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FürMichael Psottamuss ein Filialsterben in denEinkaufs-
straßen nicht unbedingt zur totalen Verödung führen,
23. Oktober 2020

Steht es tatsächlich zu befürchten, dass unsere Innenstädte
wegen geschlossener Läden dauerhaft veröden? Vielleicht
solltemandaran erinnern, dass über die Verödung der Zen-
tren schon länger geklagt wird. Wegen der sehr hohenMie-
ten in den guten Lagen siedelten sich fast nur noch Filialen
gutverdienender Modeketten, Brillenkonzerne oder Fast-
Food-Konzerne an. (...) Vielleicht eröffnet da speziell die
Corona-Krise neue Chancen: Kleine, bunte Spezialitäten-
anbieter könnten durchaus zurückkehren. Dazu müsste
zwar bisher Undenkbares passieren: sinkende Ladenmie-
ten. Doch wenn nicht jetzt, wann eigentlich dann?

sene, passende Interessenten
direkt kontaktiert werden, wäh-
rend die internationalen Adres-
sen die Immobilie vielfach per
Auktion amMarkt anbieten – und
dann abwarten.

Käufer und Verkäufer haben
großes Interesse an einer hohen
Umsetzungsgeschwindigkeit und
dass trotzdem kurzfristige Anpas-
sungenvonDetails flexibel umge-
setzt werden können. Auch hier
gilt oft: Klein sticht groß. Abstim-
mungsprozesse über Hierarchie-
ebenen sind dem Ein-Personen-
Makler in der Regel fremd. Meis-
tens geht dies mit Kenntnis der
Region und des Verkäufers ein-
her. Während der Angestellte
eines Makler-Großunterneh-
mens Datenbanken befüllt, in
Meetings sitzt undExposés disku-
tiert, kennt der kleine Makler fast
jedes Haus in seiner Region von

innen und die Eigentümer sowieso.
Nach diesem Loblied auf den Ein-Personen-Makler

bleibt nur noch die Frage zu klären, warum die großen
Adressen trotzdem den Markt immer mehr beherrschen?
Ein Grund ist, dass der kleine Wettbewerber ab einer
gewissen Transaktionsgröße an seine Grenzen stößt. Oft
kann dieser Konflikt jedoch aufgelöst werden, indem der
kleine Makler auf sein Netzwerk zurückgreift und mit
einem lokalen Asset-Manager zusammenarbeitet, der bei
der Transaktion beratend zur Seite steht.

B ei Immobilientransaktio-
nen sind die großen inter-
national aufgestellten

Maklerunternehmen vielfach
erste Anlaufstelle: „Damit mache
ich keinen Fehler“, ist das Kalkül
des potenziellen Kunden. Der
optimale Vermittlungspartner
wird so allerdings nicht unbedingt
gefunden. Exklusiver Objektzu-
gang, intensive Kenntnis des
jeweiligen regionalen Marktes,
ein starkesNetzwerk vorOrt sowie
hohes Engagement, gepaart mit
einer soliden Vertrauensbasis bei
Verkäufern, zeichnen den perfek-
ten Makler aus – und da können
kleine und kleinste Adressen oft
punkten.

Wenn der Makler selbst Chef
oder gar zugleich einziger Ange-
stellter seiner Firma ist, wird er
den Erfolg mit mehr Ehrgeiz und
persönlichem Engagement su-
chen als viele Mitarbeiter großer Firmen. Gleichzeitig
würde ein Misserfolg seine Reputation und den eigenen
Geldbeutel ganz empfindlich treffen. Kein Wunder also,
dass er bereit ist die Extra-Meile zu gehen und dass er vor
allem die langfristige Zufriedenheit seiner Käufer und
Verkäufer in den Vordergrund stellt. Denn die kommen
gerne immer wieder. Die persönliche Bindung vieler klei-
nerer Makler zu ihren Kunden ist aufgrund der Chef-
Betreuung stark. Beim nächsten attraktiven Objekt ist die
Wahrscheinlichkeit deshalb nicht gering, dass handverle-

Kleine Makler sind besser
Große internationale Maklerkonzerne erbringen für ihre Kunden nicht
zwingend eine bessere Leistung als Kleinbetriebe, sagt Adalbert
Pokorski, Gründer von Greenwater Capital. In Sachen Engagement und
Schnelligkeit können gerade die Mini-Makler punkten.

