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D erzeit stehen Arbeitgeber in
Deutschland vor der enormen

Herausforderung, für ihre Unterneh-
men qualifizierte Immobilienspezialis-
ten zu finden und für sich zu gewin-
nen. Der Mangel an qualifizierten Be-
werbern hat zu einem der intensivsten
Wettbewerbe um Talente in der Immo-
bilienwirtschaft der letzten zehn Jahre
geführt.

Diese Herausforderung steigert sich,
da die künftigen, nach 1980 geborenen
Arbeitssuchenden aus der sogenann-
ten Generation Y kommen und hohe

Ambitionen haben. Arbeitnehmer der
Generation Y sind gut ausgebildet, kos-
mopolitisch aufgewachsen, dement-
sprechend aufgeschlossen und ein Um-
feld gewohnt, in dem Informationen
leicht zugänglich sind. Sie erwarten ne-
ben guten beruflichen Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Berufs- und Pri-
vatleben. Die traditionellen Motivati-
onsfaktoren wie Status, Berufsbezeich-
nung oder finanzielle Entlohnungen
stehen nicht mehr klar an erster Stelle.
Stattdessen fühlen sich Mitglieder der
Generation Y durch die tiefere Bedeu-
tung ihrer Aufgaben motiviert. Das Le-
ben einer positiven, an neue Daseins-
verhältnisse angepassten Unterneh-
menskultur ist für sie vorrangig. Wenn
sie keine Erfüllung in einer berufli-
chen Funktion finden, werden sie
schnell zu einer anderen wechseln, da
für sie ein Wechsel nicht mit einem
Stigma belegt ist, sondern Flexibilität
zeigt.

Trotz dieser Zahlen bieten die meis-
ten Unternehmen in der Immobilien-
wirtschaft immer noch nicht die ge-
wünschte Flexibilität, wie Teilzeitar-
beit, Heimarbeitsplätze oder Kinderbe-
treuung, und auch nicht die beschriebe-
ne „tiefere Bedeutung“. Mehr denn je
müssen Unternehmen heute alternati-
ve Karrierewege bieten und in eine
starke Arbeitgebermarke investieren,
die dieser neuen Generation ein attrak-
tives Angebot vermittelt.
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D ie Medien- und Technologiebran-
che entwickelt sich rasant. Für die-

se Erkenntnis reicht ein Blick auf die
Straße. Jeder hat ein Smartphone oder
Tablet, es wird jederzeit und überall ge-
arbeitet, und man ist ständig bestens in-
formiert. Laut aktueller Prognosen von
Oxford Economics wird die Technolo-
gie-, Medien- und Telekommunikations-
branche (TMT) in Europa bis Ende
2016 durchschnittlich um 2,6 Prozent im
Jahr und damit schneller als jede andere
Branche wachsen.

Doch obwohl der Sektor mittlerweile
so ziemlich alles in eine Cloud ausla-
gern kann, braucht er dennoch reale Ar-
beitsplätze, Büroräume und brauche die
Mitarbeiter Wohnraum. Mit anderen
Worten: Immobilieninvestoren können
indirekt vom Boom der TMT-Branche
profitieren.

Der Sektor konzentriert sich auf eini-
ge wenige Städte. Der Grund: der große
Bedarf an Spezialisten. Hat sich in einer
Region ein Pool an Experten gesam-
melt, entsteht ein positiver Kreislauf:
Mehr Unternehmen lassen sich nieder,
um Zugriff auf Fachkräfte zu haben, was
wiederum junge, gut ausgebildete Ar-
beitnehmer anzieht.

Innerhalb Europas gibt es einige die-
ser TMT-Konzentrationen. Und obwohl
sie nicht völlig identisch sind, lassen sie
sich doch auf vier Typen herunterbre-
chen. Ansammlungen kleinerer Techno-
logie- und Medien-Start-ups findet man
häufig am Rand von Bürostandorten
großer Städte, wie die Silicon Allee in
Berlin oder der Silicon Roundabout in
London. Einen zweiten Cluster-Typ bil-
den Universitätsstädte wie Aachen,
Bonn, Cambridge, Eindhoven, Karlsru-
he oder Reading. Hier findet man einen
Mix aus Start-ups und bereits etablier-
ten Unternehmen.

Ein dritter Ballungsraum für die
TMT-Branche sind Großstädte mit gro-
ßen Werbe- und Medienkonzernen.
Hier lassen sich solche TMT-Unterneh-
men nieder, die einen Bedarf an ähnlich
ausgebildeten Mitarbeitern haben. Auch
wenn die Konzentration innerhalb einer
Stadt gar nicht so hoch sein mag, 20 Pro-
zent der Mitarbeiter in Europas TMT-

Sektor arbeiten entweder in Düsseldorf,
London, Madrid, Mailand, München
oder Paris.

