzu 
kommt, dass Investoren in Skandinavien – ähnlich wie in Deutsch-
land – langfristige Festpachtverträge bevorzugen. Sie sind bei  
internationalen Hotelbetreibern vergleichsweise unbeliebt. Über 
Franchiseverträge in die Märkte zu dringen, scheiterte in Vergangen- 
heit wiederum häufig an der begrenzten Zahl geeigneter Franchise - 
nehmer. Aufgrund der jüngst so aufstrebenden Nachfrageentwick-
lung gehen wir jedoch zurzeit von einer erhöhten Bereitschaft  
internationaler Betreiber aus, auch Pachtverträge zu zeichnen, um 
einen Fuß in den Markt zu kriegen.

Öffnung Kopenhagens für internationale Hotelinvestoren und 
Betreiber
Während die Märkte in Stockholm, Oslo und Helsinki für ausländi-
sche Investoren und Betreiber weiterhin eher abgeschottet sind, 
bewegt sich Kopenhagen derzeit. Aktuell sind mehr als ein Dutzend 
Hotelprojekte in der Planung beziehungsweise Entwicklung. Das 

entspricht einem Angebotsschub von rund 40 Prozent des Zimmer- 
bestands bis 2022. Dabei wird die Pipeline zwar nach wie vor von 
„Lokalmatadoren“ dominiert, aber es finden sich auch einige Pro-
jekte internationaler Hotelmarken darunter. Dies ist unter anderem 
darauf zurückzuführen, dass Kopenhagen als sicherer Hafen gilt 
und die positive Entwicklung der dänischen Wirtschaft in den letzten 
Jahren auch verstärkt ausländisches Kapital angezogen hat. Dieses 
fließt stärker in Hotelprojekte internationaler Ketten. 

Fazit und Ausblick
Im Ergebnis scheint  in Kopenhagen derzeit eine gewisse Öffnung 
stattzufinden. Auch hierzulande liebäugeln zunehmend mehr  
Hotelbetreiber mit der dänischen Stadt, sodass es wahrschein-
licher wird, künftig auch Hotelprojekte von Hotelbetreibern und  
Investoren aus Deutschland in Kopenhagen zu sehen. 

Moritz Sanoner         
           
ist Senior Consultant bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in München
moritz.sanoner@de.ey.com

mailto:moritz.sanoner@de.ey.com
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Trotz des bevorstehenden Brexits gilt: Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der  
Investitionen ausländischer Firmen in Großbritannien um sechs Prozent auf 1.205 
Projekte. Damit belegt das Land weiter den ersten Platz im europäischen Stand-
ortranking. Deutschland liegt mit 1.124 Projekten und einem Anstieg um ebenfalls 
sechs Prozent auf dem zweiten Rang.  

Abstand bei neu geschaffenen Arbeitsplätzen noch größer 
Auch mit Blick auf die damit verbundenen Arbeitsplätze liegen Großbritannien und Deutsch- 
land auf den ersten beiden Plätzen – allerdings ist Unterschied hier noch größer: rund 
50.000 neue Stellen wurden für die Insel angekündigt, für Deutschland sind es gut 31.000 
neue Arbeitsplätze.

USA als Hauptgrund
Hauptgrund für das starke Abschneiden Großbritanniens ist das dort nochmals gestiegene  
Engagement US-amerikanischer Unternehmen. Sie haben die Zahl ihrer Investitionsvor-
haben um 16 Prozent auf insgesamt 334 Projekte erhöht. Für Unternehmen aus anderen 
Teilen der Welt ist hingegen Deutschland der Top-Standort in Europa. 

Brexit-Hoffnung bleibt lebendig 
Das große Vertrauen, das gerade amerikanische Unternehmen in den Standort Groß-
britannien setzen, lässt vermuten: Viele Unternehmen hoffen trotz der schwierigen Brexit- 
Verhandlungen weiterhin auf eine Einigung, die Unternehmen aus Großbritannien auch 
künftig einen Zugang zum europäischen Binnenmarkt ermöglicht – denn Europa dürfte 
langfristig der mit Abstand wichtigste Handelspartner Großbritanniens bleiben.

