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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

das Jahr neigt sich gen Ende. Und wie immer lohnt sich ein Blick zurück, denn in 

unseren schnelllebigen Zeiten vergessen wir nur allzu häufig, 

was so alles passiert ist. Das gilt auch für die Welt der Immobi-

lien und deren Akteure.  

 Wir haben 2016 monatelang über die dauerhafte Unter-

bringung von Flüchtlingen diskutiert: Es wurde viel geplant, 

Vieles wieder verworfen, mancherorts eine Einigung erzielt; in 

zahlreichen Stadtteilen landeten die Pläne für Flüchtlingswoh-

nungen vor Gericht. Seit geraumer Zeit hören wir zumindest in 

Hamburg kaum noch etwas davon. Dabei leben viele Geflüchtete immer noch in 

Zeltlagern, inzwischen den zweiten Winter.  

 Wir haben uns im Norden über höhere Grunderwerbsteuer geärgert, über 

die Mietpreisbremse diskutiert und zugesehen, wie sich Wohnungswirtschaft und 

Politik in Hamburg darüber in den Haaren lagen. Fast wäre das bis dahin ganz 

erfolgreiche „Bündnis für das Wohnen“ zerbrochen. Der Grund: Das vom Senat 

versprochene gemeinsame Gutachten zur Klärung, ob die Mietpreisbremse für 

ganz Hamburg gelten soll oder einzelne Stadtteile davon ausgenommen werden 

könne, ist nie in Auftrag gegeben worden. Irgendwie einigte man sich doch – zäh-

neknirschend.  

 In Lübeck versuchte man sich an der sogenannten „Verbilligungsrichtlinie“ 

zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus auf städtischen Grundstücken, und 

die Niedersachsen riefen die „Hannoversche Wohnungsbauoffensive 2016“ ins  

Leben. Das Ziel war überall dasselbe: mehr und vor allem billigeren Wohnungs-

neubau zu schaffen. Angesichts teurer Grundstücke, strenger Bauvorschriften  

und energetischer Auflagen ist das immer schwieriger – und wird es wohl auch 

künftig bleiben.  

 Und dann war da noch der Dauerbrenner „niedrige Zinsen“ in Kombination 

mit „Immobilienhype und mageren Renditen“. Das wird uns auch im kommenden 

Jahr intensiv beschäftigen. In Norddeutschland profitierten vor allem kleinere und 

mittelgroße Städte wie Lüneburg, Oldenburg, Braunschweig oder Kiel von dieser 

Entwicklung. Aber da ist es inzwischen auch schon ganz schön teuer geworden.  

 Und nu? Wie geht’s weiter? Mit den Zinsen, mit den Renditen, mit der EU? 

Mit der Wirtschaft? Mit Donald Trump? – Zumindest die letzte Frage können wir 

schon mal ansatzweise beantworten. Sehen mal nach auf Seite 10.  

Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest, einen geruhsamen 

Jahresausklang und einen fulminanten Start ins neue Jahr,  

 

Ihre  
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Es wird eines der größten Wohnungsbauprojekte der Hanse-

stadt werden; entsprechend groß ist das Interesse von Bür-

gern, Projektentwicklern und Investoren. Gibt es zurzeit auch 

noch nichts vom neuen urbanen Stadtteil zu sehen, sind hinter 

den Kulissen die Weichen längst gestellt: Wie nicht anders zu 

erwarten, hat auch bei der Entwicklung von Oberbillwerder die 

IBA Hamburg die Planungshoheit.  

 

 Und wie immer heißt es auch: „Die Behörde für Stadt-

entwicklung und Wohnen, der Bezirk und die IBA Hamburg 

werden die Erarbeitung des Masterplans in einem offenen und 

NR. 38 I 50. KW I 14.12.2016 I SEITE 2 

 

Hamburg 

 

Hanseatischer Zankapfel 
 

In Oberbillwerder wird Wohnraum für tausende Hamburger entstehen – und die stadteigene IBA soll das Mega-Projekt planen. Wie 

genau der neue Stadtteil im Bezirk Bergedorf aussehen soll, ist noch völlig unklar. Allein die Vorstellungen der Koalitionspolitiker 

liegen weit auseinander 

         
 