Der vierte Ansammlungstyp ist eine
Mischung aus Typ zwei und drei. Er fin-
det sich in Städten der zweiten Reihe,
wie Dublin, Lyon, Helsinki oder Stock-
holm, die über eine breit aufgestellte
Wirtschaft verfügen, aber einen Hang
zum TMT-Sektor haben.

Anleger sollten sich aber nicht nur
auf diese Ansammlungstypen verlassen.
Wer Erfolg haben will, muss noch ein
wenig tiefer in den Immobilienmarkt
eintauchen. Denn obwohl der TMT-Sek-
tor in Europa stark wächst und mit ihm
die Nachfrage nach entsprechenden Im-
mobilien – TMT-Unternehmen haben
etwa ein Drittel des Londoner West End
in Anspruch genommen –, lauern Gefah-
ren für Anleger. Denn bei aller Innovati-
onskraft der Branche gilt: Neu verdrängt
Alt. Für manche Unternehmen kann die-
ser kreative Zerfall schnell zu Schwierig-
keiten führen. In Städten mit nur einem
oder zwei TMT-Unternehmen bricht
dann der Immobilienmarkt ein – Helsin-
ki mit Nokia ist ein Beispiel.

Wichtig für Anleger ist, die Gesamtla-
ge im Auge zu behalten. Ein Beispiel ist
Reading im Westen von London. Wäh-
rend in der Stadt die Vermietungen ange-
stiegen sind, gibt es noch immer rund 20
Prozent Leerstände, ein Relikt des Inter-
netbooms der neunziger Jahre. Anleger
sollten auch dann einen Bogen um Bü-
roimmobilien machen, wenn ein Über-
angebot absehbar ist oder viele neue Ge-
bäude den Markt überschwemmen.
Dann macht es mehr Sinn, im Woh-
nungsmarkt oder bei Einzelhandelsim-
mobilien einzusteigen. Denn der Einzel-
handel profitiert von der Kaufkraft der
TMT-Mitarbeiter. Beispiele hierfür sind
Aachen, Bonn, Düsseldorf oder Karlsru-
he, deren Einzelhandel besonders gut
floriert.

Wer also Zugang zu entsprechenden
Analysen hat und selektiv investiert,
darf sich dank des TMT-Booms über at-
traktive Chancen im Immobiliensektor
in den kommenden Jahren freuen.
Der Autor ist Leiter Property Research des Finanz-
hauses Schroders.

svs. FRANKFURT, 18. Juli. Kein Land in
Europa hatte die Wirtschaftskrise so gut
überstanden wie das größte der neuen
EU-Mitglieder. Als der Export sank, kon-
sumierten die rund 38 Millionen Polen
munter gegen die Krise an, die Wirtschaft
wuchs auch in den schweren Zeiten. Doch
mittlerweile geht Polen ein wenig die Luft
aus. Das Bruttoinlandsprodukt legt nur
noch leicht zu, und der Staat zieht sich
nach den enormen Investitionen für die
Fußball-Europameisterschaft im vergange-
nen Jahr erheblich aus der Finanzierung

neuer Infrastruktur zurück. Und nun will
eine politische Initiative den Polen auch
noch die Einkaufstour nach dem sonntägli-
chen Kirchgang verbieten. In kaum einem
anderen Land des ehemaligen Ostblocks
wurde die neue politische Freiheit wohl so
eng mit ausgedehnten Einkaufsbummeln
verbunden wie in Polen. Neue Konsum-
tempel schossen in den vergangenen Jah-
ren wie Pilze aus dem Boden.

Nach Einschätzung des Immobilien-
dienstleisters Saville wird sich daran
auch vorerst nichts Grundlegendes än-
dern. Demnach vertrauen Investoren aus
dem In- und Ausland weiterhin auf Po-
lens dynamischen Einzelhandelssektor.
Besonders im Blickpunkt stehen dabei in-
nerstädtische Shoppingcenter in großen
und regionalen Städten mit vergleichs-
weise niedrigen, aber stabilen Renditen.
Während diese laut Saville in guten La-
gen Warschaus bei 5,75 Prozent liegen,
steigen sie in Provinzstädten auf bis zu
7,50 Prozent.