Frankreich und Großbritannien bei deutscher Unternehmen beliebt
Auch deutsche Unternehmen haben sich keineswegs von Großbritannien verabschiedet: 
Insgesamt 101 Investitionsprojekte deutscher Unternehmen in Großbritannien wurden 
2017 gezählt, das waren zehn Prozent mehr als im Jahr davor. Nur Frankreich hat noch 
mehr deutsche Projekte angezogen (148). Großbritannien dürfte vor allem durch das 
schwache Pfund zwischenzeitlich als Investitionsziel und als Basisstandort für exportie-
rende Unternehmen an Attraktivität gewonnen haben. Zudem bleibt Großbritannien ein 
relevanter Absatzmarkt, auf dem beispielsweise die großen deutschen Discounter Anteile 
gewinnen wollen und entsprechend stark investieren. 

Türkei im Fokus
Hauptinvestitionsziel deutscher Unternehmen war im vergangenen Jahr neben dem er-
wähnten Frankreich und Großbritannien außerdem die Türkei (43). Die Investitionsaktivität 
ist dort im Vergleich zum Jahr davor deutlich gestiegen. In der Türkei – aber auch in Tsche-
chien, Ungarn, Österreich, Bulgarien und der Slowakei – waren deutsche Unternehmen im 
vergangenen Jahr die mit Abstand größten Investoren. Ein negativer Trend war in Russ-
land und Polen zu beobachten, wo die Zahl der Projekte um jeweils um etwa ein Drittel  
zurück ging. In Russland ist heute China der Top-Investor.

Deutsche Konzerne sind die größten europäische Investoren
Deutsche Unternehmen spielen eine wichtige Rolle bei der aktuellen Erholung des euro-
päischen Arbeitsmarkts: Fast 56.000 neue Arbeitsplätze wurden im vergangenen Jahr 
von deutschen Unternehmen bei ihren Investitionsprojekten im europäischen Ausland  
geschaffen – zu mehr Stellen führten nur die Investitionen von US-Unternehmen (80.000).

Britische Unternehmen entdecken den Investitionsstandort Europa
Wie erwähnt, sind Frankreich und Großbritannien sind als Investitionsziele deutscher Unter- 
nehmen äußerst beliebt. Und umgekehrt? Während sich französische Unternehmen mit 

Deutschland und Großbritannien mit gegenseitiger Anziehung
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Investitionen im europäischen Ausland zurückhielten und nur 297 
Projekte durchführten – elf Prozent weniger als im Jahr davor –, 
haben britische Unternehmen ihr Engagement deutlich verstärkt: 
Die Zahl der Investitionen britischer Unternehmen in Europa klet-
terte um 35 Prozent auf 464 – so viel wie nie zuvor. Hauptnutz-
nießer der gestiegen Investitionsbereitschaft war Deutschland, wo 
110 Investitionen britischer Unternehmen gezählt wurden. Das 
sind 83 Prozent mehr als 2016. Auch Frankreich ist beliebt: Die 
Zahl der britischen Investitionen stieg dort um 46 Prozent auf 79.

Absicherung in Deutschland und Frankreich
So groß die Hoffnungen auf einen positiven Ausgang der Brexit- 
Verhandlungen sind, so sehr scheinen sich die britische Unterneh-
men abzusichern: Zumindest für jene, die dauerhaft einen europäi-
schen Marktzugang benötigen, stellt der Brexit ein echtes und nach 
wie vor kaum kalkulierbares Risiko dar. Die Strategie: Standbeine 
auf dem Kontinent auf- beziehungsweise auszubauen. Deutschland 
und Frankreich als die beiden wichtigsten Volkswirtschaften auf 
dem Kontinent profitieren von der genannten Unsicherheit in  
besonderem Maße und dürften auch in den kommenden Jahren 
bevorzugte Investitionsziele britischer Unternehmen sein.

Investoren loben Deutschland – wünschen sich aber bessere 
Digitalinfrastruktur
Nicht nur die Zahl der Projekte, auch das Image der Investitions-
standorte wurde erhoben. Über die deutsche Standortpolitik fällen 
derzeit 74 Prozent der ausländischen Manager ein positives Urteil – 
davon äußern sich 21 Prozent uneingeschränkt zustimmend. Aller-
dings schneidet Deutschland bei einigen wichtigen Kriterien aktuell 
schlechter ab als in der jüngeren Vergangenheit. So bewerten nur 
noch 66 Prozent der Befragten die Telekommunikationsinfrastruk-
tur in Deutschland positiv – im Jahr zuvor lag der Anteil noch bei 
76 Prozent, nochmal ein Jahr zuvor sogar bei 84 Prozent.

