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Versicherungen:

Immobilien-Rekordquote 
erwartet

Um ihre Garantiezinsversprechungen einzuhalten,  
wollen deutsche Versicherungen in diesem Jahr weiter-
hin deutlich in Immobilien investieren. Geplante Käufe 
könnten eine Rekordquote von 10,7 Prozent erreichen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in der letzten Zeit hat es zahlreiche politische Ereignisse gegeben, die sich dennoch  
nicht auf den Immobilienmarkt ausgewirkt haben. Weder Trump, noch zähe Brexitver-
handlungen, noch die Wahl in Frankreich haben bisher zu internationalen Verwerfungen 
geführt. Was die Märkte wirklich bewegt, ist das Niveau des Zinses. Und der bleibt weiter-
hin auf historisch niedrigem  Niveau mit der entsprechenden hohen Bewertung für  
Sachwerte. Anlagen in Immobilien profitieren davon, festverzinsliche Anlagen nicht.  
Insofern ist das Ergebnis unseres neuesten Trendbarometers Assekuranz nicht ver-
wunderlich; die Versicherungswirtschaft bringt ihre Immobilienquote auf Rekordhöhe.

Wir berichten deshalb ausführlich in dieser Ausgabe über unsere neue Studien sowie  
auch über die Attraktivität des Schweizer Standortes.

Ein Thema, dessen Bedeutung die Immobilienwirtschaft erst gerade beginnt zu verstehen, 
ist die Digitalisierung. Diesem Thema räumen wir auch wieder einen ausführlichen Platz 
ein. Diesmal mit den Schwerpunkten Datenmanagement und Kobots, Auswirkungen, die 
wir in unserer Branche zuerst im Aufstieg der Logistikimmobilie als Anlageklasse bemerkt 
haben, bedingt durch das geänderte Einkaufsverhalten.  

Das Thema Digitalisierung und die damit zusammenhängenden Herausforderungen und 
Veränderungen wird uns noch lange begleiten. So bereiten wir gerade mit dem Zentralen 
Immobilien Ausschuss (ZIA) eine neue Studie vor, über die wir dann beim nächsten Mal 
ausführlich berichten werden.

Ihnen eine schöne Sommerpause und eine spannende Lektüre mit unseren aktuellen 
Themen. 

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

Ed
ito

ria
l



N
ac

hr
uf

 Professor Walter Weiss   

Am 5. Juni 2017 verstarb unser sehr  
geschätzter langjähriger Kollege, Partner  
und Geschäftsführer Professor Walter Weiss. 
Wir möchten seiner Familie, seinen Freunden 
und allen, die ihn kannten, unser tiefstes Mit-
gefühl ausdrücken. Es ist ein Verlust für uns 
alle. Professor Weiss war immer offen für 
Veränderungen. Für Neues. Ein mutiger 
Mensch. Ein Gründer. Eine Persönlichkeit. 

Er war vorausdenkend und voraushandelnd, 
kreativ und konzeptionell stark. Dabei richtete 
er den Blick nicht nur auf sein Fachgebiet – 
Projektsteuerung und Bau –, sondern auch 
übergeordnet auf die Immobilie mit ihren viel-
fältigen und lang wirkenden Aus prägungen im 
gesellschaftlich-städtischen Kontext und sah 
sie zugleich als ökonomisches Gut. Heute 
würde man sagen: Er hatte den Lebenszyklus 
der Immobilie im Blick, nicht nur die Bau- 
phase.

Die von ihm gegründete Prof. Weiss & Partner 
Projektgesellschaft wurde eine Tochter der 
Arthur Andersen Real Estate GmbH und ging 
schließlich in der Ernst und Young Real Estate 
GmbH auf. Professor Weiss war auch hier  
Geschäftsführer. Führung be deutete für ihn 
auch, einen hohen Anspruch an sich selbst 
und das eigene fachliche Fundament zu  
haben. Er wollte Dinge bewegen und Projekte 
in die richtige Richtung lenken. Er war um-
setzungs- und durchsetzungsstark – er war 
ein Gestalter. 

Zudem sah er sich der Lehre verpflichtet – 
um dauerhaft und übergreifend etwas zu  
bewegen, muss man sich auch den nach- 
folgenden Generationen widmen. So hat er 
die Projektsteuerung für Bauprojekte als  
Managementlehre mit aufgebaut und im  
deutschen Markt etabliert: Professor Weiss 
hat zweifelsohne zur Professionalisierung des 
Berufsstands beigetragen. 

Er hat uns allen ein Vermächtnis hinterlassen.
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Assekuranz und Sicherheit

Die Assekuranz steuert mit ihren Immobilieninvestments auf ein Zehnjahreshoch zu. 
Ende 2017 könnte eine Rekordquote von 10,7 Prozent an der Kapitalanlage erreicht 
werden. Dies zeigt das jährliche Trendbarometer Assekuranz unseres Hauses, für das 
35 Unternehmen der Versicherungswirtschaft Auskunft gaben.     

Mehr Immobilien – obwohl die Preise weiter steigen   
Das Rekordhoch ist durchaus bemerkenswert – Immobilieninvestments zählen trotz stei- 
gender Preise weiterhin zu den Anlageklassen, die in der Assekuranz am stärksten ausge-
baut werden. Trotz Renditedruck scheint der Return ausreichend attraktiv, dass Immobilien 
als höher rentierliche und dennoch vergleichsweise sichere Anlageklasse noch mehr im  
Fokus stehen. Vor allem auch, um die Garantiezinsversprechen gegenüber den Versicher-
ten einhalten zu können. Eine Immobilienblase sehen die Befragten mehrheitlich nicht.

Sicherheit im Fokus 
Fast alle Befragten (96 Prozent) setzen auf Immobilien innerhalb Deutschlands – eine 
Steigerung um 8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Nordamerika (38 Prozent) und 
Asien (27 Prozent) haben in ähnlichem Umfang an Attraktivität gewonnen, bleiben aber 
in ihrer Bedeutung hinter Deutschland sowie den europäischen Kernregionen auf Rang 
drei und vier. Die Studie zeigt: Fast überall stehen die etablierten Märkte im Fokus. Es ist 
eine gewisse Rückbesinnung auf Sicherheit zu beobachten. Dabei gilt: Mehr Risiko, wie  
es in den Vorjahren noch etwas häufiger zu sehen war, hat und hatte in den meisten Port
folios ohnehin nur ergänzenden Charakter. Sorge vor politischen Unsicherheiten spielen 
im Übrigen gegenwärtig keine große Rolle, der Fokus auf etablierte Regionen scheint  
primär immobilien ökonomisch motiviert.  

Core und Core-Plus an der Spitze
Entsprechend werden der Studie zufolge B- und C-Lagen heute weniger nachgefragt,  
außerdem stehen Projektentwicklungen etwas seltener auf dem Wunschzettel. Dafür sind 
voll vermietete Core-Immobilien in guten Lagen in der Gunst der Assekuranz gestiegen: 
9 von 10 Befragten (88 Prozent) wollen hier investieren. Im Vorjahr waren es nur  
63 Prozent. Ebenso beliebt ist das immer noch vergleichsweise sichere Core-Plus-Segment 
(88 Prozent). 

Direkt, indirekt und als Finanzierung
Ebenfalls weiterhin im Trend ist der Umweg via Immobilienfinanzierung für Dritte. Grund-
sätzlich dominieren aber direkte Anlagen, gefolgt von Investments über Vehikel. Bei Letz-
teren scheint derzeit der geschlossene Immobilienfonds besonders im Fokus zu stehen – 
jeder zweite Teilnehmer (48 Prozent) plant hier Investments.

Handel stationär und online
Im Vergleich der Nutzungsarten gilt: Die Einzelhandelsimmobilie, die im vergangenen Jahr 
ihren Spitzenplatz eingebüßt hatte, hat das Bürosegment nun wieder eingeholt. Beide 
werden aktuell von jeweils 72 Prozent der Befragten favorisiert. Im Einzelhandelssegment 
sehen die Befragten zwar weiterhin einen gewissen Druck durch den E-Commerce. Aber: 
Inzwischen haben sich viele Händler gewandelt und gut auf den Wettbewerb eingestellt.

Wohnimmobilie trotz Mietpreisbremse
Die Wohnimmobilie ist trotz Sorge vor einer noch schärferen Mietpreisbremse mit 68 Pro-
zent kaum weniger attraktiv als das Einzelhandels- und Bürosegment. Auf Rang vier der 
Nutzungsarten folgt die Logistikimmobilie. Sie steht bei 48 Prozent der Versicherungen auf 
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der Agenda. Im Vorjahr waren es noch 8 Prozentpunkte weniger. 
Logistikimmobilien profitieren vom ECommerce: Die Assekuranz 
glaubt offensichtlich sowohl an den stationären Handel als auch  
an den Online-Shop. Letztendlich hat sie Grund dazu – von beiden 
Seiten findet zunehmend eine gegenseitige Durchdringung statt. 

Treiber und getrieben: Digitalisierung
Nicht nur der Einzelhandel, auch die übrigen Nutzungsarten ver-
ändern sich unter dem Druck des digitalen Fortschritts. Der An-
spruch an Zuschnitt, Flexibilität und Zukunftsfähigkeit der Flächen 
wird weiter steigen, meinen 84 Prozent der Befragten. Über die 
Immobilienqualität hinaus gilt: Auch die Investitionsprozesse der 
Versicherungen wandeln sich infolge neuer digitaler Technologien. 
Jeder zweite Befragte (52 Prozent) erwartet dies. Die Unterneh-
men rechnen mit mehr Effizienz zum Beispiel bei der Diversifikation 
ihrer Immobilien. Stichworte sind hier Big Data und eine bessere 
Informationsgrundlage.  

Fazit
Handel, Büro, Wohnen, am liebsten als Core-Immobilie und in 
Deutschland – die Assekuranz setzt derzeit auf noch mehr Sicher-
heit. Sowohl geografisch als auch mit Blick auf die Nutzungsarten 
dominieren die etablierten Märkte. Die größte Sorge scheint der-
zeit von der Mietpreisbremse auszugehen. Der grundsätzlichen  
Attraktivität der Wohnimmobilie tut aber auch sie keinen Abbruch, 
wenngleich die Segmente Einzelhandel und Büro momentan noch 
gefragter sind. Über die Studie: Das aktuelle "Trendbarometer  
Immobilienanlagen der Assekuranz" ist die zehnte Ausgabe der 
jährlich durchgeführten Untersuchung. An der Befragung teilge-
nommen haben 35 führende Versicherungsunternehmen aus 
Deutschland. Die teilnehmenden Unternehmen stellen einen reprä-
sentativen Querschnitt der Assekuranz dar. Jedes befragte Unter-
nehmen hält im Durchschnitt ein Immobilienvermögen von rund 
3,6 Milliarden Euro.

Christian Graf-Abersfelder    
           
ist Senior Consultant bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in Eschborn/Frankfurt
christian.graf-abersfelder@de.ey.com 

Dietmar Fischer                      
           
ist Partner bei der
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in Eschborn/Frankfurt
dietmar.fischer@de.ey.com 
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Herr Masmeier, viele Versicherungen setzen traditionell auf Immobilien in 
Deutschland…
Guido Masmeier: Die Zurich Gruppe Deutschland fokussiert sich vor allem auf die Top- 
7Standorte in Deutschland. Darüber hinaus haben wir ein Dutzend BStädte identifiziert, 
die für uns in Frage kommen, zum Beispiel Karlsruhe, Freiburg, Dresden oder Leipzig. Zu-
letzt haben wir in Berlin am Humboldthafen eine gemischt genutzte Projektentwicklung 
erworben und ein Bürogebäude in München-Bogenhausen.

Sind Immobilien tatsächlich der Königsweg für Versicherungen, um die Garantie-
zinsversprechen im gegenwärtigen Umfeld halten zu können?
Guido Masmeier: Immobilien sind ohne Frage sehr wichtig. Wir haben unsere Quote  
von deutlich unter 2 Prozent im Jahr 2012 auf gegenwärtig fast 7 Prozent erhöht. Rund 
10 Prozent sollen es werden, wobei das keine fixe Grenze ist. Die risikoadjustierten Ren
diten sind trotz steigender Preise in vielen Fällen immer noch sehr attraktiv. Trotzdem 
werden Immobilien auf Dauer nicht das einzige Instrument sein, um die Versprechen an 
unsere Kunden einzuhalten. Wobei jedes Standbein möglichst risikoarm sein sollte. Wir  
legen das Geld unserer Kunden an, insofern agieren wir grundsätzlich sehr vorsichtig.

Vorsicht heißt Core und Core-Plus bei Immobilien, aber offensichtlich auch 
Projektentwicklungen…  
Guido Masmeier: Bei Projektentwicklungen machen wir nur endfällige Deals. Wir finanzieren 
nicht im Vorfeld. Wenn der Entwickler nicht liefert, fließt auch kein Geld. Bislang haben wir 
hier aber nur gute Erfahrungen gemacht. Ansonsten stimmt es: Core und Core-Plus sind 
unsere Schwerpunkte, und wir setzen auf die klassischen Segmente wie Büro, Wohnen 
und hochwertige Shopping Malls. Perspektivisch auch auf Logistik. Hotels als Einzelobjekte 
zählen nicht zu unseren Favoriten. Aber ein Hotel in einem gemischt genutzten Komplex 
wäre kein Ausschlusskriterium, wenn die übrigen Parameter stimmen.

Und die wären?
Guido Masmeier: Vor allem die Lage. Außerdem sollte es sich um junge Gebäude handeln, 
zehn Jahre sind bei uns die Grenze. Die Immobilie in München, von der ich gesprochen 
habe, ist drei Jahre alt. Außerdem sind Nachhaltigkeitszertifikate ein Muss für uns, wobei 
ein DGBN-Silber in der Regel ausreicht. Spezialimmobilien wie Kinos und andere Objekte, 
bei denen eine Nachnutzung nicht ganz einfach ist, schließen wir aus. Wir denken lang-
fristig. Der Versicherungsgedanke ist immer dabei.

Wo sehen Sie die deutschen Immobilienmärkte in den kommenden Jahren?
Guido Masmeier: Ich gehe davon aus, dass sich die Preisentwicklung in den kommenden 
zwei Jahren normalisiert und auf einem vernünftigen Level einpendelt. Ich glaube ins-
gesamt an eine gemäßigte Entwicklung. Wobei es aufgrund der europapolitischen Ent-
wicklungen auch Besonderheiten geben wird: Frankfurt wird sicher ein Gewinner sein,  
in welchem Umfang auch immer.H
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Ihre Empfehlung für die Zukunft?
Guido Masmeier: Die Rahmenbedingungen für Investments früh-
zeitig antizipieren. Was passiert, wenn der Share Deal tatsächlich 
seine steuerlichen Vorteile einbüßt? Und was, wenn die Grunder-
werbsteuer gleichzeitig weiter steigt? Wir leiten daraus Vorgaben 
für die operative Seite ab, definieren die Produkte, Produktvehikel 
und Ticketgrößen, die dann für uns noch attraktiv sind. Wir kaufen 
zum Beispiel jetzt keine Projektentwicklungen mehr auf Share- 
Deal-Basis, wenn der Fertigstellungstermin zu weit in der Zukunft 
liegt. Unabhängig davon gilt: Den eigenen Zielen treu bleiben, inner- 
halb gewisser Grenzen aber flexibel sein und zum Beispiel immer 
wieder auch neue Segmente prüfen. Pflegeimmobilien oder Mikro-
apartments sind gegenwärtig nichts für uns. Aber das kann sich 
ändern.