 
 
 
 
 
     G&B 
 
 
 
           

transparenten Prozess gestalten.“ Ziel sei es, mit Experten 

und der interessierten Öffentlichkeit Ideen zu entwickeln, 

Alternativen zu diskutieren und Lösungen mit hoher städte-

baulicher Qualität für einen lebenswerten, vielfältigen Stadt-

teil zu erarbeiten. Schon im Vorfeld aller Planungen hatte  

es viel Knatsch gegeben, weil die Vorstellungen von Politik 

und Verwaltung, Wohnungswirtschaft und Bürgern weit  

auseinanderging.  

 

 So wollte die SPD etwa das riesige Neubaugebiet 

zwischen Billwerder Billdeich und S-Bahngleisen vor allem 

G&B macht. Märkte transparent und verständlich.
Für ausführliche Informationen rufen Sie uns bitte an oder besuchen Sie uns online! 040 / 350 80 20

www.grossmann-berger.de

WOHN-MARKTBERICHT HAMBURG 2016/2017:
MARKTDATEN & BENCHMARKS 
Erhalten Sie einen kompakten und aussagekräftigen Überblick der 21 nachgefragtesten 
Hamburger Stadtteile bezüglich Preisentwicklung und Lagequalität von Wohn-Bestands-
immobilien. Highlight dieses Jahr: die Rising Stars, Stadtteile mit Entwicklungspotenzial 
außerhalb der Hamburger Top-Lagen.

Der aktuelle Wohn-Marktbericht 2016/2017 
für Hamburg kann auf unserer Website 
heruntergeladen werden.

www.grossmann-berger.de
 
Wir wünschen viel Freude!



 

 

 

Walter will weg 

 

Oberbaudirektor Jörn Walter wird nach 18 

Jahren für keine weitere neunjährige Amtszeit 

mehr zur Verfügung stehen. Im März 2017 

werde für den obersten Stadtplaner Schluss 

sein, teilte die Stadtentwicklungsbehörde am 

Dienstag mit. „Wir hätten die fachlich und 

menschlich hervorragende Zusammenarbeit 

mit ihm sehr gerne fortgesetzt“, sagte Senato-

rin Dorothee Stapelfeldt (SPD). „Seinen Vor-

schlag, das Amt in jüngere Hände zu legen, 

werden wir aber natürlich akzeptieren.“ Walter 

wird im kommenden Jahr 60 Jahre alt und 

strebt deswegen keine weitere Vertragsver-

längerung für neun Jahre an. 

 

Führungswechsel bei  

Union Investment 
 

Jörn Stobbe (Foto) wechselt von Rreef, 

dem Immobilienfondsbereich der Deutschen 

Bank, zu Union In-

vestment Real Estate. 

Ab dem 1. Februar 

2017 rückt er als 

Chief Operating 

Officer (COO) in die 

Geschäftsführung und 

übernimmt den Be-

reich Geschäftsprozesse, mit einem Schwer-

punkt auf der digitalen Transformation. Bei 

Rreef war der Volljurist zuletzt für die An- und 

Verkäufe und das Asset-Management zustän-

dig. Frank Billand, der bei Union Investment 

Real Estate derzeit das Europageschäft ver-

antwortet, wird zum 1. März 2017 aus der 

Geschäftsführung ausscheiden und in den 

Ruhestand gehen. Seinen Geschäftsbereich 

übernimmt Martin Brühl, der als Chief Invest-

ment Officer dann den gesamten Immobilien-

an- und -verkauf leitet. Reinhard Kutscher 

bleibt CEO, für das Asset-Management ist 

weiterhin Volker Noack zuständig.  

Hamburg mit Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern zubauen, um möglichst viele junge 

Familien, die Eigentum erwerben wollen, dort anzusiedeln. Genau das möchten 

die Grünen aber verhindern. „Im Zielkonflikt zwischen Wohnungsbau und Flä-

chenverbrauch kann es eine Einfamilienhausbebauung in Oberbillwerder nicht 

mit grünen Stimmen aus dem Bezirk geben“, sagte Heribert Krönker, stellvertre-

tender Kreisvorsitzender der Grünen kürzlich zu diesen Überlegungen. Damit 

dürften sämtliche Planungen spannend werden.  

