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ersten drei Quartale einen Rückgang des 
Transaktionsvolumens um 29,7 Prozent 
auf gut 40 Milliarden Euro. „Auf den ers
ten Blick implizieren die Zahlen einen 
Rückgang der Nachfrage. Das geringere 
Volumen basiert jedoch in erster Linie 
auf einem zu geringen Angebot guter Pro
dukte, insbesondere im großvolumigen 
Bereich“, stellte Völker klar. Zahlreiche 
Gesprächsrunden auf der Messe drehten 
sich daher um mögliche Alternativen für 
Investoren. Die Strategien bewegen sich 
dabei je nach Renditeerwartung und Nut
zungsart zwischen einem Ausweichen in 
B und CStandorte und der Diversifika
tion in Nischenprodukte wie Pflegeheime, 
Studentenwohnungen oder Hotels.

Der starke Investitionsdrang führt 
dabei zu einer intensiven Diskussion 
über die optimalen Finanzierungsstruk
turen. „Mezzanine Finanzierungsformen 
stoßen zunehmend auf das Interesse der 
Marktteilnehmer“, so Ulrich Höller, Vor
standsvorsitzender der GEG Group. 

 Natürlich sorge der Brexit potenziell 
für Verschiebungen, die das Umfeld 
für Investitionen komplexer machen, 

sagte Mahdi Mokrane, Head of European 
Research & Strategy, LaSalle Investment 
Management Great Britain. Es sei jedoch 
viel zu früh, um sagen zu können, was pas
sieren werde. Bisher keinen Einfluss des 
Brexits auf den deutschen Gewerbeimmo
bilienmarkt registrierte Andreas Völker, 
Geschäftsführer von BNPPRE. Deutsch
land gelte insbesondere bei ausländischen 
Investoren einmal mehr als sicherer Hafen 
mit positiver konjunktureller Entwicklung 
und guten Fundamentaldaten.

Auf dem Investmentmarkt setzt sich 
die Preisrallye fort. Die Niedrigzinspha
se und die hohe Marktliquidität erhöhen 
den Anlagedruck. Bei Bieterverfahren 
sind hierzulande Vervielfältiger bis zum 
25Fachen der Jahresmiete keine Selten
heit mehr, berichtete Claudia Hoyer, COO 
der TAG Immobilien AG. Dennoch ermit
telte das Beratungshaus BNPPRE für die 

Die Suche nach Alternativen

Das Fest ist vorbei ... Neben 
dem Brexit drehten sich die 
Diskussionen vor allem um 
die anhaltende Niedrigzins
phase, die neuen Strategien 
der Stadtentwicklung und die 
Herausforderungen der Digi
talisierung. Außerdem stand 
die Frage nach der richtigen 
Anlageform im Fokus. 
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SUMMARY » 39.000 Teilnehmer kamen in diesem Jahr zur Expo Real nach München, das waren 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der 
Aussteller legte ebenfalls zu, um 3,6 Prozent auf 1.768. » Digitalisierung ist derzeit das Schlagwort der Branche, das auch auf der Gewerbe
immobilienmesse viel diskutiert wurde. Dabei zeigte sich: Die Immobilienwirtschaft sucht in der Praxis noch nach Lösungen, die in anderen Branchen 
längst üblich sind. » Die Auswirkungen des Brexits auf den deutschen Immobilienmarkt sind bislang kaum zu spüren. 
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Die Gewerbeimmobilienmesse Expo Real öffnete auch in diesem Jahr Anfang Oktober in München ihre Türen. In den Messehallen 
herrschte wie immer großes Gedränge – und eines der wichtigsten Diskussionsthemen der drei Tage war die Digitalisierung.
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DIGITALISIERUNG BRAUCHT WECKRUF „Die 
Immobilienwirtschaft benötigt bei der Di
gitalisierung noch einen Weckruf “, skiz
zierte EUKommissar Günther Oettinger 
ein weiteres großes Thema. „Die Immobi
lienwirtschaft sucht noch nach Lösungen, 
die in anderen Branchen bereits üblich 
sind“, bestätigte Erik Marienfeldt, Ge
schäftsführer der HIH Real Estate. „Um 
digitale Prozesse zu optimieren, bedarf es 
einheitlicher Standards bei der Erfassung, 
der Auswertung und dem Austausch von 
Daten“, sagte Jochen Schenk, Vorstand der 
Real I.S. AG. Ohne diese ließen sich Infor
mationsverluste an den Schnittstellen zwi
schen einzelnen Beteiligten nicht vermei
den. Unter dem Motto „Auf dem Weg zur 
Modellregion für intelligent vernetzte In
frastrukturen“ spielte das Thema auch bei 
der Metropolregion RheinNeckar eine 
Rolle. Die Region dient als Erprobungs
raum für neue technologische Konzepte, 
in dem Wirtschaft, Verwaltung, Wissen
schaft und Politik zusammenarbeiten.