Vielen Dank für das Gespräch.  

Guido Masmeier ist 47 Jahre alt. Er 
ist Prokurist und Head of Real Estate 
Transaction Management Germany  
bei der Zurich Gruppe Deutschland.  
Er studierte Betriebswirtschaftslehre 
mit dem Schwerpunkt Steuerlehre. 
Zwischen 1994 und 1998 bekleidete  
er verschiedene Stationen bei Versiche- 
rungsunternehmen in den Bereichen 
Flächen-/Property-Management. Ab  

1998 war Guido Masmeier bei der Deutscher Herold Lebensversicherung AG eben- 
falls in den Aufgabengebieten Property- und Asset-Management tätig. 2002, nach 
der Fusion mit der Zurich Gruppe Deutschland, wurde er kaufmännischer Leiter der 
Immobilienabteilung und seit 2015 ist er Head of Real Estate Transaction Germany. 

Kurzprofil 
Guido Masmeier   
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Konsolidierung und neue Aufgaben

Das Real Estate Asset Management wird weiter an Bedeutung gewinnen. Dabei  
übernehmen Asset Manager immer häufiger neue Aufgaben. Viele wachsen hierfür 
anorganisch, wie eine EY-Umfrage zeigt.      

Erweiterung der Potenzialfelder    
Insgesamt 35 Asset Manager haben an einer Studie unseres Hauses teilgenommen: Dem-
nach werden zunehmend Ergänzungsleistungen in Eigenregie erbracht. Das gilt vor allem 
für strategiebezogene Aufgaben einschließlich An- und Verkauf. Aber auch die Finanzie-
rung, das Risikomanagement, die Compliance und das Rechnungswesen erbringen die 
meisten Asset Manager mittlerweile selbst. In diesen Bereichen vermuten die Unternehmen 
auch das größte Marktpotenzial. Weitere attraktive Felder sind das Investment Management, 
die Projektentwicklung sowie das Baumanagement. Außerdem will über die Hälfte der  
Befragten künftig Property und Facility Management inhouse darstellen. Daneben stehen 
weiterhin die Basisaufgaben wie Steuerung von Dienstleistern, Controlling, Budgetierung, 
Reporting etc. 

Leistungsausweitung durch Zukauf
Die Ausweitung des Spektrums in beide Richtungen – auf zusätzliche strategische Auf-
gaben wie Investment Management sowie operative Leistungen wie Facility Mangement – 
wird nicht allein durch organisches Wachstum realisierbar sein. Zumal rund 65 Prozent 
der Befragten in der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter eine große Hürde sehen. Folge-
richtig rechnen rund 80 Prozent der Befragten mit einer fortschreitenden Konsolidierung. 
Die Zahl der Fusionen und Akquisitionen dürfte also eher zu- als abnehmen.

Vernetzung nur im Ansatz
Im Einzelfall könnten dabei auch PropTechs das Ziel sein – auf breiter Front wohl aber  
eher nicht. Denn für 40 Prozent der Asset Manager steht gegenwärtig das Sondieren des 
Marktes im Vordergrund, und weitere 40 Prozent möchten sich grundsätzlich nicht an 
PropTechs beteiligen. Auch das Netzwerken beispielsweise mit Forschungseinrichtungen 
aus dem digitalen Bereich scheint kein Favorit der Asset Manager zu sein. Nur knapp  
20 Prozent der befragten Unternehmen sind bereits solche Kooperationen eingegangen 
oder planen dies.

Umsetzungsdilemma
Dabei sind nahezu alle befragten Asset Manager überzeugt, dass die Digitalisierung großen 
Einfluss auf das jeweilige Geschäftsmodell haben wird. Mehr als 40 Prozent der befragten 
Unternehmen arbeiten zumindest in ausgewählten Bereichen bereits an dem Thema. Kein 
einziger befragter Asset Manager plant, in den kommenden drei Jahren das Budget für 
die jeweiligen Digitalisierungsmaßnahmen zu kürzen. Im Gegenteil – rund 70 Prozent der 
Unternehmen wollen ihr Digitalisierungsbudget für die kommenden drei Jahre erhöhen. 
Aber: Gleichzeitig werden die oft unklaren Verantwortlichkeiten und ein mangelnder Fokus 
des Topmanagements kritisiert. Es gibt folglich kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungs- 
dilemma. Eine übergreifende digitale Strategie wird der Umfrage zufolge nur in jedem 
fünften Unternehmen verfolgt. 
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Schwerpunkt Mieter- und Objektdaten
Die bisherigen Schwerpunkte liegen in der digitalen Datenver-
waltung und im Reporting. Auch das Objektmanagement steht im 
Fokus. Mit der Prozessdokumentation, aber auch mit den Feldern 
Transaktionen und Personalmanagement sind zudem neue Be-
reiche hinzugekommen, deren Prozesse zukünftig noch stärker  
digital optimiert werden sollen. Insgesamt gilt aber: Die mit Ab-
stand höchste Dringlichkeit und gleichzeitig größte Auswirkung  
auf ihr Geschäftsmodell sehen die Asset Manager weiterhin in der 
Mieter- und Objektdatenverwaltung.

Fazit
Eine Studie unseres Hauses zeigt: Beim Asset Management rund 
um die Immobilie geht der Trend in Richtung mehr und neue Auf-
gaben in Eigenleistung. Die Leistungsausweitung betrifft sowohl 
die strategische als auch die operationale Ebene. Oft wird das er-
forderliche Personal über Unternehmenszukäufe und Fusionen  
gewonnen. Dabei scheinen PropTechs nur selten das Ziel von  
Übernahmen. Davon unabhängig gilt: Digitale Technologien und  
Lösungen werden auch für Asset Manager immer wichtiger. Zu 
spüren ist dies vor allem in der Mieter- und Objektdatenverwaltung. 
Über die Studie: Insgesamt 35 Unternehmen haben ihre Einschät-
zung zum Asset-Management-Markt abgegeben, die meisten davon 
haben mehr als eine Milliarde Euro Assets under Management – 
alle Befragten zusammen knapp 95 Milliarden Euro. Sie verwalten 
mehrheitlich Büro- und Handelsimmobilien, gefolgt von Industrie- 
und Hotelobjekten.

Christina Angermeier                     
           
ist Manager bei der
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in Eschborn/Frankfurt
christina.angermeier@de.ey.com

Dr. Dominique Pfrang                      
           
ist Manager bei der 
Ernst & Young Real Estate GmbH    
in Eschborn/Frankfurt
dominique.pfrang@de.ey.com

Dietmar Fischer                      
           
ist Partner bei der
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in Eschborn/Frankfurt
dietmar.fischer@de.ey.com 
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 Fundament für die Digitalisierung

Eine Studie unseres Hauses gemeinsam mit dem ZIA (Zentraler Immobilien Aus-
schuss) zeigt, dass die Datenstrukturierung zu den wichtigsten Zukunftsthemen der 
Immobilienwirtschaft zählt. Insgesamt haben 150 privatwirtschaftliche und öffent-
liche Unternehmen Auskunft über ihre digitalen Strategien gegeben – und 95 Prozent 
der Befragten bestätigten die Bedeutung strukturierter Informationen. Aber: Nur in 
29 Prozent der Immobilienunter nehmen liegen alle wichtigen Daten bereits in digita-
ler und auswertbarer Form vor. Hier stehen PropTechs deutlich besser dar: acht bis 
achtzig Prozent arbeiten schon heute auf Basis nahezu vollständig strukturierter 
Daten. Die Immobilienwirtschaft hat hier deutlichen Aufholbedarf.     

Beispiel Wohnungsunternehmen   
Ein Indikator: Selbst große Wohnimmobilieneigentümer nutzen zur Verwaltung von Mieter- 
und Objektakten noch heterogene, oft überwiegend physische Systeme zur Archivierung 
von Dokumenten. Hierauf aufbauende Dokumentenmanagement-Prozesse sind in den 
meisten Fällen durch eine Vielzahl von Medienbrüchen, unstrukturierte Datensätze und 
fehlende Transparenz geprägt. Dokumente liegen in mehreren Versionen und in mehreren 
digitalen und physischen Ordnern vor – wobei am Ende niemand mehr sagen kann, welche 
die aktuellste Version ist. Mieterakten sind unvollständig, einzelne Dokumente gar nicht 
auffindbar. Es erfolgt keine Verschlagwortung, Informationen zum Dokumenteninhalt  
sind maximal anhand des Dokumentennamens zu erahnen. Dabei steht heute eine Aus-
wahl von Dokumentenmanagement-Systemen (DMS) bereit, die den Ansprüchen eines 
modernen Immobilienunternehmens gerecht werden. 

DMS-Software in der Praxis
Immer mehr Unternehmen erkennen die Notwendigkeit und den Mehrwert professioneller 
Dokumentenmanagement-Systeme und -Prozesse. In der jüngeren Vergangenheit ist bei 
vielen Marktteilnehmern die Entscheidung gefallen, diesem Sachverhalt nun Rechnung zu 
tragen. Einige Unternehmen befinden sich bereits in der Umsetzungsphase. Das bedeutet 
aber auch, dass Mietverträge und Akten im großen Stil digitalisiert, klassifiziert und ver-
schlagwortet werden müssen. Was zunächst einfach klingt, ist auf den zweiten Blick 
durchaus eine Herausforderung. Je älter die Mietverträge sind, desto wahrscheinlicher 
sind handschriftliche Eintragungen. Es gilt zu entscheiden, welche Dokumente relevant 
und welche Version die jeweils aktuellste ist. Bei sensiblen Daten, zum Beispiel bei miet-
vertraglichen Vereinbarungen, empfiehlt sich heute der Einsatz künstlicher Intelligenz  
zur Erkennung und Klassifizierung sowie von geeigneten Algorithmen zum Datenabgleich, 
um manuellen Aufwand auf der einen und das Fehlerrisiko auf der anderen Seite zu mini-
mieren. Man stelle sich den Aufwand vor, die einzelnen Mietverträge noch einmal händisch 
mit den digitalen Daten abzugleichen oder Informationen nachzutragen, wenn die Zahl der 
Akten vier- oder vielleicht fünfstellig ist. 

Von der Struktur zum Projektmarketing
Für den Erfolg eines modernen DMS ist es neben der Erarbeitung einer entsprechenden  
Dokumentenstruktur außerdem wichtig, dass die Digitalisierungsphase geordnet und zügig 
abläuft. Dabei ist auch die Entwicklung eines Soll-Prozesses mit Blick auf die Möglichkeiten 
moderner digitaler Technologien zur Zuführung neuer Dokumente in das DMS von zentraler 
Bedeutung. Nur so kann die Aktualität und Vollständigkeit der Daten jederzeit – und nicht 
nur zum Zeitpunkt des Projektabschlusses – sichergestellt werden. Nicht zuletzt ist eine 
zielgerichtete interne Kommunikationsstrategie ein Erfolgsgarant für die Einführung und 
den nachhaltigen Betrieb eines unternehmensweiten DMS. Mit anderen Worten: Das Pro-
jekt sollte durch ein internes Projektmarketing flankiert werden.
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Berechtigungen festlegen
Gelingt die Digitalisierung, liegen alle Daten vollständig strukturiert 
vor und können je nach Anforderung in entsprechenden Ordner-
systemen ausgewertet werden. Dabei gilt, dass Dokumente nur 
einmal mit aussagekräftiger Verschlagwortung abgelegt werden 
und je nach Verwendungszweck (Mieterakte, Objektakte usw.) 
dem Nutzer über ein geeignetes Regelwerk zur Verfügung gestellt 
werden. Selbstverständlich ist auch eine entsprechende kontext-
bezogene Suche, Sortierung und Filterung von Dokumenten mög-
lich – nach Mietflächengröße, nach Vertragsdauer, nach Region, 
nach Miethöhe etc. Differenzierte Berechtigungskonzepte lassen 
den Zugriff von externen oder internen Prozessbeteiligten zu – 
auch auf Teilmengen der Dokumente. Im nächsten Schritt – wenn 
es um das Sichern und Vorhalten der Daten geht – bietet sich die 
Migration der Daten zu Cloud-Lösungen an. 

Fazit
Damit die Digitalisierung in der Immobilien-
wirtschaft insgesamt gelingen kann, müs-
sen zunächst transparente Entscheidungs-
kriterien und damit strukturierte Daten 
vorliegen. Die Implementierung eines  
modernen DMS und darauf aufbauender 
Prozesse zur nachhaltigen Digitalisierung 
der Dokumentenablage bildet hierzu das 
Fundament, welches alle danach zu ent-
wickelnden Geschäfts modelle und Prozesse 
stützen muss.

Schematische Darstellung eines modernen DMS

Ablagestruktur

Ablageobjekt A

Dokumentenklasse 1

Dokumentenklasse ...

Dokumentenklasse n

Ablageobjekt B

Dokumentenklasse 1

Dokumentenklasse ...

Dokumentenklasse n

Regelwerk

Fondsakte

Virtuelle Aktenstruktur

Beteiligungsakte

Immobilienakte
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Intelligente Roboter

Künstliche Intelligenz und Roboter stehen exemplarisch für die nächste Stufe der  
digitalisierten Gesellschaft. Im Ansatz ist beides längst da.      

Kooperative Roboter   
Ein Beispiel sind so genannte Kobots, also kooperative Roboter in der Industrie. Anders  
als früher ist der Arbeitsplatz des Roboters nicht mehr räumlich von dem des Menschen 
getrennt. Im Gegenteil, die Zusammenarbeit ist erwünscht, der Kobot lernt vom Menschen 
bestimmte Bewegungsabläufe, indem sie eine Zeit lang gemeinsam ausgeführt werden. 
Die Entwicklung wird sich beschleunigen und hat unter anderem Auswirkungen auf die 
Grundrissplanung für Gebäude der entsprechenden Branchen: Die Arbeitsplatz- und  
Ablauforganisation muss den Einsatz kooperativer Roboter erlauben.

Professionelle Dienstleister
Ein enormer Bedeutungszuwachs von Robotern wird zudem in der Gebäudereinigung  
erwartet. Wieder andere Roboter beantworten Kundenfragen oder führen den Menschen 
zum richtigen Regal im Supermarkt oder der Logistikhalle. Für die jeweiligen Immobilien 
gilt, so seltsam es klingt: Sie sollten robotergerecht sein, üblicherweise also unter anderem 
barrierearm oder barrierefrei. Was die Gebäude natürlich auch für den Menschen besser 
macht.

Der lernende Chatbot
Eine große Marktdurchdringung haben bereits heute die sogenannten Chatbots erreicht. 
Dabei handelt es sich um virtuelle Roboter, die wie menschliche Gesprächspartner agieren: 
Wenn ein Nutzer Blumen bestellen und liefern lassen möchte, fragt der Chatbot Schritt für 
Schritt die relevanten Informationen ab – von der Art der Blumen bis zur Lieferadresse. 
Auch Flüge können so gebucht werden. Das Angebot ist groß und reicht bis hin zum  
Chatbot, der nach kurzer Kommunikation und Einschätzung des Nutzers passende Buch- 
empfeh lungen ausspricht. Ohne Eingabemaske wie auf klassischen Websites oder Apps, 
sondern im besagten Dialog. Je nach Chatbot wurden die möglichen Antworten zuvor in 
einem Redaktionssystem hinterlegt – oder aber der Chatbot lernt tatsächlich mit und wird 
durch das Gespräch mit dem Menschen immer intelligenter. Moderne Smartphones werden 
bereits heute im Standard mit persönlichen, virtuellen Assistenten wie Siri und Google 
Now ausgeliefert. Dabei können Anfragen und Befehle je nach System sowohl in textform 
als auch akustisch verarbeitet werden.