 

 Mit dem neuen Wohngebiet Oberbillwerder will Hamburg vor allem viel 

Wohnraum schaffen – letzten Endes aber einen neuen Stadtteil aus dem 

Marschboden im Bezirk Bergedorf zu stampfen. Bis zum Jahr 2030 sollen 5000 

bis 7.000 Wohnungen für bis zu 15.000 Menschen entstehen. Die kommenden 

zwei Jahre sollen genutzt werden, um das beste städtebauliche und land-

schaftsplanerische Konzept zu erarbeiten – gemeinsam mit Bürgern, Architek-

ten, Stadtplanern und Landschaftsplanern. Auf Grundlage der fachlichen Pla-

nungen sowie der verschiedenen Anregungen aus der Bevölkerung sollen 2017 

die Eckpunkte der Aufgabenstellung für ein internationales städtebaulich-

freiraumplanerisches Wettbewerbsverfahren formuliert werden. Im Sommer 

2018 soll der Masterplan für die Entwicklung von Oberbillwerder vorliegen. Der 

gesamte Planungs- und Realisierungsprozess wird sich voraussichtlich über 10 

bis 15 Jahre erstrecken. In dieser Zeit soll es kontinuierlich Möglichkeiten der 

Verfeinerung und Anpassung geben. So weit die Theorie der IBA und die Zuver-

sicht von Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD): „Ich bin mir 

sicher, dass es der IBA Hamburg gelingen wird, den Planungsprozess genau so 

offen und erfolgreich zu gestalten, wie es ihr mit dem ‚Sprung über die Elbe‘ in 

Wilhelmsburg gelungen ist.“ 

 

 Im Bezirk selbst ist „Oberbillwerder“ längst ein Politikum. Bewohner und 

Politiker befürchten bei einer großflächigen Bebauung die Planungsfehler des 

benachbarten Stadtteils Allermöhe-West, der inzwischen als sozialer Brenn-

punkt gilt. Nun sorgt man sich, dass es mit dem neuen Quartier zu einem 

„Ballermöhe III“ kommen könnte. Außerdem, so die Skeptiker, sei das angren-

zende Billwerder eines der letzten intakten Straßendörfer der Stadt, das durch 

massive Flächenverluste in seiner Existenz gefährdet wäre. □
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„Ich spende gerne, ich spende auch viel. In diesem Jahr habe ich mir überlegt, dem Ring Deutscher Makler eine Spende zukom-

men zu lassen. Seit sie durch das Bestellerprinzip nur noch von demjenigen eine Gebühr verlangen können, der ihre Dienste  

bestellt hat, geht es den Maklern wirklich schlecht“, Christian Ehring, Journalist und Kabarettist anlässlich eines Liveauftritts in  

Buxtehude.  

 

„Serielle Produktion muss im Wohnungsbau genauso selbstverständlich und qualitätsvoll werden wie bei vielen anderen Gütern. 

Man darf nicht vergessen: Die meisten Menschen könnten sich keinen Kühlschrank und kein Auto leisten, wenn diese nicht in  

Serie industriell gefertigt würden. Erst die serielle Produktion hat diese Güter für die Mehrheit verfügbar gemacht. Den Weg müs-

sen wir auch im Wohnungsbau gehen“, Olaf Scholz, Erster Bürgermeister von Hamburg, anlässlich der Wohnungsbaukonferenz 

Ende November.  

 

„Die ruhige, grüne Lage mit bester Anbindung in die Hamburger Innenstadt macht Lohbrügge zu einem idealen Zuhause für  

alle Generationen. Wir wollen hier nicht einfach nur Wohnungen bauen, sondern ein neues Wohngebiet entstehen lassen, das  

ein angenehmes Wohnen für viele Menschen bietet“, Bonava-Projektleiter Stefan de Werth zum neuen Bauvorhaben im  

Bezirk Bergedorf.  