Weltspitze versus Mittelfeld
Deutschland hat insbesondere bei der Breitbandversorgung Nach-
holbedarf und liegt im europäischen Vergleich nur im Mittelfeld. Zu 
wenig für einen Hightech-Standort, zumal es bei der Glasfasertech-
nik in Deutschland noch einmal deutlich schlechter aussieht. Viele 
Investoren dürften von einem Standort wie Deutschland erwarten, 
dass er bei der digitalen Infrastruktur zur Weltspitze gehört. Um 
wettbewerbsfähig zu bleiben, braucht es in Deutschland flächen-
deckend schnellere Internetverbindungen - ohne eine echte Inves-
titionsoffensive scheint dies fraglich. Die Gefahr liegt auf der Hand: 
Steckt Deutschland weiterhin im Mittelfeld fest, werden Zukunfts- 
technologien und digitale Geschäftsmodelle andersorts entwickelt.

Digitale Skepsis
Bereits heute besteht unter Investoren eine gewisse Skepsis mit 
Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit des Digitalstandorts Deutsch-
land: Nur 15 Prozent der befragten Manager gehen sicher davon 
aus, dass digitale Geschäftsmodelle am Standort Deutschland 
leicht vorangetrieben werden können – vor einem Jahr waren es 

noch fast doppelt so viele (28 Prozent). Weitere 53 Prozent (Vor-
jahr: 42 Prozent) halten dies für wahrscheinlich. 

Fazit und Ausblick
Die gegenseitige Attraktivität von Großbritannien und Deutschland 
als Ziel für Investitionsprojekte ist offensichtlich. Allerdings gilt es, 
die derzeitige Stärke der deutschen Industrie durch Maßnahmen in 
Richtung Digitalisierung zu sichern. Die Realität ist, dass die digi-
tale Infrastruktur in Deutschland von Jahr zu Jahr schlechter be-
wertet wird. Hier ist eine Investitionsoffensive erforderlich. Basis 
der aufgeführten Punkte ist eine Untersuchung unseres Hauses 
zur Attraktivität des Wirtschaftsraums Europa und zu Investitions-
projekten ausländischer Unternehmen in Europa. Dabei werden In-
vestitionsprojekte in 51 europäischen Ländern erfasst. Zudem 
wurden weltweit mehr als 500 Manager über das Standortimage 
Deutschlands befragt.

 Fabian Schuster             
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in Stuttgart
fabian.schuster@de.ey.com
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Um in der Vergangenheit versäumte Investitionen wieder aufzuholen, müssten öffent- 
liche und private Investoren zusammen bis 2025 insgesamt knapp 1,4 Billionen Euro 
zusätzlich investieren.  

Bis zu 6,5 Prozent des Inlandsprodukts 
Heruntergebrochen auf die einzelnen Jahre sollten die zusätzlich erforderlichen Investitions- 
ausgaben nicht gleichmäßig verteilt, sondern jährlich ansteigend sein – bis 2025 der Höhe- 
punkt mit zusätzlichen knapp 300 Milliarden Euro erreicht wäre. Das entspricht etwa 6 bis 
6,5 Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes – ein Niveau, das danach beibehalten 
werden sollte, wie aus einer Studie unseres Hauses hervorgeht. Zum Vergleich: Sollte 
Deutschland bis 2025 nur auf den Investitionsstand aus der Zeit vor der Finanzkrise zu-
rückkehren, müssten die zusätzlichen Investitionsausgaben bis 2025 immer noch um ins-
gesamt knapp 815 Milliarden Euro statt der genannten 1,4 Billionen Euro ansteigen.

Bestenfalls Mittelfeld
Eine Folge der bisherigen Situation: In keinem der für zukünftiges Wachstum wichtigen  
Investitionsfeldern gehört Deutschland im europäischen Vergleich zur Spitzengruppe. Am 
besten schneidet das Land in der Kategorie Forschung, Innovation und nachhaltige Energie 
mit Platz sechs ab – am schlechtesten bei der Digitalisierung mit Platz 11. Bei den übrigen 
Kategorien (Basis-Infrastruktur, Bildung und Gesundheit) landet Deutschland dazwischen. 
Ausgewertet wurden Kennzahlen aller EU-Staaten inklusive dem Vereinigten Königreich 
sowie der Schweiz.