First-Level-Tickets
Auch für die Immobilienwirtschaft ergeben sich interessante Anwendungsszenarien für 
Chatbots: Callcenter, eine relevante Größe insbesondere in der Wohnungswirtschaft bei 
der Betreuung von Mietern und Mietinteressenten, könnten durch Chatbots optimal unter-
stützt werden. Damit kann eine Vielzahl von sogenannten First-Level-Tickets, also Vor-
gängen von einfacher und mittlerer Komplexität, welche erfahrungsgemäß den größten 
Teil aller Vorgänge darstellen, vollständig automatisiert bearbeitet werden.

Fazit
Kooperativer Industrieroboter, automatische Reinigungskraft, Einkaufshilfe oder Chatbot 
für Mieter und Mietinteressenten: Künstliche Intelligenz und Roboter sind auf dem Weg, 
gesellschaftsfähig zu werden. Für die Immobilienwirtschaft heißt das unter anderem,  
Roboter frühzeitig mitzudenken. Schon vor zehn Jahren prognostizierten Fachleute, dass 
Roboter bald zu einem elementaren Bestandteil unseres Lebens werden. Es scheint, als 
erfülle sich dies nun in zunehmendem Maße.
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Vorsprung durch moderne Arbeitsplatzkonzepte 

Viele Unternehmen forcieren derzeit die Umsetzung moderner Arbeitsplatzkonzepte 
und flexibler Arbeitsmodelle – örtlich und zeitlich. Die Entwicklung und Realisierung 
von attraktiver, zukunftsfähiger Büroflächen ist bereits ein selbstverständlicher Teil 
eines aktiven Immobiliensegments und basiert ganz wesentlich auf der übergeord-
neten Unternehmensstrategie.       

Wettbewerbsvorteil   
Moderne Arbeitsplatzkonzepte, die sich an den Tätigkeiten der Mitarbeiter und den Pro-
zessen einer Organisation orientieren, haben in den letzten Jahren einen Imagewandel 
voll zogen: Sie werden längst nicht mehr nur als Mittel zur Reduzierung der immobilien  - 
be zogenen Kosten und zur Steigerung der Flächenqualität angesehen. Gesamtheitliche, 
attraktive Arbeitsmodelle werden vielmehr als Wettbewerbsvorteil beim Anwerben von 
Fachkräften gesehen und dienen darüber hinaus wesentlich der Unterstützung der Unter- 
nehmensstrategie. 

Neue Bedürfnisse
Organisationen stehen derzeit einem umfassenden gesellschaftlichen und technologischen 
Wandel gegenüber und die Anforderungen zukünftiger Generationen an den Arbeitsplatz 
und die Arbeitskultur sind mit klassischen Konzepten nicht vereinbar. Es besteht der 
Wunsch nach größerer Individualisierung und Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeits-
zeit. Dies lässt sich nur mit Veränderungen der Arbeitskultur hin zu mehr Kommunikation, 
der Digita lisierung von Prozessen und offenen, an den tatsächlichen Tätigkeiten orientier-
ten Arbeitsplatzkonzepten realisieren. Neben der Lage im Stadtgefüge und einer attrakti-
ven unmittelbaren Umgebung des Arbeitsplatzes ist so auch das Arbeitsplatzkonzept ein 
Zünglein an der Waage. Es gilt: Eine moderne Flächenkonzeption unterstützt die service-
orientierte und kundennahe Leistungserbringung.

Immobilienmanagement als Herausforderung
Das Hinwirken auf moderne Arbeitsplatzkonzepte ist eine Herausforderung für das Immo-
bilienmanagement. Insbesondere Einrichtungen der öffentlichen Hand, aber auch Unter-
nehmen sind vielfach mit einem Gebäudebestand konfrontiert, der räumlich verteilt ist 
und sehr unterschiedliche Nutzungsqualitäten aufweist. Das Immobilienportfolio und  
die jeweils aktuelle Nutzung sind häufig historisch gewachsen. Damit sind sie keinesfalls 
immer optimal an den Prozessen der Verwaltung ausgerichtet und aus wirtschaftlicher 
Sicht optimierbar. 

Bestandgebäude
Darüber hinaus sind Bestandsgebäude überwiegend für klassische Arbeitsplatzkonzepte  
geplant worden und erfüllen damit die Anforderungen an die sich wandelnden Nutzungs-
bedingungen nur teilweise oder gar nicht. Die klassischen Flächenkonzepte bieten meist 
eine zu geringe Flexibilität, um den Herausforderungen auf Ebene von Personal-, demo-
grafischer und technologischer Entwicklung gerecht zu werden.Das Immobilienmanage-
ment ist somit sowohl wirtschaftlichen als auch gesellschaftspoli ti-schen Herausforde-
rungen gegenübergestellt.
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Analyse der Ist-Situation
Die Basis für jegliche Veränderung im Hinblick auf die Immobilien-
strategie ist ein klares Verständnis der Ist-Situation. Darunter ver-
stehen wir insbesondere die Organisations- und Kommunikations-
strukturen innerhalb einer Organisation, die Immobilien selbst und 
die damit verbundenen Facility Management Services. Diese sind 
zu erfassen und zu analysieren. Außerdem sollten bei allen Über-
legungen die Komponenten Personalentwicklung und IT-Unter-
stützung berücksichtigt werden. Letzteres nicht nur als Ist-Zustand, 
sondern hier bereits mit Blick in die Zukunft. 

Aktives Flächenmanagement
Eine Voraussetzung für die Entwicklung von passenden, modernen 
Arbeitsplatzkonzepten ist ein aktives strategisches Flächenmanage- 
ment, da dieses auf eine flexible Nutzung von Raum und Flächen-
typen setzt. Hierdurch können sowohl kurz- als auch langfristig 
Optimierungspotenziale gehoben und die Nutzungsqualität gestei-
gert werden. Grundlage dafür ist eine gesamtheitliche Immobilien-
strategie und eine stabile Datenlage in Bezug auf die Gebäude-
qualität und die tatsächliche Nutzung der Immobilien. 

Nutzungsqualität 
Die Nutzungsqualität wird dabei nicht nur durch das Layout der 
Flächen und deren Ausstattung definiert, sondern auch durch eine 
Vielzahl von Faktoren, die die Wahrnehmung der Flächen bestim-
men und damit zum Wohlbefinden der Nutzer in den Räumen bei-
tragen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem:

• Flexibilität der Flächennutzung
• Raumklima, Beleuchtung, Raumakustik
• Möglichkeiten einer gesundheitsfördernden Ausgestaltung  

der Flächen
• Gestaltung der Facility Services 
• IT-Ausstattung der Flächen und Digitalisierung
• Mikro-/Makrostandort der Immobilie (Anbindung an Verkehrs-

netze, ÖPNV, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants)
• Raum für persönlichen Kontakt und Kommunikation �

Herausforderungen für das 
Immobilienmanagement

• Technologie/Digitalisierung
• Individualisierung der Arbeit
• Beitrag zur Arbeitgeberattraktivität
• wirtschaftliches Handeln

Immobilienstrategie
• Organisationsstrukturen
• Immobilien/Flächenmanagement
• FM Services

Arbeitsplatzkonzepte
• Raumplanung
• Möblierungskonzepte
• IT-Unterstützung

Projekt
• Maßnahmenplanung
• Umsetzungsbegleitung
• Nutzermanagement
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Immobilienmanagement 

Raum für persönliche Kommunikation
Dem letztgenannten Punkt – dem Raum für persönliche Kommuni-
kation – kommt eine besondere Bedeutung zu, insbesondere vor 
dem Hintergrund der Frage, in welchem Umfang zukünftig über-
haupt noch Büroflächen zur Verfügung gestellt werden müssen. 
Die Arbeitswelt von morgen ist digital und vernetzt, daher wird  
der Arbeitsplatz zukünftig vermehrt zur Kommunikation und Ab-
stimmung im Team genutzt. Die unmittelbare, persönliche Kommu- 
nikation wird zudem als deutlich effektiver eingeschätzt als andere 
Kommunikationsformen. 

Offene Flächen und Rückzug
In modernen Arbeitsplatzkonzepten wird daher ein Fokus auf offene 
Flächen und Raum für formelle und informelle Kommunikation  
gelegt, während gleichzeitig ausreichend Rückzugsflächen für  
konzentrierte Einzelarbeit bereitgestellt werden müssen. Das best-
mögliche Verhältnis zwischen den verschiedenen Flächentypen ist 
von Fall zu Fall unterschiedlich und resultiert aus einem aktitvitäts-
orientierten Planungsansatz („activity-based working“). Dabei  
leitet sich die konkrete Ausgestaltung der Flächen unmittelbar aus 
den Anforderungen und der Arbeitsweise der Mitarbeiter ab. Ziel 
ist die Einbettung der Arbeitsprozesse in die passende Büroum-
gebung. Hierbei wird unter anderem zwischen folgenden Flächen-
typen unterschieden:

• Einzelarbeit (vertraulich, mit/ohne Papier, konzentriert/ 
ungestört/ansprechbar) 

• Zusammenarbeit (vertraulich/ungestört/ansprechbar,  
geplant/spontan) 

• Telefonate (einzeln/im Team, vertraulich)

Ebenso gilt es zu bedenken, wie die Kommunikationswege zwischen 
einzelnen Abteilungen verlaufen und welche weiteren Anforderun-
gen an die Flächen bestehen (Ablage und Archivflächen, Sicher-
heitskonzept, Services etc.).

Beteiligung und Mitwirkung
Bei der Planung und Umsetzung von Arbeitsplatzkonzepten bietet 
es sich an, die Mitarbeiter und Führungskräfte möglichst frühzeitig 
und aktiv zu involvieren. Es hat sich als zielführend erwiesen, ge-
mischte Arbeitsgruppen zusammenzustellen, die zum einen die ver- 
schiedenen Abteilungen und Geschäftsbereiche eines Unternehmens 
repräsentieren, aber auch demografische Faktoren abbilden. So 
können nach der Bedarfsermittlung und den ersten Erkenntnissen, 
welche Arbeits- und Büroformen grundsätzlich geeignet sind, erste 
exemplarische Grundrisse und Büro-Musterwelten erarbeitet wer-
den, die dann mit der Arbeitsgruppe in mehreren Runden konkre-
tisiert werden. Hierbei handelt es sich um einen Prozess und um 
ein schrittweises Herantasten an die richtige Lösung mit intensiver  
Diskussion von Vor- und Nachteilen möglicher Varianten. Parallel 
dazu wird die erforderliche Modifikation der medientechnischen 
Ausstattung und der Möblierung besprochen. 

Nutzermanagement verzahnen
Die gemeinsame Planung – wir verstehen sie als Teil eines über-
greifenden Nutzermanagements – bietet, trotz höherem Koordina-
tionsaufwand große Chancen: Das Arbeitsplatzkonzept orientiert 
sich eng an den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Zudem ist die Akzep-
tanz des neuen Arbeitsplatzkonzepts durch die Mitarbeiter und  
die Bereitschaft, die neuen Flächen und Möglichkeiten auch tat-
sächlich anzunehmen, erfahrungsgemäß höher, wenn die Betrof-
fenen aktiv an der Planung beteiligt werden. Multiplikator-Effekte, 
zum Beispiel durch Informationen im Intranet, eine Mitarbeiterzeit-
schrift oder die Ansprache von Führungskräften, die Arbeitsergeb-
nisse den breiten Mitarbeitergruppen zugänglich machen, unter-
stützen die Akzeptanz neuer Arbeitsplatzkonzepte. 

Vorbildverhalten
Transparenz, Kommunikation und ein diesbezügliches Vorbildver-
halten von Führungskräften als Visions- und Zielvermittler für die 
geplanten Veränderungen sind in diesem Zusammenhang wesent-
lich. Insgesamt gilt dabei, dass Planung, Nutzermanagement und 
Projektmanagement eng miteinander verzahnt sein sollten.

Über den Bezug hinaus
Ebenso wichtig wie die Begleitung der Transformation ist ein fort-
geführtes Nutzermanagement nach dem Übergang der Flächen in 
die reguläre Nutzung. Dies dient insbesondere dazu, die Nutzerzu-
friedenheit und die Nutzungsintensität der verschiedenen Flächen 
zu erfassen. Hieraus kann sich ein Nachsteuerungsbedarf ergeben. 
Dieser kann kleinere Details der Nutzererfahrung betreffen, die  
jedoch nicht unterschätzt werden sollten. Typische Beispiele sind 
die Regulierung auf eine von den Mitarbeitern als angenehm emp-
fundene Raumtemperatur oder die Einstellung der Kaffeemaschi-
nen. Auch größere Änderungen können erforderlich werden bis 
hin zu einer Anpassung des Flächenlayouts, wenn beispielsweise 
zusätzliche Archivflächen oder Projekträume benötigt werden. 
Auch hierbei gilt: Kommunikation ist essenziell. 

Nutzermanagement

Projektmanagement Facility ManagementImmobilienstrategie/
Grundlagenermittlung

Architektur und Bau

EinzugEntscheidung für 
neue Arbeitswelt

(Vor-)
Entwurfsplanung

Aktuelle Gebäudenutzung, zukünftiger 
Nutzungsbedarf und Gebäudebelegung

Neue Arbeitskultur

IT-/TK-Technik

gegebenenfalls Einbindung Betriebsrat
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Fazit
Büroarbeit wird örtlich und zeitlich flexibler, sich an den individuel-
len Anforderungen der Nutzer orientieren und nachhaltiger im Hin-
blick auf die Flächennutzung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter 
sein. Für die öffentliche Hand, aber auch für Unternehmen wird die 
Gestaltung moderner Arbeitsplatzkonzepte ein Kernfaktor bei der 
Anwerbung von Fachkräften und zur Unterstützung des jeweiligen 
Kerngeschäfts sein. Für das Erarbeiten solcher Konzepte ist unter 
anderem zu beachten:

• ► Implementierung eines strategischen Flächenmanagements
• ► Konzeptionierung von Arbeitsplatzkonzepten, die den Mit

arbeiter und die Arbeitsprozesse ins Zentrum der Planung 
rücken

• ► Begleitung der Umsetzung durch ein umfassendes 
Nutzermanagement

Die verschiedenen Elemente moderner Arbeitsplatzkonzepte führen 
zu tief greifenden Veränderungen der Arbeitskultur. Unsere Er- 
fahrung zeigt, dass – neben einem attraktiven Design und einem 
passenden Flächenlayout – die Einbindung von Führungskräften 
und Mitarbeitern in den Prozess der Arbeitsplatzgestaltung in  
einem aktiven Nutzermanagement wesentlich für den Erfolg der 
Maßnahmen ist.
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Vergaberecht: Chancen bleiben häufig ungenutzt

Wenn Bauleistungen vergeben werden, ist die Einzelvergabe tendenziell unbeliebt – 
und doch dominiert sie die Praxis. Das zeigt eine Umfrage unseres Hauses, an der 
knapp 100 Marktteilnehmer der Immobilienwirtschaft teilgenommen haben. Die  
Umfrage zeigt auch: Der Preis bleibt als Bewertungsmaßstab im Vordergrund.