Meinungssplitter Dezember 
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Realis 

Die Real I.S. BGV VII Europa investiert in ausgewählte EU-Länder. Der Investitionsfokus liegt dabei auf Büro- und 

Handelsimmobilien in einem breit gestreuten Core/Core Plus-Portfolio.

 

> Erfahren Sie mehr

www.realisag.de
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https://www.realisag.de/de/institutionelle-investoren/immobilien-portfoliofonds/bgv-vii-europa/index.html


 

Hamburg/Umland 

 

Im Hamburger Speckgürtel wird es  

immer teurer 
 

Die Wohnimmobilienpreise in Hamburg werden weiter steigen. Das war zu er-

warten. Allerdings werden die Preise in der Hansestadt nicht so stark steigen wie 

im Umland. Denn immer mehr Menschen weichen auf die Provinzstädte in der 

Elb-Peripherie aus 

 

Die durchschnittlich erzielbaren Kaufpreise für Standard-Eigentumswohnungen* 

und Standard-Einfamilienhäuser** im Bestand werden in Hamburg und dem Um-

land auch 2017 steigen. Für Wohnungen im Stadtgebiet prognostiziert der Ham-

burger Immobiliendienstleister Grossmann & Berger (G&B) ein Preisplus von  

5,6 %, für Häuser von 2,3 %. Deutlicher wird der Preistrend für Bestands-

Immobilien im Hamburger Umland ausfallen. Hier rechnet G&B mit einer Steige-

rung von 8,0 % bei Wohnungen und 3,6 % bei Häusern.  

 

Lagen mit moderatem Preisniveau holen auf 

„Preisrückgänge sind 2017 ebenso wie in diesem Jahr nicht zu erwarten, allen-

falls gleichbleibende Preise in einigen wenigen Stadtteilen“, sagt Geschäftsführer 

Lars Seidel. Voraussetzung dafür sind konstante wirtschaftliche Rahmen-

bedingungen. „Insbesondere für Lagen mit einem Preisniveau unter 3.000 Euro 

pro Quadratmeter erwarten wir starke Zuwächse.“ Die im März dieses Jahres 

eingeführte Wohnimmobilien-Kreditrichtlinie könnte sich weiterhin nachteilig auf 

den Verkauf von Bestands-Immobilien in Lagen mit geringerer Nachfrage auswir-

ken, nachdem sich die Vermarktungszeiten durch die erschwerten Kreditbedin-

gungen im Jahresverlauf 2016 bereits verlängert haben. 

 

Preisangleichung im Umland  

Der durchschnittlich erzielbare Kaufpreis für Wohnungen im Hamburger Stadtge-

biet wird G&B zufolge 2017 bei 3.800 €/qm Wfl. liegen, für Häuser bei 4.500 €/

qm Wfl. Im Hamburger Umland wird ein durchschnittliches Preisniveau von 

2.800 €/qm Wfl. für Wohnungen und 2.900 €/qm Wfl. für Häuser erwartet. 

 

Eigentumswohnung im Umland 

„Durch die hohen Preise im Stadtgebiet weichen Interessenten auch bei Woh-

nungen verstärkt auf das Umland aus. Daher werden dort 2017 die Preise für 

Eigentumswohnungen besonders stark steigen und sich denen der Einfamilien-

häuser annähern“, so Andreas Gnielka, Bereichsleiter Wohn-Immobilien Be-

stand/Vermietung. Nicht nur für Wohnungen, sondern für den Markt insgesamt 

ermittelte Grossmann & Berger die höchsten Preissteigerungen in 2017 für drei 

Städte im Hamburger Umland: Pinneberg (+14,3 %), Buchholz (+12,5 %) und 

Norderstedt (+12,0 %). 