Der auf gewerbliche Immobilien spezia-
lisierte Dienstleister CBRE erkennt dage-
gen schon einen Rückgang der Nachfrage
von Einzelhändlern gegenüber dem Höhe-
punkt in den Jahren 2007 und 2008. Mit
einer Gesamtfläche von fast einer Million
Quadratmetern, die derzeit neu entste-
hen, übertreffe das Tempo in Polen je-
doch noch immer deutlich das vieler west-
europäischer Volkswirtschaften, sagt
eine Sprecherin.

Insgesamt hat Saville eine Zunahme
der Investitionstätigkeit in Polen im ers-
ten Quartal dieses Jahres registriert,
wenngleich das Volumen von 726 Millio-
nen Euro auf 600 Millionen sank. Den-
noch hob das Unternehmen seine Pro-
gnose für das erste Halbjahr um eine hal-
be auf 1,5 Milliarden Euro, für das Ge-
samtjahr werden nun 2,5 Milliarden

Euro erwartet. Mehr als zwei Drittel der
Investitionen zieht dabei der Büromarkt
auf sich. Allein in der Hauptstadt War-
schau waren zu Jahresbeginn mehr als
eine halbe Million Quadratmeter im Bau.
Vor allem in dem Bezirk rund um den
Hauptbahnhof sind derzeit mehrere Wol-
kenkratzer im Entstehen, die renommier-
testen Architekten der Welt wie Daniel
Libeskind und Helmut Jahn haben sich
hier mit Projekten verwirklicht. Allein
der mehr als 200 Meter hohe „Warsaw
Spire“, der im kommenden Jahr überge-
ben werden soll, bietet mehr als 100 000
Quadratmeter neue Bürofläche. Laut
CBRE gibt es in Warschau mittlerweile
fast 4 Millionen Quadratmeter vermiete-
te Bürofläche, was einen Anteil von sat-
ten 60 Prozent des gesamten Landes be-
deutet. Die Leerstandsquote beträgt laut

CBRE für Büroflächen etwa 10 Prozent.
An Mieten lassen sich derzeit für Büro-
räume rund 27 Euro je Quadratmeter rea-
lisieren, bei Einzelhandelsflächen in bes-
ten Innenstadtlagen sind es bis zu 95
Euro. „Damit liegt Warschau auf dem Ni-
veau anderer europäischer Wirtschafts-
zentren wie Dublin und Amsterdam“,
sagt die CBRE-Sprecherin.

Auswirkungen zeigt die Wirtschafts-
flaute vor allem beim privaten Wohnungs-
bau. Obwohl der Bedarf in Polen weiter-
hin hoch geschätzt wird, sinkt die Zahl
der neuen Baugenehmigungen. Auch sind
potentielle private Käufer vorsichtig ge-
worden. Denn das Wechselkursrisiko, dar-
auf weist auch CBRE hin, tragen in Polen
durch die Verschuldung in Fremdwährun-
gen – zumeist Euro oder Schweizer Fran-
ken – in der Regel die Kreditnehmer.

Mehr preiswerte Wohnungen für
Düsseldorf. Seite 47
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Warschaus neues Gesicht: Der Kulturpalast (Mitte) wird eingerahmt von neuen Hochhäusern.  Foto Getty

ZUR SACHE

Neue Chancen durch Technologie
Von Mark Callender

mgo. FRANKFURT, 18. Juli. Von Montag,
dem 22. Juli an ticken die Uhren im Ge-
schäft mit geschlossenen Immobilien-
fonds anders. Dann tritt das neue Kapital-
anlagegesetzbuch zur Umsetzung der eu-
ropäischen AIFM-Richtlinie in Kraft. Ziel
ist es, den grauen Kapitalmarkt strenger
zu regeln und Anleger besser zu schützen.
Fondsinitiatoren müssen ihre Angebote
künftig anders konzipieren. So dürfen sie
beispielsweise weniger Darlehen aufneh-
men, um über niedrige Zinsen die Aus-
schüttungen an die Anleger zu hebeln. Be-
teiligen sich Fondszeichner an Modellen
mit nur einem oder zwei Objekten, müs-
sen sie künftig mindestens 20 000 Euro in-
vestieren.