Vergaberecht trotz Novellierung komplex   
Das Vergaberecht wird von vielen Bauherren als formalistisch kritisiert. Daran ändert  
offensichtlich auch die Novellierung aus dem vergangenen Jahr wenig. Die Vergabe sollte 
insgesamt effizienter, flexibler und einfacher werden. Gemäß der durchgeführten Umfrage 
sehen lediglich 14 Prozent der befragten Bauherren das Ziel als erreicht an. Bei einem 
großen Teil der Auftraggeber herrscht eine Grundangst vor Verstößen, die in weiten Teilen 
auf die Komplexität des Systems zurückgeht. Aus fachlicher Sicht von EY und auch nach 
rechtlicher Einschätzung von Fachjuristen bietet das Vergaberecht nach der Novellierung 
jedoch auch einige Chancen, leider bleiben diese jedoch in der Praxis häufig ungenutzt.  

Termin- und Kostensicherheit: der GU ist besser als sein Ruf
Fast jeder zweite Befragte würde sich für einen Generalunternehmer entscheiden – sofern 
er die freie Wahl hätte. Gelobt wird die potenziell größere Termin- und Kostensicherheit im 
Projekt sowie der geringere administrative und personelle Aufwand. Eine paketweise Ver-
gabe von Bauleistungen würde immerhin noch von jedem dritten Befragten favorisiert. 
Die Einzelvergabe nur von jedem fünften – erneut unter der Prämisse, dass die Wahl frei 
wäre von jeglichen vergabebezogenen Einschränkungen. In der Praxis kehrt sich das Bild 
um: Hier schlägt die Einzelvergabe den eigentlich favorisierten Generalunternehmer deut-
lich. Das Ergebnis zeigt die Bedenken der Auftraggeber, bei wachsenden Losgrößen gegen 
vergaberechtliche Vorgaben zu verstoßen. Dieser zunächst pauschale Ansatz ist jedoch  
in der Praxis nicht immer korrekt. Aussagen dieser Art be dürfen einer detaillierteren ver-
gabetechnischen und projektspezifischen Untersuchung bereits zu Beginn des Projektes.

Kriterium Nummer 1: Preis
Chancen liegen unter anderem im Prüfen und Neugewichten der Wertungskriterien. Der 
Umfrage zufolge werden alternative Kriterien wie Innovationskraft oder Umweltbewusst-
sein der Anbieter von den ausschreibenden Stellen zwar zunehmend gewürdigt. Aber der 
Preis einer Leistung als wichtigstes Wertungskriterium wird dennoch nicht in den Hinter-
grund rücken. Fast 9 von 10 Befragte meinen: Der Preis bleibt auch künftig das Entschei-
dungskriterium Nummer 1. Dabei ist preiswert gerade im Bau bekanntlich keineswegs  
immer gleichbedeutend mit wirtschaftlich. Stichworte lauten hier Nachträge, Lebens-
zykluskosten etc.

Öffentliche und private Bauherren – kaum Unterschiede
Ob Fokus auf Einzelvergabe oder neues Gewicht der Kriterien – öffentliche und privatwirt-
schaftliche Bauherren unterscheiden sich in ihrer Vergabepraxis erstaunlich wenig. Ein 
Grund: Die meisten Compliance-Richtlinien der Unternehmen orientieren sich im Bereich 
Beschaffung und Einkauf stark an den einschlägigen öffentlichen Vergabeordnungen. Die 
größere Flexibilität, die bei privatwirtschaftlichen Bauherren häufig vermutet wird, ist in 
der Praxis nicht in jedem Fall vorhanden. 

E-Vergabe: Digitalisierung befürwortet
Wird die Vergabenovelle insgesamt kritisiert, so sehen die Bauherren beider Gruppen aber 
zumindest Teilaspekte positiv. Ein Beispiel sind die Chancen der Digitalisierung, die nun via 
E-Vergabe Einzug in die Praxis halten. Acht von zehn Befragten befürworten die elektro - 
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nische Vergabe – und sprechen sich demnach für digitale Platt-
formen aus, die eine vereinfachte Kommunikation zwischen aus-
schreibender Stelle und Bietern ermöglicht. Die Kommunikations-
breite reicht je nach Fall vom Bekanntmachen einer Ausschreibung 
über die Abrufbarkeit der Unterlagen und das elektronische Ein-
reichen der Gebote bis hin zur Zu- oder Absage.

Fazit
Das Vergaberecht ist komplex. Dadurch bleiben viele Chancen un-
genutzt. Obwohl der Generalunternehmer häufig als Vergabeform 
favorisiert wird, dominiert in der Praxis die Einzelvergabe. Dieses 
Ergebnis ist in weiten Teilen darauf zurückzuführen, dass beim  
Auftraggeber mit wachsender Losgröße die Bedenken zunehmen, 
gegen vergaberechtliche Aspekte zu verstoßen. Ein weiteres Er-
gebnis unserer Umfrage: Trotz Ansätzen, dass alter native Wertungs- 
kriterien stärker gewichtet werden können, ist der Preis weiterhin 
das Top-Wertungskriterium – je nach Fall bleiben so Chancen auf 
das tatsächlich wirtschaftlichste (versus preiswerteste) Angebot 
liegen. Positiv wird das Thema Digitalisierung gesehen: Die elekt-
ronische Vergabe ist nach Einschätzung vieler Bauherren ein 
Schritt in die richtige Richtung. Zur Umfrage: Insgesamt knapp 
100 Marktteilnehmer aus der Immobilienwirtschaft haben sich  
beteiligt und Einblick in ihre Ausschreibungs strategien gegeben. 
Die Teilnehmer sind insbesondere im Sonderbau, Büro- und  
Wohnungsbau sowie beim Bau von öffentlichen Einrichtungen 
aktiv.

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

Kai Kiefer                    
           
ist Manager bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Köln
kai.kiefer@de.ey.com
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Wie Risikomanagement in der Bau- und Immobilienbranche zur  
Wertschöpfung beitragen kann

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts steigern unzählige Wirtschaftszweige ihre Produk-
tivität immer wieder aufs Neue. In der Bau- und Immobilienbranche jedoch kann der 
Trend einer stetigen Produktivitätssteigerung nicht verzeichnet werden. Das Gegen-
teil ist der Fall: Die Produktivität speziell bei Bauprojekten hat sich in den vergan-
genen Jahrzehnten tendenziell sogar verschlechtert.Dagegen werden zunehmend  
Ansätze des Lean Managements aufgegriffen und als „Lean Construction“ auf das 
Projektmanagement von Bau- und Immobilienprojekten übertragen. Denkbar und 
sinnvoll ist der Einsatz auch in Spezialdisziplinen. Zum Beispiel im Risikomanage- 
ment.         

Lean Risk Management – fünf Erfolgsfaktoren   
Viele Unternehmen und Anleger haben heute ein äußerst heterogenes Immobilien- und 
Projektportfolio. Neben bestehenden Objekten finden sich dort gerade in Zeiten steigen 
der Immobilienpreise immer häufiger auch frühzeitig erworbene und im Bau oder sogar 
noch in der Planung befindliche Projekte. Neben den Anforderungen an das allgemeine 
Projektmanagement stellt dies auch erhebliche Anforderungen an das Projekt risiko- 
management, in dem Risiken aus allen Teilen des Projekts sowie aus allen Projektphasen 
vollumfänglich und zum bestmöglichen Zeitpunkt zu berücksichtigen sind. Eine Universal-
lösung, die Projektrisiken in allen Projekten ideal berücksichtigt, existiert dabei nicht —  
zumindest nicht ohne Ineffizienzen. So werden in der Praxis oftmals überdimensionierte 
Aufwendungen angestrengt, die nicht dem eigentlich notwendigen Bedarf der Projekte in 
der jeweiligen Projektphase entsprechen.

Fünf Erfolgsfaktoren
Lean Risk Management bietet hier Methoden, die die relevanten Risiken sinnvoll und  
zeitnah erfassen, bewerten sowie kontrollieren helfen. Gleichzeitig können vorhandene  
Ineffizienzen schrittweise eliminiert werden. In der Folge verbessert sich die Wertschöp-
fung im Projekt. Die Praxis zeigt: Für die erfolgreiche Implementierung eines Lean Risk 
Managements in Bau- und Immobilienprojekten sind fünf Erfolgsfaktoren maßgeblich. 

Fünf Faktoren für
ein erfolgreiches
Lean Risk  
Management

Lean Risk 
Management

1

25

4 3

Ku
ltu

r 
w

an
de

ln
   

    
    

    
     

      
         

  und                                          kategorien

A
kz

ep
ta

nz
 s

ch
af

fe
n 

–  
    

    
     

     
   Anforderungsanalyse                                    Projekt-

 Zielsystem

Datenverarbeitung                         Risikoprozesse
 und -

to
ol

s  Reporting und                            p
hasenorie

ntie
rte

  Risikoaggregation                      E
rgebnis-

 un
d



Real Estate Trends  Ausgabe 72 – August 2017  | 23

Erfolgsfaktor 1 – Anforderungsanalyse und Zielsystem 
Zunächst sind in einer initialen Analyse die Anforderungen an das 
Risikomanagement eines Unternehmens zu identifizieren. Diese er 
geben sich in der Regel aus den folgenden sechs Einflussgruppen:  

• Industrie und Markt: Unternehmensumfeld 
• Geschäftsmodell: Art und Weise der Erwirtschaftung von  

 Erträgen 
• Betriebsmodell: Geschäftsprozesse und Abhängigkeiten 
• Compliance: regulatorisches Umfeld 
• Risikoexposition: individuelle Risiken, denen das Unter- 

 nehmen ausgesetzt ist
• Risikoappetit:  Grad der Risikoaffinität oder Risikoaversion 

Nach Abschluss der Anforderungsanalyse kann über den ge-
wünschten Ausprägungsgrad des Risikomanagements das anzu-
strebende Zielsystem festgelegt werden. Hierbei reicht die Band-
breite von reiner Verlustabsicherung über Gewinnoptimierung bis 
hin zur Vollintegration in die strategische Planung des 
Unternehmens. 

Erfolgsfaktor 2 – Projektkategorien 
Der zweite Erfolgsfaktor umfasst das Unterteilen der Projekte  
in Kategorien, die ähnliche Anforderungsniveaus aufweisen. So 
können Projekte beispielsweise anhand folgender Kriterien zu-
sammengefasst werden:

• Umfang/Volumen
• Dringlichkeit
• unternehmenspolitische Bedeutung
• technische Komplexität

• Innovationsgrad
• Diversität der Beteiligten
• Interdisziplinarität

Die Einteilung in Projektkategorien ist für das Lean Risk Manage-
ment von entscheidender Bedeutung, da hierdurch implizit der  
Bedarf an die Risikoprozesse und methoden bereits vordefiniert 
wird (siehe Erfolgsfaktor 3). Somit wird hier auch der spätere  
operative Aufwand für die Akteure festgelegt.

Erfolgsfaktor 3 – ergebnis- und phasenorientierte Risiko-
prozesse und -methoden
Die Entwicklung ergebnis- und phasenorientierter Risikoprozesse 
und -methoden erfolgt im dritten Schritt. Alle Projektkategorien 
erhalten einen einheitlichen Regelprozess, der anschließend –  
entsprechend der notwendigen Ausführungstiefe der jeweiligen 
Kategorie und dem Fortschritt des Projekts – an die Projektgegeben- 
heiten angepasst wird. Vorrangig resultieren hieraus Unterschiede 
in den Anforderungen an die Risikoanalyse und -bewertung. Ferner 
können jedoch auch beispielsweise der Umfang des Risikoregisters 
und/oder der Ressourceneinsatz für das Risikomanagement Unter-
schiede aufweisen. Im Gegensatz zu vielen klassischen Risikowerk-
zeugen orientieren sich die Werkzeuge im Lean Risk Management 
zielgerichtet an den Anforderungen aus dem angestrebten Ziel-
system, den Projektkategorien sowie den zu durchlaufenden Projekt- 
phasen, um eine möglichst schlanke und praktikable Lösung zu 
bieten. Der erforderliche Erstaufwand für die Implementierung  
solcher schlanken Systeme ist – so paradox es klingt – je nach Fall 
durchaus groß. Auf den zweiten Blick aber bleibt der Aufwand in 
der Regel bedeutend geringer als der langfristige Aufwand  einer 
überdimensionierten Universallösung. � 
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Erfolgsfaktor 4 – Risikoaggregation, Reporting und Daten- 
verarbeitung
Der vierte Erfolgsfaktor umfasst eine adäquate Risikoaggregation, 
das Reporting und die erforderliche Datenverarbeitung.Entspre-
chend den gesetzten Anforderungen des Zielsystems werden die 
erhobenen Risikodaten sinnvoll aggregiert und an die Managemen-
tebenen übermittelt. Die Risikoaggregation richtet sich hierbei 
nach der Art des angestrebten Zielsystems, insbesondere danach, 
ob es sich beispielsweise um ein Schwellenwert system handelt 
oder um ein System, das fortlaufend alle Daten tagesaktuell auf  
allen Ebenen bereitstellt. Die aggregierten Risikodaten werden  
anschließend adressatengerecht gefiltert. Hierfür eignen sich  
beispielsweise Risiko-Cockpits, die auf bestimmten Management-
ebenen neben den relevanten Risikodaten auch noch weitere  
Daten des Projektcontrollings (zum Beispiel Termine und Kosten) 
abbilden können. Zudem ist es zweckmäßig, sinnvolle Key-Risk- 
Indikatoren (KRI) zu integrieren. 

Im Anschluss an die Projekte beziehungsweise nach Abschluss der 
Projektphasen sollten die erhobenen Risikodaten systematisch ge-
speichert werden, um sie anschließend wieder in andere Projekte 
einfließen lassen zu können. Dies ermöglicht einen kontinuierlichen 
Lernprozess innerhalb des gesamten Unternehmens und verhindert 
die weitverbreitete Erstellung von Datenfriedhöfen.

Erfolgsfaktor 5 – Akzeptanz schaffen – Kultur wandeln
Nur wenn sich das Risikomanagement optimal in die täglichen  
Prozesse integriert, ohne dabei die wertschöpfenden Prozesse zu 
verlangsamen, entfaltet es die notwendige Praktikabilität, um von 
den Anwendern auch tatsächlich akzeptiert zu werden. Oftmals 
sind Risikomanagementsysteme aber derart komplex, dass sie in 
der Praxis umgangen oder nur zum Schein genutzt werden. In 
Konsequenz behindert das Risikomanagement die Wertschöpfung, 
anstatt sie zu erhöhen. Zur Steigerung der Akzeptanz ist neben  
einer hohen Praktikabilität zudem häufig ein Kulturwandel im Um-
gang mit Risiken nötig. Risikomanagement muss als Chance und 
nicht als Mehrbelastung begriffen werden. Transparenz muss ge-
wollt und vorgelebt werden, und zwar von ganz oben  („tone from 
the top“).