 

Stadtgebiet 2017: Harvestehude teuerstes Pflaster  

Mit 6.900 €/qm Wfl. für Wohnungen und 9.700 €/qm Wfl. für Standard-

 

Lernen mit dem IVD  
 

Am 13. Januar 2017 beginnt in Hamburg 

der EIA-Lehrgang „Geprüfter Immobilien-

makler (EIA)“. Die Europäische Immobilien-

akademie (EIA) ist eine hundertprozentige 

Tochter des IVD. Der Lehrgang findet an 

acht Wochenenden statt, jeweils freitags 

von 13:30 Uhr bis 20:45 Uhr und samstags 

von 8:30 bis 16:30 Uhr. Maklerpraxis,  

Maklerrecht, Grundstücksverkehr, Steuern 

und Wettbewerbsrecht stehen ebenso auf 

dem Lehrplan wie Fragen der Bewertung, 

Finanzierung und Marketing für Immobilien-

makler. Für den Hamburger Lehrgang 

konnten hochkarätige Experten und  

Praktiker als Referenten gewonnen werden: 

So übernimmt Ricarda Breiholdt von 

Breiholdt & Voscherau den Part Makler-

recht, der IVD-Wettbewerbsrechts-Experte 

Rudolf Koch schult die Teilnehmer, wie 

man Anzeigen, Exposés und Homepages 

abmahnsicher gestaltet.  

 

 

Bonova verkauft Neubauten in  

Lohbrügge 
 

Die Aachener Siedlungs- und Wohnungs-

gesellschaft mbH, Köln (Aachener SWG) 

und Bonava schlossen Anfang Dezember 

den Kaufvertrag über ein Wohnimmobilien-

projekt in Hamburg. Das Projekt umfasst 

den Neubau von 151 Wohnungen in fünf 

Mehrfamilienhäusern in Lohbrügge im Be-

zirk Bergedorf. Die Investitionssumme be-

trägt über 30 Mio. €.Fertigstellung und 

Übergabe des Projektes an den Investor 

Aachener SWG sind für das dritte Quartal 

2018 (drei Gebäude) sowie für das erste 

Quartal 2019 (zwei Gebäude) geplant. Die 

Aachener will damit ihren Beitrag für be-

zahlbaren Wohnraum zugunsten breiter 

Bevölkerungsschichten auch in Hamburg 

leisten, so Geschäftsführer Werner Dacol. 

Hamburg 
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Unsere Investmentstrategie dreht sich
um Qualität. Nicht um Objektgrößen.
Wir investieren vorausschauend. Im Großen wie im Kleinen.

Als einer der größten europäischen Immobilien-Investment-Manager mit breit diversifi ziertem Port-
folio erkennen wir auch in engen Märkten Chancen für gemeinsamen Erfolg. Ob groß- oder klein-
volumige Investments. In „Gateway Cities“ oder Sekundärstädten. Value-add-Investments oder 
Projektentwicklungen. Kommen wir ins Geschäft.

Erfahren Sie mehr über vorausschauende Immobilien-Investments:
www.union-investment.de/realestate

Philip La Pierre
Leiter Investment Management Europa
Union Investment



 

Stadtvillen*** wird Harvestehude im Stadtgebiet 2017 erneut Preisspitzenreiter 

bleiben. Am erschwinglichsten werden Wohnungen im Stadtgebiet mit jeweils 

2.300 €/qm Wfl. in Marmstorf, Neugraben-Fischbek und Rönneburg sein, Häu-

ser mit 2.400€/qm Wfl. ebenfalls in Rönneburg. 

 

Umland 2017: Wohltorf/Aumühle Preisspitzenreiter 

Die höchsten erzielbaren Durchschnitts-Kaufpreise im Umland erwartet G&B 

für 2017 in Wohltorf/Aumühle. Hier werden Käufer für Wohnungen voraus-

sichtlich 3.400 €/qm Wfl. und für Häuser 3.600 €/qm Wfl. zahlen. Am günstigs-

ten werden Wohnungen mit 2.000 €/qm Wfl. in Bönningstedt und Häuser mit 

2.300 €/qm Wfl. in Henstedt-Ulzburg und Buchholz sein. „Während wir 2016 

noch für zwei Umland-Lagen Durchschnitts-Kaufpreise unter 2.000 Euro pro 

Quadratmeter Wohnfläche ermittelt haben, werden 2017 alle Preise über die-

sem Niveau liegen“, erläutert Gnielka.  