Das klingt zunächst sinnvoll, doch die
Anbieter der Immobilienfonds bezwei-
feln, dass private Kapitalanleger durch
das Gesetz besser geschützt werden, zu-
mal ein Schreiben der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) für
Verwirrung sorgt. Es liest sich so, als wür-
de es vor allem für Immobilienfonds mit
konkreten Objekten gelten – also für die
Angebote mit ohnehin eingeschränkten
Risiken. Bei Schiffsfonds dagegen, Beteili-
gungen an New-Energy-Fonds und soge-
nannten Blind Pools ohne näher definier-
te Investitionskriterien bleibt vieles beim
Alten. Auch wenn Eric Romba, Hauptge-
schäftsführer des in Bundesverband Sach-
werte und Investmentvermögen umge-
tauften Verbands Geschlossene Fonds,
warnt, das Schreiben für bare Münze zu
nehmen: „Es ist sprachlich nicht gelun-
gen und bietet Spielraum für Missver-
ständnisse und Interpretationen.“ Ein Ge-
setz tritt in Kraft, und niemand weiß ge-
nau, was es eigentlich regelt.

Nicht nur aus diesem Grund enttäu-
schen die neuen Vorschriften. „Unter
dem Gesichtspunkt des Anlegerschutzes
hilft das Kapitalanlagegesetzbuch nur
sehr bedingt weiter“, kommentiert Dirk
Hasselbring vom Emissionshaus Ham-
burg Trust. „Mindestzeichnungssumme
und Fremdkapitalquote schützen Investo-
ren nicht vor Vermögensverlust.“ Er for-
dert ein Umdenken bei Provisionen und
Vergütungen: „Die Asset- und Fondsma-
nager der Spezialfonds für institutionelle
Großinvestoren wie Versicherer, Banken
und Pensionskassen erhalten Boni und
Gebühren auch erst, wenn sie die verspro-
chene Rendite tatsächlich erwirtschaf-
ten.“

Auch Wolfgang Kubatzki, Mitglied der
Geschäftsleitung des Analysehauses Feri
Euro Rating Services in Bad Homburg,
hält die üblichen Nebenkosten eines ge-
schlossenen Fonds für zu hoch: „Ich ver-
stehe nicht, dass die Vertriebsprovisionen
im Zuge der Regulierung nicht begrenzt
werden. Über Mindestinvestitionsquoten
müsste so etwas doch machbar sein.“ Übli-
cherweise verdienen freie Finanzdienst-

leister und Bankenvertriebe 7 bis 10 Pro-
zent des vermittelten Eigenkapitals.

Professionelle Großinvestoren würden
solche Gebühren niemals akzeptieren.
Daher betrachtet Andreas Heibrock, Mit-
glied der Geschäftsleitung der Bayern-
LB-Tochtergesellschaft Real I.S., das Ge-
schäft mit den institutionellen Kunden
ebenfalls als Vorbild: „Sie schauen vor al-
lem auf die Kompetenz des Management-
teams.“ Er kritisiert an dem neuen Ge-
setz, dass es Blind Pools fördert. „Berater
und Privatkunden sind nicht dazu bereit,
in Modelle zu investieren, bei denen noch
keine konkreten Immobilien gezeigt wer-
den können.“

Ähnlich argumentiert Angelika Ku-
nath vom Fondshaus Hamburg Immobi-
lien (FHHI). Auch sie bietet weiterhin vor
allem Fonds mit konkreten Objekten an.
Das Emissionshaus hat allerdings auf die
geänderten Regeln reagiert, indem es
beim aktuellen Immobilienfonds mit Stu-
dentenapartments in Darmstadt und
Mainz die Mindestbeteiligung sogar auf
50 000 Euro angehoben hat.

Andere Anbieter sind verunsichert,
was die Zeitenwende vom 22. Juli an brin-
gen wird, und halten sich mit neuen Ange-
boten zunächst zurück. Viele Initiatoren
haben noch nicht einmal entschieden, ob
sie für kommende Produkte eine eigene
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)
gründen oder ihre Fonds künftig unter
dem Dach einer sogenannten Master-
KVG anbieten. Spezielle Dienstleister
wie Hansainvest oder eine Tochtergesell-
schaft des Emissionshauses Aquila, Alce-
da Fund Management, wollen die Lizenz
für solch eine Master-KVG beantragen.

Eines steht jedenfalls fest: Die Umset-
zung des Gesetzes ist teuer. „Die Umstel-
lung auf AIFM hat uns 1 Million Euro ge-
kostet. Und dabei waren wir als Banken-
tochtergesellschaft bereits weitgehend re-
guliert“, schimpft Hannover-Leasing-
Chef Friedrich Wilhelm Patt. Er geht da-
von aus, dass das neue Gesetz bereits in
wenigen Jahren reformiert wird. Immer-
hin glaubt Patt an die Zukunft der Fonds.
Er hat vor kurzem in Deutschland und
Holland groß investiert, um Anlegern wei-
terhin Immobilienbeteiligungen über Pu-
blikumsfonds anzubieten.