Fazit
Risikomanagement ist keine Einmalaufgabe. Damit Lean-Risiko-
management letztendlich zur Wertschöpfung im Unternehmen  
beitragen kann, müssen Risiken durchgehend und über alle  
Projektphasen hinweg bedarfsorientiert identifiziert, beurteilt,  
gesteuert, dokumentiert und berichtet werden. In der Praxis  
verwenden Unternehmen ihr Risikomanagementsystem häufig  
lediglich zur Verlustabsicherung und lassen somit wertvolles  
Potenzial ungenutzt, das durch den Einsatz von Lean Risk Mana- 
gement aktiviert werden könnte. 

Volker Schmitz     
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Lean Risk Management  
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Das Allheilmittel bei Störungen im Bauprojekt?

Lean Construction ist ein neuer Trend in der Bauwelt. Lean Construction kann vieles 
sein, nach viel klingen und im gleichen Atemzug als überflüssig abgestempelt 
werden.       

In der Baubranche angekommen   
Mittlerweile ist Lean Construction – oder wie es auch genannt wird: Lean Management in 
der Baubranche, schlankes Bauen oder Lean Construction Management – bei den meisten 
der großen Spieler in der Baubranche angekommen. Alle haben davon gehört und die 
meisten möchten sich mit dem Namen schmücken, indem sie die Prinzipien, Kultur, Metho-
den oder auch nur Ansätze für ihre Zwecke modellieren. Mit welchem Ziel dies geschieht, 
ist dann öfter für den Außenstehenden gar nicht mehr so leicht zu erkennen: Ressourcen-
verschwendung reduzieren, Kosten senken, Effizienz steigern, Störungen vermeiden, den 
Bauablauf flexibilisieren oder stabilisieren.

Ursprung und Aufstieg von Lean Construction
Lean Construction ist eine Adaption der Prinzipien des Toyota-Produktionssystems für 
den Prozess des Bauens – jedoch nicht direkt, sondern über den Umweg der stationären  
Industrie. Ob die Wissenschaft im Bereich Lean Construction der Praxis hinterherrennt 
oder umgekehrt, sei dahingestellt. Realität ist, dass man die angebotenen Vorlesungen  
zu Lean Construction an deutschen Hochschulen an den Fingern zweier Hände abzählen 
kann, aber fast alle namhaften Vertreter der Baubranche ihre Mitarbeiter auf wegwei-
sende Kongresse schicken.

Begrifflichkeiten
Lean Construction ist „the continuous process of eliminating waste, meeting or exceeding 
all customer requirements, focusing on the entire value stream and pursuing perfection in 
the execution of a constructed project“ (Salem, O.; Zimmer, E.: Review – Application of 
Lean Manufacturing Principles to Construction, 2005). Noch immer werden vom German 
Lean Construction Institute (GLCI) eine deutschsprachige Definition und ein einheitliches 
Begriffsverständnis gesucht. Damit steht der Verein derzeit in Konkurenz zum Verband 
Deutscher Ingenieure (VDI), der Ende 2018 eine Richtlinie zu Lean Construction veröffent- 
lichen will. Bis dahin lässt sich die Immobilien- und Bauwelt voraussichtlich ihre eigenen 
Begrifflichkeiten und Methoden schützen und versucht, mit der wie auch immer gearteten 
Umsetzung die eigene Produktivität zu erhöhen. Um eine Aussage beruhend auf einer  
einheitlichen Wertungssystematik treffen zu können, wer Lean Construction tatsächlich 
praktiziert, bedarf es Theoretiker und Universitäten, Arbeitskreisen und Best Practice. 
Inter national ist man diesbezüglich schon wesentlich weiter. Lean Construction ist hier 
nicht mehr innovativ, sondern Praxis.

Inhalte, Ziele und das Problem mit den Störungen
Die meisten Prinzipien und Methoden des Lean Managements lassen sich auf das Bauen 
als Prozess übertragen. Ziel ist, wie der Name bereits sagt, die Verschlankung von Pro-
zessen. Dies lässt sich am einfachsten an Bauabläufen veranschaulichen, aber auch eine  
Übertragung der maßgebenden Methoden auf Planungs- und Organisationsprozesse ist 
sinnvoll. Allein schon die Darlegung des Bauens als Prozess mit vielen Teilprozessen unter-
stützt das Verständnis für die Sensibilität und Störanfälligkeit des Bauens an sich. Lean 
Construction hilft sowohl bei der Optimierung der Prozesse als auch bei der Überwindung 
von Störungen, denn trotz aller Vorsicht und Planungsgenauigkeit lassen sich Störungen 
nie ganz vermeiden.
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Wie genau kann Lean Construction funktionieren?
Mit dem Einsatz von Lean Construction werden Störungen im  
Projektablauf vermieden oder deren Auswirkungen zumindest  
minimiert. Die folgenden Prämissen sind dabei maßgebend: 

• messen, analysieren, verbessern und kontrollieren – Prozesse  
als Methode der kontinuierlichen Verbesserung im Projekt  
(Six Sigma)

• gemeinsame Planung unter Anhörung aller Projektbeteiligten, 
Fordern von Entscheidungen, um so Störfaktoren zu reduzieren 
– jeder Projektbeteiligte kann einen Beitrag zur Prozessver-
besserung und Kontinuitätssteigerung leisten (Kaizen)

• detaillierte Planung der Prozesse – nach Abschluss kann die 
Durchführung jederzeit erfolgen („just in time“)

• kontrollierter Planungsprozess, der alle primären Einfluss
faktoren eines Bauprojekts umfasst: Manpower, Materials,  
Machines, Methods & Mother Nature (5M) – Sensibilisierung  
für das Zusammenspiel der Einflussfaktoren

• verstärkter Fokus auf den wertschöpfenden Prozess: Systema-
tisieren und Standardisieren (5 S); Minimieren von Verschwen-
dung jeglicher Art

• Managementprozesse stabilisieren und gleichzeitig flexibel auf 
Störungen im Projekt reagieren

• technische Ausgestaltung von Vertragsmodellen zur besseren 
Anwendbarkeit und Durchsetzbarkeit der Prinzipien (Koope-
ration statt Konfrontation) 

Wer nicht in Prozessen denkt, kann sie auch nicht verbessern. 
Noch immer konzentriert sich die Planung häufig nur auf das End-
produkt, ein Gewerk oder den Vertrag. Lean Management bietet 
auch hier einen Mehrwert. Die Projektbeteiligten müssen sich  

dadurch bereits im frühen Stadium der Planung, noch vor der  
Ausschreibung, umfänglich mit den Prozessen und deren einzelnen 
Schritten auseinandersetzen.

Fazit
Das übergeordnete Ziel von Lean Construction ist es, den Planungs- 
und Bauprozess wieder auf das Wesentliche zu beschränken: für 
den Bauherrn das Gebäude zu erstellen, das er sich wünscht, unter 
Einhaltung der Termin-, Kosten- und Qualitätsziele. Dabei unum-
gänglich sind das Denken in Prozessen und damit das Aufschlüsseln 
der gesamten Projektaktivität in Teilschritte. Wer sich intensiv mit 
Prozessen auseinandersetzt, wird immer Verbesserungspotenziale 
aufdecken und damit Störungen im Bauprojekt minimieren sowie 
gleichzeitig die Produktivität erhöhen. Lean Construction ist eine 
Chance – sowohl für Bauherren zur Erreichung ihrer Ziele als auch 
für die deutsche Planungs- und Bauwirtschaft bei der Verbesse-
rung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.
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Real Estate Carve-out

Bei Unternehmensausgliederungen („carve-outs“) müssen die unterschiedlichen 
Funktionen separiert werden. Und zwar in einer Form, dass die zu trennenden Unter-
nehmen künftig eigenständig („stand-alone“) funktionieren. Neben den klassischen 
Stand-alone-Funktionen wie IT, HR, Finance und Procurement sind auch immo-
bilienbezogene Fragen zu beachten.  

Immobilienspezifische Herausforderungen 
Als übergeordnete Ziele im Rahmen von Unternehmensabspaltungen gelten auf Verkäufer- 
seite einerseits die Sicherstellung des unterbrechungsfreien Betriebs der zu separierenden 
Wirtschaftseinheiten und andererseits die Maximierung des wirtschaftlichen Nutzens, ins-
besondere des erzielbaren Verkaufspreises. Typische Aspekte und Herausforderungen 
aus immobilienwirtschaftlicher Sicht sind dabei: Welche Assets beziehungsweise Immobi-
lien sind von der geplanten Abspaltung betroffen? Welche physischen Maßnahmen sind 
mit Blick auf die Trennung bislang gemeinsam genutzter Standorte und Gebäude („shared  
assets“) erforderlich? Sollen die im Eigentum befindlichen Immobilien mitveräußert (oder 
vermietet) werden? Welche (Miet-)Verträge sind anzupassen, also zu trennen, zu über-
tragen, zu kündigen und/oder neu abzuschließen? In welchem Zeitrahmen ist die Separie-
rung von Standorten, Gebäuden und Flächen zu realisieren? Ist die ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung der Immobilien – auf Verkäufer- sowie auf Käuferseite – künftig sicherge- 
stellt? Welche (einmaligen und laufenden) Kosten sind mit der immobilienwirtschaftlichen 
Trennung verbunden? Welche Schnittstellen und Interdependenzen bestehen zu anderen 
Unter nehmensfunktionen (zum Beispiel QHSE, IT, Einkauf) und sind die Separations-
planungen der unterschiedlichen Bereiche aufeinander abgestimmt (zum Beispiel funktions- 
fähige IT-Systeme vor Umzug der Mitarbeiter)? Die Liste immobilienbezogener Frage-
stellungen und Arbeitspakete ließe sich fortsetzen.
 

Typische immobilienbezogene Fragestellungen bei Carve-outs (und Integrationen) 

Typical real estate challenges in a carve-out Typical real estate challenges in an integration

Who will manage real estate 
in the new company?

What are 1-time, 
transitional, stranded and 
future real estate costs?

Where will we house 
relocating employees?

Which are the steps to 
separate facilities?

NewCo. real estate portfolioSeller real estate portfolio

Which are the assets 
affected by the transaction?

Should we sell or lease 
the properties?

How long will it take to 
assign a lease/transfer a 

property?

Do we need land  
lord consents?

Dedicated facilities
(Stand alone)

Dedicated facilities
(Seller)

Buyer's real estate 
portfolio

Targets's real estate 
portfolio

Integrated real estate 
portfolio

What are the 1-time 
integrations costs?

What's the real estate 
impact on the  

acquisition price?

Can we unlock 
value from  
real estate?

What are the future 
stand-alone costs of the 
real estate portfolio?

Can we generate real 
estate synergies?

Which systems will 
be used to manage 

real estate?

Do we have 
sufficient future real 
estate management 
capabilities?

Is real estate aligned with 
business operations?

Which are the steps to 
integrate facilities?

Do we need the 
consents of the 

lessor?
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Phasenspezifische Aktivitäten und Erfolgsfaktoren
Welche Aktivitäten erforderlich sind, hängt unter anderem mit  
der jeweiligen Transaktionsphase und der Art (Branche etc.) des 
auszugliedernden Unternehmens beziehungsweise der von der  
Separierung betroffenen Immobilien zusammen: Je nachdem, ob 
es sich um Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen handelt, 
sind Produktions- oder Bürogebäude betroffen usw.

Pre-Signing
In der Phase vor Unterzeichnung des Kaufvertrags („pre-signing“) 
ist es aus immobilienwirtschaftlicher Sicht in der Regel nicht aus-
reichend, die Separierungsgegenstände lediglich eindeutig zu 
identifizieren und voneinander abzugrenzen. Vielmehr sind in die-
ser Phase die Entwicklung grundstücks und gebäudespezifischer 
Strategien und Trennungskonzepte erfolgskritisch. Gleiches gilt  
für das Aufsetzen eines Separationsbudgets und das Erstellen von 
(funktionsübergreifenden) Separationsplänen („site separation 
plan“) mit klar definierten Aktivitäten, Meilensteinen und Verant-
wortlichkeiten. Letztere sind die Grundlage für ein wirksames  
Projektmanagement und geben Aufschluss über die terminliche 
Fälligkeit der umzusetzenden Maßnahmen (zum Beispiel Abschluss 
von Umbaumaßnahmen, Umzüge von Mitarbeitern). 

Zwischen Signing und Closing
Mit Unterzeichnung des Kaufvertrags werden üblicherweise auch 
die Konditionen und (immobilienbezogenen) Voraussetzungen für 
das Closing der Transaktion determiniert. Dementsprechend liegt 
der Fokus in der Zeit zwischen Signing und Closing darauf, die ver-
traglich geschuldeten oder anderweitig (zum Beispiel durch Regu-
lierungsbehörden) festgelegten Anforderungen sicherzustellen: 
Es geht um eine „Day One Readiness“ – also die unterbrechungs-
freie Fortführung des Betriebs der getrennten Unternehmen zum  
Closing sicherzustellen. Aus immobilienwirtschaftlicher Sicht gilt 
es unter anderem, Zusatzvereinbarungen (sogenannte Ancillary 
Agreements) zum Kaufvertrag zu erarbeiten. Auch die Verhand-
lung und der Abschluss neuer (Interims-)Mietverträge oder der 
Umzug von Mitarbeitern in neue, bezugsfertig vorbereitete Räum-
lichkeiten zählen hier zu den Aufgaben. �  
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Unternehmensausgliederung  

Post-Closing
Nach dem Closing liegt das Hauptaugenmerk darauf, die zuvor in 
den Separationsplänen definierten Maßnahmen zu implementieren 
– wobei physische beziehungsweise bauliche Maßnahmen typischer- 
weise Realisierungszeiträume von mehreren Monaten oder – je 
nach Fall  – auch Jahren aufweisen und somit erheblich über den 
Closing-Zeitpunkt hinausgehen können. Die Organisation der nach-
laufenden Umsetzung und das Festlegen etwaiger Übergangs-
lösungen (zum Beispiel provisorische Container-Büros) für der-
artige Post-Closing-Maßnahmen sind zuvor im Kaufvertrag und/
oder in entsprechenden Zusatzvereinbarungen zwischen Käufer 
und Verkäufer festzulegen. Entscheidend für die qualitäts-, termin- 
und kostengetreue Umsetzung physischer Separationsmaßnahmen 
ist letztlich – ähnlich wie bei (Bau-)Projekten im Allgemeinen  
auch – ein professionelles Immobilien- beziehungsweise Bau- und 
Projektmanagement.
 

Fazit
Immobilienspezifischen Aspekten wird bei Unternehmenstrans
aktionen verstärkt Beachtung geschenkt. Dies ist angesichts der 
den Immobilien inhärenten Vermögenswerte und den mit der Be-
wirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden in Verbindung  
stehenden Einnahmen und Ausgaben (Mieten, Betriebskosten 
etc.) eine folgerichtige Entwicklung. Außerdem sind bau- und  
immobilienwirtschaftliche Aufgaben von entscheidender Bedeu-
tung, um den störungsfreien Betrieb der zu trennenden Unter-
nehmenseinheiten über alle Phasen einer Transaktion hinweg  
sicherzustellen. Folglich kann eine professionelle immobilienwirt-
schaftliche Begleitung erfolgskritisch für das Gesamtprojekt sein. 
Üblicherweise sollte eine solche Begleitung an der Schnittstelle 
zwischen Immobilienstrategiebe ratung, Transaktions- und Bau-
projektmanagement ansetzen.
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auch nahezu alle ehemaligen Nischen vom Hotel über das Studentenapartment bis  
zur Gesundheitsimmobilie. Während der Aufschwung vieler Nischen (zumindest teil-
weise) preis- und angebotsgetrieben ist, gibt es bei der Gesundheitsimmobilie eine 
mögliche weitere Erklärung: Das Gesundheitswesen könnte die zentrale Leitindustrie 
der Zukunft sein.         