 

„Rising Stars” 2017: Norden und Osten stark im Kommen 

Sechs Stadtteile sind hinsichtlich künftiger Preisentwicklung, Preisniveau, 

Nachfrageentwicklung, schienengebundener Verkehrsanbindung, Lagequalität 

und Entwicklungsperspektiven besonders entwicklungsfähig. „Unsere neuen 

„Rising Stars“ im Stadtgebiet sind Neugraben-Fischbek, Sülldorf und Barmbek

-Nord. Billstedt, Rothenburgsort und Schnelsen gehören auch weiterhin dazu, 

während sich die vorherigen „Rising Stars“ Bramfeld, Heimfeld und Rissen auf 

einem höheren Niveau stabilisiert haben und darum kein außergewöhnliches 

Potenzial mehr aufweisen“, so  Gnielka. „Zum ersten Mal haben wir auch 

„Rising Stars“ für das Umland ermittelt. Das sind Pinneberg, Norderstedt, 

Ahrensburg 

und Oststein-

bek/Glinde/

Reinbek.“ Die 

höchsten 

Preiszuwächse 

bei Häusern in 

den „Rising 

Stars“ erwartet 

G&B mit +10 

% in Schnel-

sen (auf 3.300 

€/qmWfl.) und 

bei Wohnun-

gen mit +14,3 

% in Pinneberg 

(auf 2.400 €/

qm Wfl.). 

 

* Standard-Eigentumswohnung: bezugsfrei, 3 Zimmer, rund 80 qm Wfl., 1. 

OG, Aufzug, Einbauküche 

** Standard-Einfamilienhaus: freistehend, mit Keller, mind. 130 qm Wfl., lage-

typische Grundstücksgröße 

*** Standard-Stadtvilla: 2 bis 3,5 Geschosse, mind. 150 qm Wfl., großzügige 

Raumausstattung, Garten  □ 

 

 

Vermietungen in Hamburg 
 

Die Merkur Offshore GmbH hat in Hamburg, 

Am Sandtorkai 74-75, rund 1.485 qm Büro-

fläche angemietet. Das Joint Venture Unter-

nehmen, das ab dem Frühjahr 2017 66 

Windkraftanlagen in der Nordsee baut, zieht 

aus Hamburg-Barmbek in das insgesamt 

26.000 qm Bürofläche umfassende Büroge-

bäude HafenCity Gate um, meldet JLL.  

Der Babyfachmarkt BabyOne bleibt dem 

Hamburger Stadtteil Eilbek treu und verlegt 

seinen Standort von der Brauhausstraße in 

den Hammer Steindamm 3-7. Auf rund 

1.706 qm Einzelhandelsfläche an der Ecke 

von Wandsbeker Chaussee und Hammer 

Steindamm eröffnet das familiengeführte 

Handelsunternehmen mit Hauptsitz in Müns-

ter in Kürze seinen vierten Hamburger Fach-

markt neu, meldet G&B.  

Die ACP IT Solutions AG zieht mit ihrem 

Hamburger Standort um: Mehr als 1.300 qm 

Bürofläche mietete das Unternehmen im 

Heidenkampsweg 100 und wird damit seinen 

Sitz innerhalb der City Süd verlegen. Der 

Umzug ist für das Frühjahr 2017 geplant, 

meldet BNP Paribas Real Estate.  

 

 

Quest erwirbt Kontorhaus  

von Kildare 
 

Quest Investment hat den unter Denkmal-

schutz stehenden „Elbhof“ am Steinhöft 9  

erworben. Das Gebäude verfügt über 7.770 

qm Mietfläche; mehr als die Hälfte davon 

sind an die Werbeagentur Serviceplan ver-

mietet. Verkäufer ist der britische Investor 

Kildare, der das Objekt 2015 zusammen mit 

dem Großteil der deutschen Büroimmobilien 

von GE Capital übernommen hatte. Das 

Gebäude entstand 1904 bis 1905 und ist in 

ein Vorderhaus, Hofflügel und Speicher am 

Fleet aufgeteilt.   