Der Trend zur Urbanisierung und die 
hohen Zuwanderungszahlen führen in 
vielen Ballungszentren zur Auflage neuer 
Konzepte der Stadtentwicklung. Die Städ
te setzen vor allem auf Nachverdichtung, 
vertikales Wachstum, Konversion und das 
Branding weniger nachgefragter Stadt
teile. Frankfurt stellte die Rekonstruktion 

und Neugestaltung des DomRömerAre
als vor, mit dem die Stadt bis 2018 ihre alte 
Mitte mit neuer Identität wieder errichtet 
und das Wohnen in die Altstadt zurück
holen will. Daneben gilt Frankfurt mit 
der markanten Hochhausskyline als Vor
reiter für das vertikale Wachstum. Diesen 
Bereich will auch Hamburg – zumindest 
außerhalb der historischen Innenstadt – 
künftig stärker in den Fokus nehmen. So 
sind im Quartier Elbbrücken in der Ha
fenCity bis zu drei Hochhäuser geplant. 

Die Attraktivität Nürnbergs als Inve
stitions und Wohnstandort führt nicht 
nur dort zu einer zunehmenden Konkur
renz zwischen Gewerbe, Wohnen sowie 
Grün und Freiräumen. „Das erfordert 
einen bewussten Umgang mit den vor
handenen Flächenpotenzialen. Mit dem 
Handlungsprogramm ,Wohnen 2025‘ 
und der Entwicklung eines ,Masterplans 
Gewerbeflächen‘ sichern wir die Zukunft 
Nürnbergs als Standort zum Wohnen und 
Arbeiten“, sagte Nürnbergs Wirtschaftsre
ferent Michael Fraas. Als Hochburg für die 
Konversion ehemals militärisch genutzter 
Flächen stellte die Stadt Mannheim ihre 
Konzepte für die gut 500 Hektar Flächen 
vor, die in den kommenden Jahren für eine 
Umnutzung bereitstehen. «

Gabriele Bobka, Bad Krozingen

„Die Immobilienwirt-
schaft benötigt beim 
Thema Digitalisierung 
noch einen Weckruf.“
Günther Oettinger, EUKommissar

Fo
to

s:
 C

hr
is

tia
n 

Ha
rt

lm
ai

er
; A

le
x 

Sc
he

lb
er

t /
 M

es
se

 M
ün

ch
en

 G
m

bH
 

EXTRA: VIDEO

http://bit.ly/2enjWvs
Expo-Real-Nachbericht: Sehen Sie in 
unserem Film weitere Eindrücke von den 
drei Messetagen.

Alexandre Grellier, CEO der Drooms GmbH

Michael Schmid, Vorsitzender der  
Geschäftsführung der DB Services GmbH

Nachbericht Expo Real 2016

Auf der Expo ging es auch um neue Konzepte und Strategien der Stadtentwicklung. Die Bal-
lungszentren suchen nach Alternativen, um die angespannten Wohnungsmärkte zu entlasten.
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