Theorie der langen Wellen
So zumindest lautet eine Überlegung, die an der sogenannten Theorie der langen Wellen 
ansetzt. Der Theorie zufolge gibt es immer wieder maßgebliche Innovationen – auch  
„Basisinnovationen“ genannt –, die nachweislich Ursache und Träger von längeren Phasen 
oder eben Wellen der Prosperität sind. Solche Phasen können ein halbes Jahrhundert an-
halten. Zuletzt war es die Informationsindustrie mit all ihren Begleiterscheinungen bis hin 
zur digitalen Transformation der Gesellschaft, die eine Leitfunktion für die Gesamtwirt-
schaft entfaltet hat. Von der Gesundheitsindustrie könnten ähnliche Effekte ausgehen. 

Schnittmengen mit der Digitalisierung
In vielen Bereichen gibt es Schnittmengen mit der Digitalisierung, beispielsweise in der 
Biotechnologie inklusive der biologischen Informationsverarbeitung. Pharmaindustrie und 
Medizintechnik sind in hohem Maße digitalisiert. Je nach Fall werden Zahnspangen, um 
ein einfaches Beispiel zu nennen, im 3-D-Druck hergestellt. Daneben umfasst das Gesund-
heitswesen – wenig überraschend – auch die gängigen Dienstleister vom Arzt über den 
Heilpraktiker und beispielsweise den Orthopäden bis zum Apotheker. Auch die jeweiligen 
Einrichtungen sind zu nennen vom Krankenhaus über die Krankenkassen und Krankenver-
sicherungen bis hin zur Pflegeeinrichtung, zum Kurbetrieb und zum Fitnessstudio. Das 
Thema würde demnach in seiner Gesamtheit zum Treiber der Volkswirtschaft. 

Implikationen für die Immobilienwirtschaft
Was bedeutet eine derartige Leitfunktion für die Immobilienwirtschaft? Die Antwort ist 
profan: Sie bedeutet eine gewisse Flächennachfrage. Und zwar eine Nachfrage, die ge-
tragen wird durch langfristige Mieter sowie die anhaltende Bereitschaft der öffentlichen 
Hand und auch der privaten Haushalte, weiterhin in Gesundheit zu investieren. Aus der 
Stabilität der Mietverhältnisse resultieren vergleichsweise sichere Cashflows für die Eigen-
tümer. Entsprechend dürfte auch das Interesse der Investoren an den jeweiligen Objekten 
anhalten – an der reinen Gesundheitsimmobilie wie Pflegeheim oder Krankenhaus und am 
gemischt genutzten Gebäude beispielsweise mit Ärzten, Physiotherapie-, Beauty- oder  
Yoga-Einrichtungen in den unteren Geschossen sowie Büros und Wohnungen darüber.

Weltweiter Effekt
Die entsprechenden Immobilien wären nicht nur in Deutschland Profiteure einer Gesund-
heitswirtschaft im Sinne der Theorie. Vielmehr entwickeln sich dem Modell zufolge all jene 
Länder volkswirtschaftlich positiv, die sich die jeweilige Basisinnovation besonders zu-
nutze machen. Dies betrifft ausdrücklich nicht nur Länder, bei denen dies aufgrund des 
demografischen Wandels auf der Hand liegt. Schon heute zeigt sich in vielen Ländern ein 
Zusammenhang zwischen positiven Beschäftigungswirkungen (niedrige Arbeitslosen-
quote) und Investitionen in den Gesundheitssektor. 

Basisinnovation als Treiber für die Zukunft?
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Fazit
Das Gesundheitswesen könnte eine Leitfunktion für die weltweite 
Wirtschaft haben. Die Effekte ließen sich in ihrer Tragweite mit der 
Informationstechnologie oder der modernen Mobilität vergleichen. 
Die Folgen dürften sich auch an den Immobilienmärkten zeigen – in 
Form einer erhöhten Flächennachfrage und einer entsprechenden 
Stabilität der Mieter. Anleger scheinen dies bereits seit einiger Zeit 
zu antizipieren: Der Gesundheitssektor macht bei den Nutzungs-
arten abseits von Büro, Wohnen, Handel und Logistik mittlerweile 
den größten Anteil in der Immobilienallokation vieler institutioneller 
Investoren aus.

Katrin Thies                        
           
ist Director bei der
Ernst & Young Real Estate GmbH  
Eschborn/Frankfurt
katrin.thies@de.ey.com   
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Der E-Commerce-Faktor 

Der E-Commerce hat enormen Einfluss auf die Immobilienlandschaft. Und auch auf 
das Investorenverhalten. Eine zunehmende Offenheit manifestiert sich hier und wird 
sichtbar in ersten Anlagevehikeln, die nicht mehr allgemein auf Logistikimmobilien 
zielen, sondern einen klaren Fokus auf E-Commerce-taugliche Hallen und Lager  
legen. Besagtem Fokus zum Trotz bieten sich hier durchaus Chancen auf Diversi-
fizierung: Denn die Bandbreite, welche Standorte und Immobilien sich konkret für 
E-Commerce-bezogene Nutzungen eignen können, ist groß.  

Der globale Warenstrom 
Mit Blick auf den weltweiten Warenaustausch – auch via E-Commerce – sind multimodal 
angebundene Standorte im Vorteil. Sie sind üblicherweise in den großen Seehäfen oder 
auch in den Hinterlandhubs mit Binnenschifffahrt zu finden. Duisburg dürfte hier zu den 
bekanntesten Beispielen zählen, wobei der Güterumschlag hier auch über private Werks-
häfen abgewickelt wird. Neben dem Seeweg und der Anbindung an das Straßennetz  
spielen die Luftverkehrs- und Zuganbindung wichtige Rollen. Vor allem in Richtung Asien.

Der Weg nach Asien
Denn der deutsche E-Commerce ist in doppelter Hinsicht mit dem asiatischen Raum ver-
bunden. Einerseits über den Warenimport aus China und Co. Elektronikartikel und Konsum- 
güter zählen hier zu den gefragtesten Segmenten, die häufig als sogenannte Schnelldreher 
nach dem Import rasch an die jeweiligen Besteller weiterversendet werden. Andererseits 
ist Asien für viele deutsche Onlinehändler ein wesentlicher Faktor in der Internationalisie - 
rungsstrategie. 

Skalierung der Geschäftsmodelle
Zum Hintergrund: Viele E-Commerce-Unternehmen setzen auf eine Skalierung ihres Ge-
schäftsmodells und wollen über die Grenzen Deutschlands hinaus wachsen. Folglich dürfte 
der Anteil an Cross-Border-Käufen im ohnehin wachsenden E-Commerce-Markt weiter  
zunehmen. Prognosen sehen bis 2020 eine Verdopplung des internationalen Anteils im 
Vergleich zu 2015. Die Chancen, dass sich die Prognosen bewahrheiten, stehen nicht 
schlecht. „Made in Germany“ gilt nach wie vor als Gütesiegel. 

Nicht zwangsläufig Onlinehändler
Nutzer solcher Logistikimmobilien, die sich auf den internationalen E-Commerce fokussie-
ren, sind dabei nicht zwangsläufig die Onlinehändler selbst – oft sind es ihre Logistikdienst 
leister. Daneben gibt es Unternehmen, die ihre Wurzeln im stationären Handel haben und 
den ECommerce als zusätzliches Standbein nutzen. Zudem gilt: In vielen Fällen befindet 
sich die jeweilige Immobilie im Eigentum der Unternehmen – Logistikimmobilien als (invest- 
mentfähige) Mietlösungen sind zwar durchaus immer weiter verbreitet, der Anteil an  
Immobilien im Eigentum der Nutzer bleibt aber je nach Region und Unternehmenstyp 
hoch.

Überregionale Verteilzentren
Auf der einen Seite stehen also die international angebundenen Standorte – auf der ande-
ren stehen solche, die eher als überregionale oder regionale Verteilzentren geeignet sind. 
Je nach Funktion, Größe und Art der Immobilie spielen hier zum Beispiel die verfügbaren 
Arbeitskräfte eine wesentliche Rolle. Immer wichtiger wird auch die Beschaffenheit des 
Gebäudes: Ist das Retourenmanagement wichtig für den Nutzer? Sind dafür eventuell  
spezielle Zwischengeschossflächen sinnvoll und immobilientechnisch darstellbar, um die 
Flächen effizient zu nutzen? Lässt sich Robotik integrieren? Längst werden sogenannte 
Follow me Bots in der Logistik eingesetzt, die dem Menschen beim Zusammensuchen der 
Ware helfen, beispielsweise als Träger.
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Regionalität
Aus Nutzer- und damit auch aus Anlegersicht gilt: Lokale Kleinst-
lager werden immer attraktiver. Denn E-Commerce-Kunden er-
warten heute die sogenannte Superfast Delivery – je nach Waren- 
und Kundengruppen sind drei Stunden zwischen Bestellung und 
Auslieferung bereits zu lang. Der Trend geht zur Same-Hour-Liefe-
rung, und die Händler diskutieren Ansätze wie den sogenannten 
antizipierenden Versand. Hier werden die Waren schon für den 
Transport vorbereitet, bevor sie geordert werden. Big Data und  
die Analyse des Kundenverhaltens lassen Rückschlüsse darauf  
zu, dass Waren zu einem bestimmten Zeitpunkt wahrscheinlich  
gekauft werden. Dennoch bleibt auch hier die Nähe zum Kunden 
und so mit eine dezentrale Standortebene wichtig für die erforder-
liche Schnelligkeit. 

Letzte Meile
Um noch näher am Kunden zu sein und Lieferwege und -zeiten zu 
minimieren, werden mittlerweile im Übrigen auch Flächen in ande-
ren Immobiliennutzungsarten (zum Beispiel reine Handelsflächen 
im Stadtzentrum) untervermietet und als Logistikfläche für Dritte 
zweckentfremdet. Hier etablieren sich seit einiger Zeit eigene  
Online-Vermittlungsportale. Anleger, die auf Logistikimmobilien 
setzen und ihren Fokus auf Standorte der letzten Meile legen,  
müssen solche Entwicklungen dringend beobachten. Zumal hier 
künftig auch Lösungen denkbar sind, die von der Immobilie weg 
hin zur Mobilie gehen: Die großen Automobilkonzerne verfolgen 
Ansätze, die man als „fahrende Lager“ bezeichnen könnte. Eine 
Flotte an Transportern ist mit Ware und autonomen Robotern be-
laden und fährt in ein Liefergebiet, von dem aus die Roboter aus-
schwärmen. Auch schwebende Lager werden längst diskutiert. 

Fazit
Die Logistikimmobilie boomt, und dieses Jahr könnte sogar ein  
Rekordjahr für das ehemalige Nischensegment werden. Die trans-
aktionsreichen ersten Monate deuten zumindest darauf hin, und 
ein Ende des Trends ist nicht abzusehen, solange keine externen 
Schocks auf die Märkte wirken. Dabei bleiben Logistikimmobilien in 
hohem Maße individuell. Je nachdem, ob sie der klassischen Distri-
bution dienen, ob sie Gateways für den Luft- und Seehandel sind 
oder möglicherweise eine spezifische Rolle für die letzte Meile im 
E-Commerce einnehmen, ändern sich Größen- sowie Standortan-
forderungen und natürlich auch Mieterzielgruppen. Allerdings kön-
nen neue mobile Logistikkonzepte die Flächenanforderungen ver-
ändern – hier gilt es, die Entwicklung zu beobachten.

Dietmar Meister   
           
ist Partner bei der  
Ernst & Young Real Estate GmbH  
in Eschborn/Frankfurt
dietmar.meister@de.ey.com
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Facetten der Betreiberselektion

Die Suche nach einem Hotelbetreiber scheint im gegenwärtigen Markt vergleichs-
weise einfach. Etablierte und auch neue Hotelgesellschaften sind auf Expansionskurs 
und viele handeln auch deutlich und proaktiver als früher, wenn es um die Sicherung 
von Projekten geht. Für Projektentwickler oder Eigentümer ist das eine gute Nach-
richt. Andererseits kann ein zu schneller Zuschlag ohne Marktsondierung auch 
verbauen.  

Partnerwahl als Prozess 
Letztendlich geht es darum, den bestmöglichen Partner für die nächsten 20 Jahre (oder 
mehr) zu identifizieren. Das kann zufällig der erste Anrufer sein. Häufiger wird dieser aber 
das Resultat eines umfassenden Prozesses sein. Die Faktoren, die einen solchen Prozess 
bestimmen, gehen weit über die grundsätzliche Eignung der Marke und die bloße Miet- 
oder Pachthöhe als elementare Entscheidungskriterien hinaus. Genau genommen muss 
eine Vielzahl wirtschaftlicher, baulicher, vertraglicher sowie operativer und vermarktungs-
bezogener Aspekte berücksichtigt werden. Auch über die Ausrichtung der Betreibergesell-
schaft ist nachzudenken. Ändert sich der Vertragspartner in Zeiten globaler Mergers & 
Akquisitions möglicherweise über kurz oder lang? Losgelöst davon fällt es zunehmend 
schwer, den Überblick über die stetig steigende Anzahl an potenziellen Partnern zu be-
halten. Ohne die tägliche Beschäftigung mit der Hotelwelt könnte das ein oder andere  
interessante Konzept leicht übersehen werden.

Individuelle Ziele im Auge behalten
Bei der Betreiberauswahl spielt die Zielsetzung eine wesentliche Rolle: Für manche Eigen-
tümer ist beispielsweise eine kombinierte Fest- und Umsatzpacht der Dreh- und Angelpunkt, 
während andere nach einer besonderen Hotelatmosphäre streben oder die Markenstärke 
als wichtigstes Kriterium sehen. Wie auch immer sich die Erwartungshaltung darstellt – 
der Prozess, die Heads of Terms und die Bewertungsmatrix sollten von Anfang an präzise 
daran ausgerichtet sein. Wichtig ist zudem die Frage, ob es auch menschlich zwischen den 
Vertragsparteien stimmt. Die Zahl der Akteure ist zwar groß, aber gerade die Branchen-
insider kennen sich – und man kann in vielen Fällen einschätzen, ob die Chemie zwischen 
Eigentümer und Betreiber passen würde.

Breit versus fokussiert
Ebenfalls als strategische Überlegung am Anfang steht: An wie viele Hotelgesellschaften 
tritt ein Eigentümer heran? Empfiehlt sich eine Longlist oder ist sofort eine Shortlist denk-
bar? Die Antwort hängt auch hier vom Einzelfall ab. Wenn Größenordnung und Positionie-
rung der Immobilie nicht viel Spielraum lassen, der Markt überschaubar und die ganz 
große Markenüberraschung eher auszuschließen ist, ist eine fokussierte Betreiberan-
sprache oft der bessere Weg. Wenn Standort und Projekt beziehungsweise Objekt jedoch 
ein kreatives Konzept erfordern, eine möglicherweise noch weniger präsente oder gar 
neue Marke einen Mehrwert bietet und dies die wirtschaftlichen Parameter positiv beein-
flusst, sollte die Liste eher länger sein und über die Standardadressen hinausgehen.