 

Hamburg 
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Die Mehrheit der deutschen Mieter hat nicht das Gefühl, zu 

viel Miete zu zahlen. 56 % von ihnen bezeichnen die Miethö-

he als angemessen, 5 % sogar als gering. Nur 18 % der Mie-

ter empfinden ihre derzeitige Miete als hoch, 2 % als viel zu 

hoch. Zu diesem Ergebnis kommt der Servicemonitor Woh-

nen 2016 des Beratungsunternehmens Analyse & Konzepte. 

 

 1.000 Mieterinnen und Mieter aus Groß- und Mittel-

städten mit mehr als 50.000 Einwohnern in ganz Deutschland 

hat Analyse & Konzepte 2016 für die repräsentative Studie in 

telefonischen Interviews befragt. Das Ergebnis: 5 % aller Mie-

ter empfinden ihre Miete als zu hoch, weil die Wohnung ihrer 

Ansicht nach Mängel hat. 4 % sind der Meinung, dass die 

Mieten in ihrer Stadt generell zu hoch seien. 3 % sagen, dass 

die Miete stark gestiegen sei. Nur 2 % finden die Miete aus 

persönlichen Gründen zu teuer – etwa weil sie als Studieren-

der, Alleinerziehender oder Rentner nur über ein geringes 

Einkommen verfügen. 

 

Gleiche Wohnung für das gleiche Geld? 

  

Mehr als die Hälfte der Mieter in Deutschland (54 %) geht 

davon aus, dass sie bei einem Umzug etwa gleich viel Miete 
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für eine vergleichbare Wohnung bezahlen müssten. Gut ein 

Drittel (35 %) vermutet aber, dass sie in diesem Fall mehr Geld 

ausgeben müssten. 

  
 Um weniger Miete zu zahlen, wären 44 % der deutschen 

Mieter bereit, auf Wohnfläche zu verzichten. 37 % würden auf 

eine preiswertere Wohnlage ausweichen. Eine schlechtere 

Ausstattung würden nur 19 % der Mieter in Kauf nehmen, wenn 

sie dadurch Geld sparen könnten. 

  

 „Der Servicemonitor Wohnen 2016 zeigt, dass in weiten 

Teilen Deutschlands die Miete als angemessen empfunden 

wird. Denn die Studie betrachtet nicht ausschließlich die stark 

nachgefragten Städte, sondern erfasst Städte im gesamten 

Bundesgebiet“, sagt Bettina Harms, Geschäftsführerin von Ana-

lyse & Konzepte. „Dennoch ist und bleibt die Bezahlbarkeit des 

Wohnens an den Hotspots eine große Herausforderung.“ 

  

 Analyse & Konzepte führt den Servicemonitor Wohnen 

regelmäßig seit 2008 durch. Die Studie zeigt, wie die Mieter in 

Deutschland ihre Vermieter beurteilen, was ihnen im Kontakt 

wichtig ist und auf welche Services sie besonderen Wert legen. 

Damit liefert der Servicemonitor Wohnen 2016 eine aktuelle 

Bestandsaufnahme und zeigt, wo die 

Vermieter noch Verbesserungspotenzi-

al haben. Im Jahr 2016 hat Analyse & 

Konzepte 1.000 Mieter aus ganz 

Deutschland zum Service ihres Vermie-

ters befragt. Die Befragungen wurden 

vom 06.04.2016 bis zum 04.05.2016 

telefonisch durchgeführt. Die Stichpro-

be ist repräsentativ für alle Mieter in 

Deutschland. Im Jahr 2014 wurde – 

anders als in den anderen Jahren – die 

Befragung per Online-Panel erhoben. 

Die Ergebnisse dieses Jahres sind in-

sofern nicht repräsentativ für die Mieter 

in Deutschland und werden deshalb 

nicht zum Vergleich herangezogen. 

www.analyse-konzepte.de. □ 

Deutschland 

 

Miete gut, alles gut 
 

Nur eine kleine Minderheit hält ihren Mietzins für zu hoch. Und auch das nur, weil ihre Wohnung aus ihrer Sicht Mängel aufweist. 