Manche Initiatoren verfolgen eine an-
dere Strategie. Sie setzen auf die Koopera-
tion mit Versicherern und arbeiten an im-
mobilienbasierten Policen. Vorreiter ist
hier Fairvesta mit seiner Police Robustus
Privileg. Das Düsseldorfer Emissions-
haus Voigt & Collegen bietet zusammen
mit Quantum Leben eine Energie-Rente
an, die in einen Spezialfonds mit italieni-
schen Solaranlagen investiert. Entschei-
dend für den Investitionserfolg ist aber
auch hier die Rentabilität der Sachwerte –
nicht anders als bei geschlossenen Fonds
auch.

Tiefere Bedeutung
gefragt

Neuregelung des Fondsgeschäfts
wird kompliziert und teuer
Geänderter Anlegerschutz irritiert die Immobilienbranche

Polen strebt mit Neubauten aus der Flaute
Die Wirtschaft des größ-
ten Landes Mittelost-
europas schwächelt.
Mit Büros und Einkaufs-
flächen soll es bergauf
gehen – der Wohnungs-
bau hinkt hinterher.

Generation Y: Was suchen
heute die Führungskräfte

von morgen?
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Porta Westfalica: Rittergut mit Seezugang, 
Wohn fl. ca. 1.110 m2, Grdst. ca. 510.000 m2, 
€ 2.500.000,–, E&V ID W-00IFK4
Telefon +49-(0)571-88 91 19 10

Schloss Alverdissen bei Bielefeld, Wohnfl. ca. 
600 m2, Grdst. ca. 8.400 m2, repräsent., luxuriös, 
einzigartig, € 2.500.000,–, E&V ID W-015BN6
Telefon +49-(0)711-814 77 10

Schlüchtern (bei FFM): Schloss mit Gutshof 
und ca. 15 ha Park, Wohnfl. ca. 5.500 m2, Grdst. 
ca. 15 ha, Preis auf Anfr., E&V ID W-01FGV8
Telefon +49-(0)40-411 25 72 57

Schnakenbek: Traumhaftes Landhaus an der 
Elbe, Wohnfl. ca. 1.009 m2,  Grdst. ca. 55.353 m2, 
€ 1.400.000,–, E&V ID W-01FOXM
Telefon +49-(0)40-411 25 72 57

Stralsund: San.-bed. Schloss m. großer histor. Be-
deutg., Denkmalsch.-AFA, Wohnfl. ca. 1.550 m2, 
Grdst. ca. 29.000 m2, € 676.250,–, E&V W-01ESOW
Telefon +49-(0)38393-13 78 74

Syke: Luxuriöser Landsitz mit Gestüt bei 
Bremen, Wohnfl. ca. 900 m2, Grdst. ca. 21 ha,  
Preis auf Anfrage, E&V ID W-01FWYS
Telefon +49-(0)40-411 25 72 57

Templin: Eleganter Landsitz in der Ucker-
mark, Wohnfläche ca. 2.700 m2, Grdst. ca. 
20 ha, € 6.000.000,–, E&V ID W-01EZ7J
Telefon +49-(0)40-411 25 72 57

Potsdam-Neu Fahrland: Siemensvilla, Wohnfl. ca. 
6.250 m2, Grdst. ca. 10 ha,  dir. Wasserzug., denkm.-
gesch., san.-bed., Preis a. Anfr., E&V ID W-01A68G
Telefon +49-(0)331-27 91 00

Mentin: Repräs. Herrenhaus m. Verwalterhs., 
div. Nebengeb. u. Park, Wohnfl. ca. 4.000 m2, Grdst. 
ca. 18 ha, Preis auf Anfr., E&V ID W-01GGUO
Telefon +49-(0)40-411 25 72 57

Destelbergen/Belgien: Palladianische Ele-
ganz, Wohnfl. ca. 1.150 m2, Grdst. ca. 7,7 ha, 
Preis auf Anfrage, E&V ID W-00682O
Telefon +32-(0)9-223 28 23

Etterzhausen: Ode der Renaissance, Wohn-
fläche ca. 1.100 m2, Grundstücksfläche ca. 
7.595 m2, € 3.850.000,–, E&V ID W-010033
Telefon +49-(0)941-59 93 99 33

Prissian/Südtirol: Histor. Burganlage, Wohnfl. ca. 
1.800 m2, Grdst. ca. 1.800 m2, m. wertvoller Aus-
stattg. ,€  5.000.000,– (VB), E&V ID W-01GYPB
Telefon +49-(0)40-411 25 72 57

Majestätisch. Märchenhaft. Magisch! 