Bieterwettbewerb als Option
Im Zweifel sollten eher mehr Kandidaten kontaktiert werden als zu wenige. Im Rahmen  
eines strukturierten und durch externe Berater begleiteten Prozesses bedeutet eine große 
Zahl an Kandidaten nur einen geringen Mehraufwand für den Eigentümer – aber ein er-
hebliches Mehr an Chancen. Denn eine Vielzahl an Parteien bringt auch eine Vielzahl an 
unterschiedlichen konzeptionellen Ansätzen und wirtschaftlichen Ideen. Entsprechend 
sind Bieterwettbewerbe eine Option. Allerdings sind sie bei manchen Hotelgesellschaften 
nicht besonders beliebt. Einerseits besteht die Sorge, nicht als Sieger hervorzugehen und 
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demnach die eigenen Ressourcen nicht zielführend eingesetzt zu 
haben. Andererseits bedeutet ein Wettbewerb, dass die Betreiber 
verstärktes Enga ge ment aufbieten müssen, um sich durchzu-
setzen – wovon der Investor oder Projektentwickler wiederum 
profitiert.

Präferenz nach vier bis fünf Monaten
Zumeist ist nach vier bis fünf Monaten der Punkt erreicht, an dem 
sich eine Hotelgesellschaft als präferierter Mieter, Pächter oder 
Manager herauskristallisiert und exklusive Verhandlungen begin-
nen. Der Status der Exklusivität ist vor allem auch für Betreiber  
ein wichtiger Aspekt, da nun intensiv Know-how zur Hotelplanung 
oder -gestaltung bereitgestellt werden soll. Es folgen die Vertrags-
verhandlungen und die Planungsschritte. 

Sechs bis acht Monate insgesamt
Die Betreiberselektion erfordert selten weniger als sechs bis acht 
Monate Zeit von der Vorbereitung bis zum Vertragsabschluss. Und 
zwar unabhängig davon, ob es sich um ein noch zu realisierendes 
oder ein bereits bestehendes Hotelgebäude handelt. Bei Projekten 
ist die Planung und Abstimmung auf den Betreiber ein wesentlicher 
Zeitfaktor nach der Auswahl. Bei bestehenden Hotels, bei denen 
der Vertrag ausläuft, wird meistens zuerst das Gespräch mit dem 
aktuellen Mieter oder Pächter gesucht. Wenn sich dies als nicht  
Erfolg versprechend herausstellt, gilt es, den Markt breiter aufzu-
rollen. Im Normalfall bringt der Neuabschluss Renovierungsmaß-

nahmen mit sich. Bei einem Markenwechsel gilt es zudem, ein  
Rebranding und die reibungslose Übergabe zu gewährleisten. 
 

Fazit
Der zeitliche Gesamtaufwand für eine strukturierte Betreiber-
selektion ist durchaus beachtlich. In den meisten Fällen aber steht 
fest: Richtig vorbereitet und durchgeführt wiegen ihre langfristigen 
Effekte die Vorteile eines schnellen Zuschlags mehr als auf.

Ursula Kriegl                   
           
ist Executive Director bei der
Ernst & Young Real Estate GmbH 
in München
ursula.kriegl@de.ey.com
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Steuervergünstigung bei Umstrukturierungen im Konzern

Der BFH hatte bereits im Jahr 2015 die Frage gestellt, ob es sich bei § 6a GrEStG 
um eine neu eingeführte Beihilfe i. S. d. Art. 107 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) handelt. Jüngst hat der BFH ein Verfahren aus- 
gesetzt und dem EuGH vorgelegt, in dem er zur Anwendung der Konzernklausel des 
§ 6a GrEStG auf einen Verschmelzungsfall im Konzern zu entscheiden hat. Der EuGH 
ist nun dazu aufgerufen, vorab die Vereinbarkeit der Vorschrift mit dem EU-Beihilfe-
recht zu prüfen.

Zankapfel grunderwerbsteuerliche Konzernklausel 
Die Konzernklausel des § 6a GrEStG gestattet unter bestimmten Voraussetzungen eine 
grunderwerbsteuerneutrale Umstrukturierung im Konzern. Seit Inkrafttreten im Jahr 
2010 gibt es diverse klärungsbedürftige Fragen, unter anderem zur Auslegung der Vor- 
und Nachbehaltensfristen oder darüber, wie das sogenannte herrschende Unternehmen 
bestimmt wird. In dem hier zu entscheidenden Fall wurde eine grundbesitzende Gesell-
schaft mit ihrer Alleinanteilseignerin verschmolzen und erlosch dadurch. Der BFH sieht  
die Umwandlung als grundsätzlich von der Konzernklausel begünstigt an. Entgegen der 
Auffassung der Finanzverwaltung muss laut BFH die gesetzlich geforderte fünfjährige 
Nachbehaltensfrist dann nicht erfüllt sein, wenn die von der Umwandlung betroffene  
Gesellschaft erlischt und die Frist damit nicht eingehalten werden kann. 

Weite Auslegung
Der BFH legt § 6a GrEStG entsprechend dem Begünstigungszweck, Umstrukturierungen 
in einem Konzern zu erleichtern, offenbar weit aus. Dementsprechend sollen Vor- und 
Nachbehaltensfristen nur insoweit maßgebend sein, als sie aufgrund der Umwandlung 
auch tatsächlich eingehalten werden können. Ferner stellt der BFH auch geringere An-
forderungen an das herrschende Unternehmen, das nach Auffassung des BFH nicht  
Unternehmer i. S. d. § 2 UStG sein muss. Vielmehr reicht es aus, dass das herrschende 
Unternehmen über die Beteiligung an der abhängigen Gesellschaft am Markt teilnimmt.  

Vorlage an den EuGH
Wie eingangs dargelegt, möchte der BFH allerdings vorab geklärt wissen, ob die Konzern-
klausel eine unzulässige Beihilfe darstellt – und hat sie daher dem EuGH zur Prüfung vor-
gelegt. Der EuGH hat nun zu prüfen, ob die Vorschrift mit EU-Beihilferecht vereinbar ist. 
Dabei sieht der BFH gewichtige Gründe für eine beihilferechtliche Konformität des § 6a 
GrEStG. Er bezweifelt bereits, dass die Vorschrift selektiv in dem Sinne wirkt, dass die  
in ihr enthaltenen Tatbestandsmerkmale zu einer unterschiedlichen Behandlung von  
Unternehmen führen, die sich im Hinblick auf das Regelungsziel in einer vergleichbaren 
wirtschaftlichen und rechtlichen Situation befinden. So knüpfe keines der Tatbestands-
merkmale des § 6a GrEStG (Umwandlung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 UmwStG, 
Beteiligungshöhe mindestens 95 Prozent, Vor- und gegebenenfalls Nachbehaltensfrist 
mindestens fünf Jahre) an Umstände an, die mit bestimmten Unternehmen oder Produk-
tionszweigen in Verbindung stehen. 

Systemimmanente Folge
Sollte dennoch eine Selektivität des § 6a GrEStG bejaht werden, erscheint diese dem  
BFH jedoch als systemimmanente Folge des deutschen Grunderwerbsteuersystems und 
damit als beihilferechtlich gerechtfertigt. Die sehr weitreichend gestalteten Tatbestände 
des § 1 GrEStG bedürfen in solchen Fällen einer Einschränkung, in denen sie bei einem 
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Konzernsachverhalt nicht besteuerungswürdig erscheinen, da sich 
an der grunderwerbsteuerlichen Zuordnung des Grundstücks im 
Konzern nichts geändert hat. Sofern § 6a GrEStG zugesprochen 
wird, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen 
und den Wettbewerb zu verfälschen, dann sei dieses Kriterium aus 
Sicht des BFH bei jeder Steuerbegünstigung als erfüllt anzusehen. 
In diesem Punkt der beihilferechtlichen Prüfung wäre damit das Ni-
veau der Beliebigkeit erreicht.

Fazit
Es bleibt vorerst festzuhalten, dass der BFH die Konzernklausel 
entgegen der Finanzverwaltung weit auslegt und auch die beihilfe-
rechtliche Konformität der Vorschrift bejaht. Es bleibt nunmehr 
abzuwarten, wie der EuGH diese Frage beurteilt. Dem Vernehmen 
nach will die Finanzverwaltung die Vorschrift weiterhin eng aus-
legen, eine Steuerbefreiung ungeachtet des anhängigen Verfahrens 
aber auch in Zukunft gewähren.

Dr. Heinrich Fleischer      
           
ist Executive Director bei der  
Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
in Hamburg
heinrich.fleischer@de.ey.com

Christian Schmidt      
           
ist Manager bei der  
Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
in Hamburg
christian.h.schmidt@de.ey.com 
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Deutschland in den Top 3

Deutschland zählt generell zu den begehrtesten Investitionsstandorten der Welt,  
wie eine Studie unseres Hauses zeigt. 

Gefühlte Attraktivität 
In einer weltweiten Befragung haben wir die gefühlte Attraktivität der Bundesrepublik  
erhoben: Demnach wird Deutschland als einer der drei attraktivsten Investitionsstandorte 
weltweit gesehen. Vor Deutschland liegen nur China und die Vereinigten Staaten. An der 
Umfrage haben über 500 internationale Entscheidungsträger teilgenommen. Sie stammen 
aus den unterschiedlichsten Branchen von Dienstleistung über Handel, Pharmaindustrie 
bis Telekommunikation. Jeder dritte Befragte hat einen Jahresumsatz von mindestens  
1,5 Milliarden Euro.

Belegte Attraktivität
Wenig überraschend: Die gefühlte Attraktivität ist in vielen Feldern quantitativ belegbar. 
So haben sich hierzulande im Jahr 2016 aufgrund von Direktinvestitionen aus dem Aus-
land rund 20.000 neue Arbeitsplätze angekündigt – schon im Jahr zuvor hatte es mit  
rund 17.000 neuen Arbeitsplätzen einen herausragenden Wert gegeben. Nur Polen und 
Großbritannien hatten in Europa jeweils noch besser abgeschnitten. Neu geschaffene  
Arbeitsplätze sind nicht nur Indikatoren für die Konsumbereitschaft und Kaufkraft der Be-
völkerung, sondern unter anderem auch für die Immobiliennachfrage durch Unternehmen 
in den jeweiligen Segmenten. Unter den in Deutschland angeschobenen Investitions-
projekten fanden sich im vergangenen Jahr immerhin 35 neue Unternehmenszentralen – 
in Europa gab es nur in Großbritannien mehr.

Neuansiedlung und Expansion
Die Flächennachfrage dürfte auch 2017 für Deutschland sprechen: Fast jedes vierte be-
fragte Unternehmen plant, sich in diesem Jahr hierzulande anzusiedeln oder  
zumindest zusätzliche Geschäftsbereiche zu entwickeln. Dabei erweisen sich vor allem  
solche Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit in Deutschland investiert hatten, 
auch in der Zukunft als besonders investitionsfreudig: Hier liegt der Anteil der Befragten 
bei 37 Prozent. Umgekehrt möchten zwar auch 14 Prozent der Unternehmen ihr Geschäft 
in Teilen aus Deutschland ins Ausland verlagern. In der Summe überwiegt aber die Stand-
orttreue deutlich. Dabei wird die Qualität der Infrastruktur – neben dem Qualifikations
niveau der Arbeitskräfte – immer wieder als eine der großen Stärken Deutschlands ge-
nannt. Somit tangiert das Ergebnis neben der Immobilie als Investitionsgut ein weiteres 
Anlagefeld: Infrastruktur wird in Kooperation mit der öffentlichen Hand mehr und mehr 
selbst zur Anlageklasse für institutionelle Investoren.

Fazit
Deutschland bleibt für Unternehmen attraktiv – das wiederum stärkt die Attraktivität  
gewerblich genutzter Immobilien als Anlageklasse. Dabei hat eine Umfrage mit 500 inter-
nationalen Entscheidungsträgen ergeben: Die Standorttreue der Unternehmen liegt unter 
anderem in der guten deutschen Infrastruktur begründet. Sie ist ihrerseits im Begriff, sich 
von einer Nische zu einer ernst zu nehmenden Anlagealternative zu entwickeln.
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Schweiz mit geteilter Entwicklung   

Die Schweiz bleibt als Standort für Immobilieninvestments attraktiv. Ein Indikator: 
Während der Leitindex SMI der Schweizer Börse im vergangenen Jahr einen Rück-
gang von sieben Prozent hinnehmen musste, haben die großen Immobilien-Aktien-
gesellschaften vierzehn Prozent an Wert gewonnen. Der Trend hält bis heute an. Und 
nicht nur die Kurse steigen, sondern auch die dahinterliegenden Assets entwickeln 
sich positiv. Dennoch gibt es Fragezeichen.

Leerstände beobachten  
Denn: Im Gegensatz zur positiven Performance der Schweizer Immobilienaktien und der 
Wertentwicklung der Immobilienanlagen zeichnen die Leerstandsquoten kein eindeutiges 
Bild. Im Mittel der untersuchten Gesellschaften liegen die Leerstände bei 8,1 Prozent. Sie 
sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Allerdings ist das Leerstandsmanagement je 
nach Unternehmen mittlerweile durchaus gefordert: Incentives wie mietfreie Zeiten oder 
Beteiligungen am Mieterausbau sind keine Seltenheit. 

Wohnen, Büro, Handel schwächeln
Kein Phänomen, das kurzfristiger Natur sein dürfte: Neuerdings werden bei fertiggestellten 
Neubauten gar im eigentlich starken Wohnungssegment vermehrt erhöhte Anfangsleer-
stände verzeichnet. Auch die Nachfrage der Nutzer im Büro- und Einzelhandelsmarkt ist 
eher rückläufig. Hinzu kommt, dass das Angebot vielerorts weiterhin größer wird – wir  
beobachten nach wie vor eine rege Bautätigkeit. Neubauten oder sanierte Objekte am 
Markt sorgfältig zu positionieren bleibt vor diesem Hintergrund ein entscheidender Punkt. 
Gefragt sind Kreativität und lokale Marktkenntnisse in der Konzeption und bei der Ver - 
mietung. 

Regulierung
Ein weiteres Problemfeld ist die drohende zusätzliche Regulierung des Schweizer Immo-
bilienmarkts. So wird gegenwärtig die Gesetzesgrundlage diskutiert, die den Eintritt aus-
ländischer Anleger in den Schweizer Markt betrifft. Der Bundesrat hat hier Änderungen 
vorgeschlagen, die es Investoren aus dem Ausland erheblich erschweren würden, in be-
trieblich genutzte Immobilien in der Schweiz zu investieren. Hier geht es nicht zuletzt um 
Konzernsitze internationaler Unternehmen. Zudem würden auch indirekte Beteiligungen 
von ausländischen Investoren in Schweizer Immobilienaktiengesellschaften in Frage ge-
stellt, was zu Abfluss von Kapital führen könnte.

Fazit
Zwar gibt es positive Indikatoren – dennoch bietet der Schweizer Markt je nach Segment 
ein mehrschichtiges Bild. Vorausschauende Immobilieninvestoren könnten die generelle 
Hochpreisphase nutzen und sich von dem einen oder anderen Objekt trennen, um Wert-
steigerungen zu realisieren und das jeweilige Portfolio zu bereinigen. Dabei sollten nicht nur 
die direkten immobilienökonomischen, sondern auch rechtliche und steuerliche Aspekte 
inklusive möglicher Änderungen für die Zukunft bedacht werden.
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Anlage gut – Steuer schlecht?

