er bestücken

esseplanung
finden.

zierung müsste mit weniger
bei „grünen“ Assets nicht mehr Nachfrage nach Immobilien und die verbundene PreisEigenkapital hinterlegt werden.
genau hinzuschauen. Aber was, entwicklung, Allgemeine Zeitung vom 19. August 2022
Der zuständige Ausschuss im
wenn nicht jeder grüne Trumpf
EU-Parlament hat dies durch die
sticht? Bekommen wir dann eine Ob das von Maklern, Marktforschern und Immobilienplattformen festgestellte Stoppsignal im Juli bereits eine
Hintertür vorgeschlagen: So sol- David Neuhoff. Quelle: Linus Digital Finance
regulatorisch
herbeigeführte
Ein Beitrag aus der
Trendwende und ein Ende des Immobilienbooms bedeulen bestimmte Übergangsrege„Green Bubble“?
Immobilien Zeitung Nr. 34/2022
lungen für Wohnprojekte an Nachhaltigkeitskriterien
Für das wichtige Thema Nachhaltigkeit
gibt es andere ten, ist offen. Vieles spricht dafür, dass der Markt weiter
vom 25. August
2022 auseinanderdriftet. Das Angebot an frei stehenden Häugeknüpft werden.
Regulierungsrahmen. Die Taxonomieverordnung
zum
Ich halte diesen Ansatz für falsch und gefährlich. Es ist
Beispiel. Da gibt es noch sehr viel Potenzial, sie für Banken sern in den Städten bleibt knapp und die Preise werden
www.iz.de
zwar richtig, in der Immobilienfinanzierung das Thema
klarer und verbindlicher zu machen. Einfacher und nicht so schnell einbrechen. Bei Wohnungen in schlechteren Lagen kann sich der Markt (...) schneller drehen. Das
Nachhaltigkeit stärker zu berücksichtigen. Die Branche
schneller einzuführen wären zusätzliche staatliche Incenmuss hier noch viel mehr tun – und Banken, die dies eintives wie Förderprogramme oder steuerliche Anreize. gilt auch für das Angebot in ländlicheren Regionen, die
nicht im Ballungsraum liegen und nicht gut an den Nahfordern, sind ein wirksames Druckmittel. Aber Basel III ist
Damit wäre dem Green Deal mehr gedient, bei dem auch
verkehr angeschlossen sind. Dort werden sich noch häufidas falsche Instrument dazu. Bei Basel geht es um die Staalternative Finanzierer eine stetig wachsende Rolle spiebilität unseres Finanzsystems. Wie wichtig das ist, hat uns
len – gerade dort, wo Banken regulatorisch ausgebremst ger günstige Kaufgelegenheiten bieten. Die Finanzierung
wird (...) zwar teurer, ist aber immer noch relativ niedrig.
die Finanzkrise gelehrt. In die Risikogewichtung sollten
werden.

.

Ein Büro in der Nähe lockt Mitarbeiter

de

Die pauschale Regel, dass Menschen der Arbeit hinterherziehen, gilt nicht mehr, meint Preig-CEO
Peyvand Jafari. Firmenbüros rücken näher an die Menschen heran.
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enschen ziehen nicht mehr
in jedem Fall der Arbeit
wegen um. Oft lassen sich
stattdessen Unternehmen dort nieder,
wo Menschen wohnen oder wohnen
wollen. Rund um Hochschul- und
Universitätsstandorte, etwa in Karlsruhe, Aachen, Münster, siedeln sich
immer mehr Unternehmen an, gründen Inkubatoren und Spin-offs, um
auf Talente vor Ort zurückgreifen zu
können. Früher mussten sich Nachwuchskräfte nach abgeschlossenem
Studium von dort wegbewerben. Das
ist heute nicht mehr zwingend nötig:
Nicht Unternehmen ziehen Beschäftigte an, sondern potenzielle Beschäf- Peyvand Jafari.
tigte die Unternehmen.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Trendumkehr deutliche Folgen für Büroimmobilien hat. Abge-

sehen von den absoluten Toplagen in
den Metropolen profitieren schon
heute vor allem Satelliten und gut
erreichbare C- und D-Standorte von
dieser Entwicklung.
Die Umzugsbewegungen werden
begleitet von der Debatte um New
Work. Mögen auf der einen Seite
immer mehr Menschen dank der Digitalisierung flexibel arbeiten können
und nicht jeden Tag ins Büro fahren
müssen, so ist eines dennoch klar: Das
Büro als Kommunikationsstandort
und der feste Arbeitsplatz bleiben weiterhin eine notwendige Konstante. An
den Tagen, an denen Beschäftigte vom
Büro aus arbeiten, brauchen sie dort
weiterhin einen eigenen – und festen!
– Arbeitsplatz. Die vielen Ideen rund um Hot Desk bis
Werkbank sind spannende und sinnvolle Versuchslabore,

können aber die täglichen individuellen Bürobedürfnisse
des Menschen nicht komplett abbilden.
Und schließlich kommt auch noch der War for Talents
hinzu, verstärkt durch das bald anstehende Renteneintrittsalter der Babyboomer. Ein erfolgreiches und begehrtes Büro zeichnet aus, dass die Entfernungen und Erreichbarkeiten zwischen Arbeit und Wohnort ebenfalls zur
Incentivierung genutzt werden können.
In der Anmietungsphase untersuchen Unternehmen
deutlich häufiger als früher die benötigten Arbeitswege
und das Bevölkerungsaufkommen in Radien von 20, 30
und 40 Minuten, wobei gilt: Wurden in der Vergangenheit
Fahrzeiten von 40 Minuten von Tür zu Tür mit dem Auto
oder öffentlichen Nahverkehr für zumutbar gehalten, so
wünscht sich die nächste Generation der Beschäftigten
Fahrtwege von zwanzig bis dreißig Minuten – und zwar
mit dem Fahrrad, man denke nur an die stetig steigende
Nachfrage nach Dienstfahrrädern. Deutlicher lässt sich
ein Arbeitsauftrag an die Anbieter von gut erreichbaren
Büroflächen nicht formulieren.
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