Deutschland bei Digitalisierung nur auf Platz 11
Somit ist das zukunftsträchtige Feld der Digitalisierung in Deutschland mit Platz 11 das 
größte Sorgenkind. Dänemark, Schweden und Finnland führen in diesem Bereich das Ran-
king an. In Deutschland sind vor allem ländliche Gegenden abgeschnitten von schnellem 
Internetzugang. Das trifft gerade die Hidden Champions, also wenig bekannte, aber auf  
ihrem Gebiet führende Unternehmen – sie haben ihre Firmenzentrale häufiger abseits  
der großen Metropolen. Für sie könnten die Investitionsversäumnisse zu einem Hemmnis 
werden, wenn immer mehr Maschinen und Produkte miteinander vernetzt werden und 
über schnelles Internet miteinander kommunizieren müssen.

Schweiz, Schweden, Niederlande und Dänemark sind die Top 4
Das genannte Schweden und auch Dänemark zählen insgesamt zur Spitzengruppe – zudem 
gehören die Schweiz und die Niederlande in der Gesamtschau zu den Top 4 Europas.  
Insbesondere die Schweiz sticht heraus: Sie belegt in allen Kategorien den ersten Platz –  
einzig bei der Digitalisierung gibt es für die Schweiz keine Auswertung, weil die zugrunde 
liegenden Quellen lediglich EU-Staaten erfassen. Polen, Rumänien, Bulgarien, Kroatien 
sowie Griechenland schneiden insgesamt am schlechtesten ab.

Europa braucht ebenfalls mehr Investitionen
Auffällig ist, dass gerade die größten Volkswirtschaften Europas ausgerechnet bei der  
Digitalisierung vergleichsweise schwach abschneiden: Neben Deutschland geben auch 
Frankreich auf Platz 17 und Italien auf Platz 25 keine gute Figur ab. Am besten steht noch 
das Vereinigte Königreich da – es belegt Platz 6. Europas wirtschaftlichen Zugpferde sollten 
aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr auf ihrer Vergangenheit ausruhen. Im Übrigen gilt: 
Genauso wie in Deutschland müssen die Investitionen auch in Europa insgesamt wieder 
steigen. Um versäumte Investitionen aufzuholen, müssten die jährlichen Aufwendungen 
bis 2025 um insgesamt knapp 6,5 Billionen Euro zulegen.

Investitionsstau gefährdet Wachstum
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Fazit
Deutschland hat es über die letzte Dekade versäumt, „zu Hause“  
zu investieren. Das gilt sowohl für die öffentlichen Investitionen  
als auch die privaten. In der Folge hat die heimische Infrastruktur  
gelitten – und das betrifft nicht nur digitale Infrastruktur, sondern 
letztlich alle Bereiche, die für intelligentes, nachhaltiges und integ-
ratives Wachstum relevant sind. Die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Mitgliedsstaaten sind deutlich: Deutschland rangiert nur 
im Mittelfeld.

Prof. Dr. Bernhard Lorentz         
           
ist Leiter Government & Public Sector bei der  
Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
in Berlin
bernhard.lorentz@de.ey.com

mailto:bernhard.lorentz@de.ey.com
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Hoher Erlebniswert auf Handelsflächen erwartet
 
Die künftigen stationären Handelskonzepte werden zunehmend erlebnisgeprägt sein, so die 
kürzlich erschienene Asset Management-Studie 2018: Rund 80 Prozent der befragten Nutzer von 
Handelsimmobilien denken, dass im stationären Handel vor allem erlebnisorientiertes Marketing  
an Bedeutung gewinnen wird. Die befragten Asset Manager gehen zudem von sinkenden Mieten  
bei innerstädtischen Handelsimmobilien in den kommenden zwei Jahren aus.  

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung: 
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20180510-einzelhandelsimmobilien-renditen-
profitieren-von-flexiblen-mietvertraegen

 
 
Immobilien-Crowdfunding-Studie 2018  
 
Wie die Immobilien-Crowdfunding-Studie 2018 zeigt, schätzen Investoren vor allem die geringen Kosten 
und schnellen Prozesse bei Crowdfunding-Plattformen rund um Immobilienprojekte.  

