nd der Studeniten 3 bis 8).
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möchte unbedingt nach Berlin
Gewiss, es lässt sich gut arguziehen. Bloß fehlt es zunehmend
mentieren, dass aktuell vor allem
an ansprechendem Wohnraum.
die großen Metropolen wachsen
Leer werdende Wohnungen mit Benjamin Spieler. Quelle: SIM Holding GmbH,
und dort möglicherweise kurzjahrzehntelangem Sanierungs- Urheberin: Anna Schroll
fristig bessere Renditen zu erzieDass Frankfurt so viele Bürohochhäuser produziert, sieht
Ein Beitrag
der
stau lassen sich heute kaum noch
len sind. Aber nicht
ohneaus
Grund
Michael Psotta als Wettbewerbsvorteil, 28. Juli 2021
Zeitungimmer
Nr. 33/2021
vermieten.
fragen sich Banken, Fonds und Immobilien
Versicherungen
Wir können diesen Trend akzeptieren und tatenlos
häufiger, welche Zukunft sie finanzieren
wollen.
Für mich
Die Unternehmen zögern derzeit, große, langfristige Mietvom
19. August
2021
zuschauen, wie die Menschen wegziehen, die Leerstände
steht fest, dass der Immobilienwirtschaft eine Lenkungsverträge zu unterschreiben, weil noch offen ist, wie viele
www.iz.de
nicht saniert werden und Stück für Stück Geisterstädte
wirkung zukommt. Es gibt hierzulande genügend
StandMenschen künftig zu Hause arbeiten werden. (...) Zuminentstehen, frei nach dem Motto: Die Immobilienwirtorte, an denen mit dem richtigen Impact kluge und
dest an den modernen Büroriesen prallen diese Sorgen ab
schaft agiert ausschließlich nach dem Prinzip von Angezukunftsweisende Investitionen getätigt werden können.
(...). Hier können große Investoren aus dem In- und Ausbot und Nachfrage. Oder aber wir beginnen so schnell wie
Dass dadurch zugleich der große Bedarf an Wohnraum
land in einem Zug Hunderte von Millionen Euro investiemöglich mit der Sanierung und Schaffung von mehr zeitabgedeckt werden kann und diese zudem aufgewertet
ren, ohne sich zu verzetteln, Diese Anlagemöglichkeiten
gemäßem Wohnraum auch außerhalb der Metropolen.
werden, unterstreicht aus meiner Sicht die Attraktivität
bietet in größerer Zahl nur Frankfurt – ein echter WettbeWie nötig das ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen: In
solcher Investitionen.
werbsvorteil etwa gegenüber München oder Berlin.

Menschen sind keine Algorithmen
John Amram, Gründer des Maklerunternehmens HPBA, weiß: Fehlende Chemie zwischen Käufer und
Verkäufer kann ein Deal-Breaker sein. Die Digitalisierung wird daran nichts ändern.

Engel &
& Cie.
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om Datenraum bis zur Due
pathien, Charaktere und Eigenheiten
Diligence:
Immer
mehr
nicht ohne weiteres digitalisieren lasArbeitsschritte in der Immobisen. Dabei gilt insbesondere für das
lienwirtschaft werden digitalisiert.
Transaktionsgeschäft: Je mehr SympaSchon schwebt manchem eine vollthie es zwischen den Parteien gibt,
kommen transparente, ausschließlich
desto höher ist auch die Abwicklungsauf Daten und Zahlen basierte Immowahrscheinlichkeit.
Wohlgemerkt,
bilienwelt vor, frei von Fehlern, in der
Sympathie bedeutet für mich nicht,
das Matching von Investoren und
dass man miteinander Händchen hält,
Investments, Unternehmen und Büros,
sondern vielmehr, dass man sich verja sogar Familien und Wohnungen
steht oder, wie man auf Deutsch sagt:
automatisiert abläuft. Der Mensch ist
die Wellenlänge passt.
bestenfalls Kontrolleur, der hie und da
Schon häufig habe ich Privatinvesbei Bedarf Algorithmen anpasst. Für
toren, Family-Offices und Institutiomich steht fest: Diese schöne neue
nelle an einem Tisch sitzen sehen, und
Welt wird so nicht kommen.
selbst wenn es um ein und dieselbe
Obwohl ich ein Freund digitaler John Amram. Urheber: Kopf und Kragen Fotografie
Immobilie ging, sprachen alle drei am
Lösungen bin und die dadurch erst
Ende doch unterschiedliche Spramöglichen Skalierungs- und Präzisierungseffekte gern
chen. Der Private sah die mit der Immobilie verbrachte
selbst nutze, stelle ich immer wieder fest, dass sich SymZeit und emotionale, häufig familiäre Bindungen. Das

Family-Office blickte auf die Kompatibilität des Gebäudes
mit der Stiftungssatzung und den selbstgesetzten Allokationszielen. Der Institutionelle konzentrierte sich auf die
Hinterkommastellen bei der Rendite, Hedging-Ziele und
potenzielle Managementgebühren. Das gegenseitige Verständnis für die jeweiligen Ansprüche hält sich bei solchen Runden sehr in Grenzen.
Computerprogramme können sehr viel, aber Sympathien einander unbekannter Akteure erkennen und deuten können sie nicht. Wenn aber sämtliche emotionalen
Aspekte als nicht belastbar ausgeblendet werden, bleibt
allein die Fixierung auf das vermeintlich beste Angebot
und die größtmögliche Effizienz zurück. Doch das könnte
ein Trugschluss sein: Je mehr Sympathie zwischen den
Akteuren vorhanden ist, desto höher ist nämlich auch die
Kompromissbereitschaft. Umgekehrt scheitern Transaktionen häufig genug daran, dass die nötige Kompromissbereitschaft mangels gegenseitiger Sympathie nicht vorhanden war. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal des
Immobiliengeschäfts – Digitalisierung hin oder her.

11. – 13. Oktober 2021