Adalbert Pokorski. Urheber: Adalbert Pokorski

von neuen Mitarbeitern ist es schwie-
riger, sie zu unterstützen. Und nicht
zuletzt: Ohne die Vernetzung mit
anderen an der Kaffeemaschine,
Brainstormings und den Austausch
nach einemMeeting kann die Innova-
tion zu kurz kommen. Die Möglich-
keit, von kreativen Impulsen zu profi-
tieren, die aus dem ungeplanten Aus-
tausch entstehen, geht nachweislich
zurück. Wir stellen also fest: Das Büro
wird bleiben. BeiWeWork ist während
der letzten sechs Monate der Anteil
von Großunternehmen, die eine Mit-
gliedschaft für ihre Teams abschlie-
ßen, rasant gestiegen und beträgt
heute global gesehen 48%. Die durch-
schnittliche Vertragsdauer ist von

Januar bis Juni um sechs Monate gestiegen und beläuft
sich derzeit auf 19 Monate. Daraus und aus Gesprächen

mit Mittelständlern und Konzernen wissen wir: Die
Immobilienstrategie wird derzeit fundamental überarbei-
tet mit dem Ziel, eigene Büroflächen zu reduzieren und
den Anteil flexibler Flächen im Portfolio zu erhöhen.

Diese Entwicklungen werden dazu führen, dass flexi-
ble Arbeitsorte zwischen „Home“ und „Office“, die Mit-
arbeiter nach Bedarf abrufen können, an Bedeutung
gewinnen werden. Es wird sich ein Dreiklang entwickeln
aus der Arbeit von zu Hause, gezieltenMeetings in größe-
rer Runde in der Firmenzentrale und der Einzel- und
Gruppenarbeit aus flexiblen Büros, in bequemer Reich-
weite für den Arbeitnehmer. Letzteres beobachten wir
bereits in unserem Standortnetzwerk: Im August haben
wir unseren Mitgliedern die kostenlose Nutzung unserer
mehr als 800WeWork-Standorte ohne zusätzlicheGebüh-
ren freigeschaltet, um dem erhöhten Wunsch nach Flexi-
bilität nachzukommen. Im Ergebnis hat sich die
Buchungsaktivität von Schreibtischen oder Konferenz-
räumen in Gebäuden außerhalb des eigenen „Heimat-
standorts“ innerhalb von kürzester Zeit vervierfacht.

D ie Krise hat gezeigt: Ein gro-
ßer Teil der Jobs lässt sich
auch vom heimischen

Schreibtisch aus meistern. Das heißt
jedoch nicht, dass das nun zum Dau-
ermodus werden darf. Denn ohne das
physische Zusammenkommen im
Team werden langfristige essenzielle
Vorteile für Talentbindung, Unterneh-
menskultur und Innovation zu kurz
kommen. Für viele Arbeitnehmer ist
es unmöglich, zu Hause konzentriert
zu arbeiten, wo möglicherweise ein
Arbeitszimmer fehlt und Kinder oder
lärmende Mitbewohner im Hinter-
grund aktiv sind. Anderen fällt es
schwer, daheim einen täglichen
Schlussstrich unter die Bürozeit zu
setzen. Für sie ist es wichtig, nach wie vor eine Ausweich-
möglichkeit ins Büro anzubieten. Auch im Onboarding

Lang lebe das Büro!
Katharina von Schacky, Head of Strategy Nordeuropa beim Flex-Office-Spezialisten Wework, singt ein Loblied auf das
flexible Büro. Das Konzept sei in Zukunft unverzichtbar für Firmen, aber auch für deren Arbeitnehmer.