Office-, Retail- und Residential-Immobilien in den USA sind als Anlageklasse bei 
deutschen Investoren weiterhin sehr beliebt. Allerdings gibt es steuerliche Frage-
zeichen. Schon vor Trump galt: Das Steuersystem der USA ist mit Blick auf Immo-
bilieninvestments ein Dickicht, gegen das sogar die Situation in Deutschland ver-
gleichsweise leicht zu durchschauen ist. 
 
Finanzverwaltung erhöht den Druck
So überlagern sich in den USA diverse Bundes- und Landessteuern und darüber hinaus 
auch noch regionale Transaktionsteuern, die teilweise innerhalb einer Stadt für Immobilien 
unterschiedlich ausfallen, die nur einen Block voneinander getrennt liegen. Bei US-Port-
folios, die geografisch diversifiziert sind, wird der Steuerdschungel noch einmal zusätzlich 
dichter. Hinzu kommt, dass die US-Finanzverwaltung den Druck auf die Anleger erhöht.  
Zuletzt rückte beispielsweise die Finanzierung über Gesellschafterfremdkapital ins Visier. 

Kurzes Zeitfenster
Demnach kommt es hier bei den sogenannten Grundsätzen des Fremdvergleichs mit einer 
konventionellen Finanzierung nicht mehr nur auf die Höhe des Zinses an, sondern auch  
darauf, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Darlehensnehmers die Aufnahme des 
Gesellschafterdarlehens überhaupt rechtfertigen kann. Dabei hat der Darlehensnehmer 
nun grundsätzlich nur noch 30 Tage nach der Aufnahme des Darlehens Zeit nachzuweisen, 
dass er die Kriterien erfüllt – also eine umfassende Verrechnungspreisdokumentation  
zu erstellen. Werden die jeweiligen Anforderungen im Einzelfall nicht eingehalten, wird  
das Gesellschafterdarlehen von der US-Finanzverwaltung steuerlich nicht anerkannt – 
schlimmstenfalls in voller Höhe.

Darlehensfinanzierte Kapitalrückführungen
Besonders relevant dürften außerdem die Regelungen zu darlehensfinanzierten Kapital-
rückführungen sein. Kommt es innerhalb von drei Jahren vor oder nach der Aufnahme  
eines Gesellschafterdarlehens zu Rückführungen von Eigenkapital an den Gesellschafter, 
kann dies – gegebenenfalls rückwirkend – im Worst Case zur vollständigen steuerlichen 
Nichtanerkennung des jeweiligen Darlehens führen.

Trump-Effekte auch im US-Steuerrecht?
Mit Präsident Trump könnten sich die Spielregeln weiter ändern, vor allem mit Blick auf  
das US-Einkommensteuergesetz. Hier liegen erhebliche mögliche Auswirkungen auch für 
Unternehmen und internationale Investoren. So sind nicht nur Steuersenkungen, sondern 
auch Verwaltungsvereinfachungen geplant – nicht nur für Privatpersonen, sondern auch 
für Kapitalgesellschaften. Zum Beispiel ist die Finanzverwaltung angewiesen, eine Vielzahl 
von Erlassen (einschließlich der erwähnten Dokumentationsvorschriften) auf Praktikabili-
tät zu prüfen und zugunsten des Steuerzahlers wenn möglich zu „entrümpeln“. Dem Ver-
nehmen nach soll außerdem für Investitionen künftig gelten: Die Investitionskosten werden 
bereits im Jahr der Anschaffung steuerlich voll als Abzugsposten zugelassen. Im Gegenzug 
wären dann allerdings Finanzierungskosten – wie zum Beispiel Zinsen – steuerlich nicht 
mehr abzugsfähig. Noch ist unklar, wie diese Regelungen im Einzelnen aussehen sollen und 
ob die Beschränkungen beim Zinsabzug auch für Immobilieninvestments – insbesondere 
auch für REIT-Investments – gelten könnten. 

Pensionsfonds als Gewinner?
Auch beim US-Steuerrecht gilt: Insbesondere für ausländische Investoren gibt es auch 
Lichtblicke. So sieht der noch unter Präsident Obama verabschiedete „Path Act“ unter  
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bestimmten Bedingungen eine Steuerbefreiung von Veräußerungs-
gewinnen aus USImmobilien für sogenannte „Qualified Foreign 
Pension Funds“ vor. Mangels steuerlicher Auslegungsrichtlinien ist 
zwar derzeit noch unklar, ob zum Beispiel deutsche Versorgungs-
werke oder Pensionskassen in den Genuss dieser steuerlichen  
Privilegierung kommen könnten. Die Regelungen zeigen aber zu-
mindest: Der US-Fiskus sieht durchaus die Notwendigkeit, ausländi-
sche Investoren im Verhältnis zu den derzeit geltenden Regelungen 
steuerlich besserzustellen. 

Fazit
So attraktiv US-Immobilien grundsätzlich sind, so unerlässlich ist 
wohl gerade jetzt ein intensives Monitoring der steuerlichen Rahmen- 
bedingungen und geplanten Gesetzgebungsvorhaben, um jeweils 
schnell reagieren zu können. Aus Sicht deutscher Investoren gibt  
es dabei sowohl „Downside“- als auch „Upside“-Potenzial. 

Hubert Eisenack                    
           
ist Partner bei der
Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungssellschaft  
in München
hubert.eisenack@de.ey.com
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Neubewertung von Handelsimmobilien

In den Vereinigten Staaten von Amerika mehren sich seit Anfang des Jahres die 
Nachrichten, dass große Einzelhändler ihrer Tore schließen. Häufig ist die Zahl der 
Filialen, die vom Markt gehen oder gehen sollen, deutlich dreistellig. Sei es, weil ein 
Händler sein Netz um schlechte Standorte bereinigt. Sei es, weil sich der Fokus mehr 
in Richtung E-Commerce verschiebt. Fest steht: Der Leerstand bedroht den Immo-
bilienwert. In mehrfacher Hinsicht.
 
Co-Mieter-Klauseln
Denn es gilt nicht nur, im Falle einer Neubewertung die Zahlungsausfälle aufgrund des 
Leerstands einzupreisen. Vielmehr sind in den USA sogenannte Co-Mieter-Klauseln weit- 
verbreitet, also Vereinbarungen, die wiederum mit anderen Nutzern im Gebäude zusam-
menhängen. So kann ein Einzelhändler ein Nachverhandlungsrecht für seinen Vertrag  
haben, wenn andere Händler wegbrechen. Möglicherweise wird so eine Spirale in Gang  
gesetzt, die auch die Mietzahlungen der noch verbleibenden Unternehmen betrifft. Und  
mit sinkendem Cashflow sinkt üblicherweise auch der Immobilienwert, wenn nicht andere 
Werttreiber für das Objekt bestehen.

Differenzierte Entwicklung 
Schwächelnde Immobilienwerte in den Vereinigten Staaten von Amerika mögen auf den 
ersten Blick paradox erscheinen: Die Wirtschaft ist robust, die demografische Entwicklung 
ist positiv und US-Immobilien sind seit Langem attraktiv, auch für deutsche Anleger. Im 
Wohnungssegment und auch bei Büroimmobilien entwickeln sich die Werte nach oben, 
auch Logistikimmobilien sind gefragt. Allerdings ist der Markt für Einzelhandelsimmobilien 
und Shopping Malls deutlich differenzierter zu beurteilen. Im Handel gibt es im internatio-
nalen Vergleich eine deutlich überdurchschnittliche Flächenausstattung pro Einwohner – 
das könnte sich nun rächen. 

Fazit und Ausblick
Bei einer Neubewertung müssten möglicherweise gegenwärtig viele Handelsimmobilien in 
den Vereinigten Staaten von Amerika im Wert korrigiert werden, wenn nicht weitere Wert-
potenziale im Objekt und Markt bestehen. Zahlreiche Filialisten konsolidieren, und es droht 
Leerstand. Durch Co-Mieter-Klauseln könnten auch die Einnahmen aus den noch genutzten 
Flächen sinken. Betroffen sind aber vorwiegend die schwachen Handelsstandorte. Die Ver-
braucher sind durchaus anhaltend konsumorientiert. Zwar schichten sie ihre Ausgaben 
häufig um – oft in Richtung Gastronomie. So haben aber beispielsweise Einzelhandelsstand-
orte mit einem attraktiven gastronomischen Angebot und entsprechenden Aufenthalts-
qualitäten weiterhin Chancen – sofern die Lage und das Konzept insgesamt stimmen.
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Das zehnte EY Real Estate Trendbarometer zu Immobilienanlagen von Ver- 
sicherungsunternehmen prognostiziert eine Rekordquote von 10,7 Prozent  
bei Immobilieninvestments. Der Großteil (96 Prozent) setzt dabei auf Immo- 
bilien innerhalb Deutschlands. Nordamerika und Asien gewinnen jedoch an  
Attraktivität.     

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung: 
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20170620-versicherungen-einzelhandel-und-sicherheit-
wieder-top

  
Asset-Management-Studie 2017  
 
Für die Asset-Management-Studie 2017 wurden leitende Mitarbeiter und 
Geschäftsführer von Asset-Management-Unternehmen in Deutschland befragt. 
Das Ergebnis: Potenziale sind unter anderem in den Bereichen Finanzierung, 
Risikomanagement, Compliance, Baumanagement, Projektentwicklungen und 
Refurbishment zu finden. Große Herausforderungen liegen im Bereich der 
Personalgewinnung und der Digitalisierung.  

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20170510-nachfrage-nach-asset-management-
leistungen-ungebrochen 
 
 
 
Vergabestudie 2017 
 
Das deutsche Vergaberecht bringt trotz Novellierung bisher kaum Verbesserungen. 
In einer Umfrage unter 100 öffentlichen und privaten Bauherren gaben 65 Prozent 
an, dass das Verfahren noch immer derart formalistisch ist, das der Fokus haupt- 
sächlich auf der Rechtssicherheit liegt. Immerhin: Acht von zehn Befragten sehen  
in der eingeführten E-Vergabe eine Chance auf vereinfachte Kommunikation.        
 
Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20170727-vergaberecht-ist-zu-komplex-chancen-
bleiben-ungenutzt

http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20170620-versicherungen-einzelhandel-und-sicherheit-wieder-top
http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20170620-versicherungen-einzelhandel-und-sicherheit-wieder-top
http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/News-releases/20150113-EY-News-Internationale-Attraktivitaet-des-Immobilienstandorts-Deutschland 
http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20170510-nachfrage-nach-asset-management-leistungen-ungebrochen
http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20170510-nachfrage-nach-asset-management-leistungen-ungebrochen
http://www.ey.com/ch/de/newsroom/news-releases/medienmitteilung-ey-schweiz-bleibt-attraktiver-standort-fur-immobilieninvestitionen
http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20170727-vergaberecht-ist-zu-komplex-chancen-bleiben-ungenutzt
http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20170727-vergaberecht-ist-zu-komplex-chancen-bleiben-ungenutzt
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Immobilien-Investmentstudie 2017 – Schweiz  
 
Die Studie analysiert die zwölf größten börsennotierten Schweizer Immobilienunternehmen. Im Ergebnis zeigen 
sich positive Kursentwicklungen und vergleichsweise hohe Dividendenrenditen. Die Nachfrage nach Mietflächen 
entwickelt sich in den Segmenten unterschiedlich. Nach Einschätzung der Unternehmen birgt die zunehmende 
Regulierungsdichte jedoch das größte Risiko für den Schweizer Immobilienmarkt.   

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/ch/de/newsroom/news-releases/medienmitteilung-ey-weiterhin-attraktiver-und-
dynamischer-schweizer-immobilienmarkt-trotz-vereinzelter-wolkenfelder 

Attractiveness Survey – Mai 2017 
 
In einer internationalen Unternehmensbefragung gaben 20 Prozent der Teilnehmer an, Deutschland als 
einen von drei Top-Standorten weltweit wahrzunehmen. 43 Prozent der Befragten rechnen sogar mit 
weiteren Verbesserungen der Standortattraktivität. Nun muss sich die Bundesrepublik als weltweit führender 
Digitalisierungsstandort beweisen.  

Die Publikation steht unter diesem Link zur Verfügung:  
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-deutschland-mai-2017/$FILE/ey-
attractiveness-survey-deutschland-mai-2017.pdf

Capital Confidence Barometer – Juni 2017 
 
65 Prozent der internationalen Unternehmen sehen eine wachsende Weltwirtschaft, 97 Prozent rechnen 
mit steigenden oder stabilen Gewinnen. Das ist das Ergebnis des 16. Capital Confidence Barometers. Eine 
Hürde für die erwarteten positiven Entwicklungen sind politische Konflikte. Auch die Digitalisierung gilt 
weiterhin als Herausforderung für die Wirtschaft.   

Diese Publikation kann bezogen werden über:  
kirsten.landwehr@de.ey.com

European Construction and Infrastructure Roundtable 
 
Beim jährlichen runden Tisch in London wurden zuletzt Themen wie Infrastrukturinvestitionen und neue 
Technologien diskutiert. Letztere verändern sowohl Produkte als auch die Produktion – und damit auch das 
Wettbewerbsumfeld. Herausforderungen sehen die Teilnehmer außerdem beim Brexit. Noch mag alles nach 
„business as usual“ aussehen, doch der Brexit steht noch ganz am Anfang.    

Diese Publikation kann bezogen werden über:  
kirsten.landwehr@de.ey.com

http://www.ey.com/ch/de/newsroom/news-releases/medienmitteilung-ey-weiterhin-attraktiver-und-dynamischer-schweizer-immobilienmarkt-trotz-vereinzelter-wolkenfelder
http://www.ey.com/ch/de/newsroom/news-releases/medienmitteilung-ey-weiterhin-attraktiver-und-dynamischer-schweizer-immobilienmarkt-trotz-vereinzelter-wolkenfelder
http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/News-releases/20150113-EY-News-Internationale-Attraktivitaet-des-Immobilienstandorts-Deutschland 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-deutschland-mai-2017/$FILE/ey-attractiveness-survey-deutschland-mai-2017.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-deutschland-mai-2017/$FILE/ey-attractiveness-survey-deutschland-mai-2017.pdf
http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/News-releases/20150113-EY-News-Internationale-Attraktivitaet-des-Immobilienstandorts-Deutschland 
mailto:kirsten.landwehr@de.ey.com
mailto:kirsten.landwehr@de.ey.com
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Hamburger Real Estate Breakfast     

EY Real Estate Funds Breakfast      

 Besuchen Sie unser EY Real Estate Funds Breakfast 
 
• 12. September 2017 – EY Office München

 • 20. September 2017 – EY Office Eschborn/Frankfurt
 • 25. September 2017 – EY Office Hamburg

 • von 9.00 bis 11.30 Uhr

 Anmeldung und weitere Details über: gabriele.groetzinger@de.ey.com

Besuchen Sie unser Hamburger Real Estate Breakfast 

• 13. September 2017 – EY Office Hamburg 
• von 8.30 bis 10.30 Uhr

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

expo real 2017       

Besuchen Sie unseren Stand auf der expo real 2017

• 4. bis 6. Oktober 2017 
• München 
• Halle C2, Standnummer 313

mailto:gabriele.groetzinger%40de.ey.com?subject=
mailto:antonia.homann@de.ey.com
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EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation 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 21 Standorten präsent. 
„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publika-
tion auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen 
von Ernst & Young Global Limited. 
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