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20180516-jeder-vierte-projektentwickler-plant-
crowdfunding 
 

 
Hochbauprognose 2018 
 
Der Hochbauprognose 2018 zufolge wird für dieses Jahr ein Abflachen des Wachstums auf 2,0 Prozent 
erwartet. Dahingegen wurde im vergangenen Jahr, angetrieben vom Wohnungsbau, noch ein Anstieg von  
2,6 Prozent des Hochbauvolumens verzeichnet.         
 
Diese Publikation kann bezogen werden über:   
kirsten.landwehr@de.ey.com

 
 
Studie 2018: In die Zukunft Europas investieren  
 
Die kürzlich erschienene Studie „In die Zukunft Europas investieren: Der Weg zu mehr Wachstum und Wohlstand“ 
skizziert einen Rahmen für künftige Investitionen, Wachstum und Produktivität in Europa. Dabei sollen fünf 
Grundpfeiler verdeutlichen, was in den kommenden zehn Jahren für das europäische Wirtschaftswachstum 
entscheidend ist.  

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20180614-wachstum-gefaehrdet-deutschland-und-
europa-brauchen-milliardenschwere-zusaetzliche-investitionen-pro-jahr
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Deutschland gilt als attraktivster Standort Europas 
 
Laut dem Attractiveness Survey unseres Hauses ist Deutschland aus Sicht der befragten Investoren  
mit 66 Prozent der attraktivste Standort Europas – dicht gefolgt von Frankreich und Großbritannien. 
Nachholbedarf besteht jedoch bei der digitalen Infrastruktur.    

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20180611-auslaendische-investitionen-in-
deutschland-steigen-auf-rekordniveau-grossbritannien-aber-weiter-vorn 
 
 

Bankenbarometer Deutschland 
 
Zwei Drittel der befragten Banken gehen in den kommenden 12 Monaten von einer Verbesserung der 
allgemeinen Wirtschaftslage in Deutschland aus. Für die Studie wurden 120 Banken in Deutschland 
befragt. Noch im Vorjahr war die Zuversicht in die Konjunktur deutlich geringer ausgeprägt. Das größte 
Konjunkturrisiko für die Banken stellt dabei eine veränderte US-Außen- und Wirtschaftspolitik dar.  

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20180621-kredite-sollen-teurer-werden- 
deutsche-banken-sehen-ende-des-sparkurses
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expo real 2018       

Besuchen Sie uns auf unserem Stand auf der expo real 2018 
 
• 8. bis 10. Oktober 2018 – München
• Halle C2, Standnummer 313

EY Real Estate Funds Breakfast  

Veranstaltungen

Besuchen Sie unser EY Real Estate Funds Breakfast 

• 5. September 2018 – EY Office Hamburg
• 18. September 2018 – EY Office Eschborn/Frankfurt 
• 20. September 2018 –  EY Office München  

• von ca 9.00 bis 11.30 Uhr

Anmeldung und weitere Details über: gabriela.groezinger@de.ey.com

EY Real Estate Hotelkonferenz       

Besuchen Sie unsere EY Real Estate Hotelkonferenz 
 
• 22. November 2018 – EY Office München 

• Anmeldung und weitere Details über: kirsten.landwehr@de.ey.com

Hamburger Real Estate Breakfast        

Besuchen Sie unser Hamburger Real Estate Breakfast

• 12. Dezember 2018 – EY Office Hamburg
• von ca. 8.30 bis 10.30 Uhr

Anmeldung und weitere Details über: antonia.homann@de.ey.com 

mailto:gabriela.groezinger%40de.ey.com?subject=
mailto:kirsten.landwehr@de.ey.com
mailto:antonia.homann@de.ey.com
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EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EYOrganisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Markt-
führer in der Wirtschafts prüfung, Steuerberatung, 
Transaktionsberatung und Managementberatung. 
Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und 
unseren Leistungen stärken wir weltweit das Ver-
trauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. 
Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend 
ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzel-
lenten Leistungen und einem sprichwörtlichen 
Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzu-
bringen und entscheidend besser zu machen – 
für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und 
die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht 
 unser weltweiter Anspruch „Building a better 
working world“.

Die globale EY-Organisation besteht aus den 
 Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young  Global 
Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunterneh-
men ist rechtlich selbstständig und unabhängig 
und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen 
der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. 
Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung nach englischem 
Recht und erbringt keine Leistungen für Man-
danten. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ey.com. 

In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. 
„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publika-
tion auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen 
von Ernst & Young Global Limited. 
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