Katharina von Schacky. Quelle: Wework
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Zahl der Woche

20.000 Euro
Mit dieser Summe unterstützt die Stadt Remscheid
ihre örtlichen Händler und Gastronomen in der
Corona-Pandemie in Form einer Werbeaktion. Laut
einem Bericht von RP Online hat die Stadt das Geld
deswegen zur Verfügung, weil die Kosten für den
Auftritt auf der diesjährigen Expo Real entfielen.

„Es kann nicht sein, dass es morgen nur noch sexy ist,
eine grüne Immobilie zu finanzieren und eine nicht-grüne

überhaupt nicht mehr.“
Sascha Klaus, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hyp, auf dem virtuellen ZIA Finance Day

Zitat der Woche

Whole-Loan & Mezzanine-Finanzierungen
Individuelle Finanzierungen für Ihr Immobilienprojekt

REAL EXPERTS.
REAL VALUES.

Empira AG | Baarerstrasse 135 | 6300 Zug | Schweiz | +41 41 728 75 75 | info@empira.ch | www.empira.ch

S eit diesem Wochen-
ende glaube ich wieder

fest daran, dass alles gut
sein kann. Oder zumindest
ein Ende hat. Dafür sage
ich: Danke BER! Der neue
Hauptstadtflughafen wurde
am Wochenende tatsäch-
lich eröffnet. Unsere Berlin-

Korrespondentin Martina Vetter widmet daher die
Titelgeschichte der berühmtesten Ex-Großbaustelle
unseres Landes. Niemand wäre besser geeignet: Als
sie vor gut 20 Jahrenbei der ImmobilienZeitung (IZ)
angefangen hat, schrieb sie ihren ersten Artikel über
den BER. Den Begleiterscheinungen des Airports
etwa in Schönefeld und Tegel widmet sich diese
Ausgabe ebenfalls (Seiten 1, 22 bis 25).

Dazu gelernt habe ich diese Woche, dass die
Council of Europe Development Bank (CBE) kom-
munalenWohnungsunternehmenGeld für den Bau
von Wohnungen gibt. Erst drei der Großen hierzu-
lande nutzen das (Seite 4). Bei den Bausparkassen
geht es ums Eigenheim, das für ganz viele möglich
gemacht werden soll. So das Narrativ. Im Grunde
geht es um ein Produkt, das den Instituten gerade
nicht mehr ganz so viel Freude bereitet (Seite 7).

Sogar einWortmit Potenzial zumgernhaben bie-
tet die IZ diesesMal: Energiesprong. Das ist serielles
Sanieren mit Hilfe von vorgefertigten Elementen,
diverse Pilotprojekte sind im Gange (Seite 5).

Mal ehrlich, wer dabei nicht sofort an einen
Spunk denkt, der wollte nie in der Villa Kunterbunt
zuhause sein. Spunk? Das gibt es doch gar nicht,
denken Sie? Nun: Sogar der BER wurde eröffnet.

Ihre

Editorial

Brigitte Mallmann-Bansa
Chefredakteurin

Michael Fabricius sieht langfristig gute Perspektiven für
den Standort BER, 30. Oktober 2020

Wer ein bisschen über den Tellerrand der Pandemie
hinausblickt, kann auch Positives erkennen. Der Flugha-
fen liegt in der boomenden Südostregion Berlins und damit
in einem neuen wirtschaftlichen Gravitationsfeld. Richtung
Innenstadt liegt der Wissenschafts- und Forschungsstand-
ort Adlershof, wo sich in den vergangenen Jahren Dut-
zende von Start-ups niedergelassen haben. DieWohnlage
im nahem Köpenick wird immer beliebter, und ein paar
Autominuten weiter baut der Elektroautohersteller Tesla
eine neue Fabrik mit bis zu 12.000 neuen Arbeitsplätzen.
Die Immobilienbranche steht in den Startlöchern.