Das sagen Mieter deutschlandweit –  haben die Hamburger Researcher von Analyse & Konzepte herausgefunden. In Hotspots 

wie Hamburg bleiben günstige Mieten aber nach wie vor eine Herausforderung 



 

 

Hamburg 

 Die Preise für Wohnimmobilien in Buxtehude und Stade sind in der ersten 

Jahreshälfte 2016 gegenüber 2015 in fast allen Lagen und Segmenten ge-

stiegen. Vor allem freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind viel ge-

suchte Objekte. Zu diesem Ergebnis kommt der Marktbericht der von Poll 

Immobilien für Wohnimmobilien in den beiden niedersächsischen Städten. 

Zu den gefragtesten Lagen zählen in Buxtehude Ottensen, Eilendorf, das 

Neubaugebiet Königsdamm sowie die Altstadt. In Stade sind es die Innen-

stadt, Hohenwedel und die Lagen rund um den Horstsee. 

 

 Für ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus in mittlerer Lage 

konnten in Buxtehude in der ersten Jahreshälfte zwischen 290.000 und 

500.000 € erzielt werden. Im Vorjahr lag diese Spanne noch zwischen 

270.000 und 450.000 €. In Premiumlagen bewegten sich die Preise 2015 

zwischen 450.000 und 800.000 €; in diesem Jahr musste man mit 500.000 

bis 1 Mio. € rechnen. Eine Eigentumswohnung in mittlerer Lage kostete in 

den ersten sechs Monaten dieses Jahres zwischen 2.400 und 3.000 €/qm. 

 

 In den mittleren Lagen in Stade zahlten Käufer 2015 für ein freiste-

hendes Ein- oder Zweifamilienhaus 200.000 bis 350.000 €, die Einstiegs-

preise erhöhten sich im ersten Halbjahr 2016 auf 220.000 € bei gleichblei-

bender Obergrenze. In Premiumlage waren sowohl 2015 als auch in den 

ersten sechs Monaten 2016 zwischen 350.000 und 650.000 € erzielbar. 

Eine Eigentumswohnung in mittlerer Lage bewegte sich im ersten Halbjahr 

2016 preislich zwischen 2.200 bis 2.800 €/qm. Im Vorjahr lag der Einstiegs-

preis um 200 € niedriger und die Preisspanne endete bei 2.700 €.  

 

 Volker Dallmann, Geschäftsstelleninhaber der Von-Poll-Immobilien-

Shops in Buxtehude und Stade, geht von stetig wachsenden Nachfrage aus. 

„Die gute Infrastruktur, die unmittelbare Nähe zur Metropole Hamburg sowie 

die wirtschaftliche Stabilität machen diese Region attraktiv, auch als Naher-

holungsziel. Daher ist mit einer positiven Weiterentwicklung zu rechnen“. □ 
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Niedersachsen  

 

Alte Städte, neue Preise 
 

Die Provinz holt auf. In Buxtehude und Stade muss man in Premiumlagen 

längst mit einer halben Million Euro für freistehende Immobilien rechnen 

 

 

 

Wohnungsbau in Hamburg 

 

Ditting Bau hat den Grundstein für 179 Miet-

wohnungen im Hamburger Entwicklungsgebiet 

„Mitte Altona“ gelegt, die später in Besitz des 

städtischen Wohnungskonzerns Saga überge-

hen. Die öffentlich geförderte Wohnanlage soll 

zum Jahreswechsel 2017/2018 bezogen wer-

den können. Die anfängliche Nettokaltmiete 

liegt bei 6,10 €/qm. Quantum Immobilien und 

die Hamburger Baugenossenschaft dhu planen 

220 Wohnungen in Lokstedt. Auf dem 19.000 

qm großen Gelände an der Julius-Vosseler-

Straße/Ecke Lenzweg wird drei- bis fünfge-

schossig gebaut; die Bauzeit ist mit  zwei  

Jahren veranschlagt. Die Hälfte der Wohnun-

gen wird öffentlich gefördert und anschließend 

von der dhu vermietet. Die Kleingärtner, die  

für das Wohnprojekt weichen müssen, erhalten 

Ersatzparzellen. 

 

 

Procom investiert in Minden 
 

Procom wird 17 Mio. € in das „ Geschäfts-

haus am Scharn“ in Minden investieren. Der 

Hamburger Entwickler setzt das Projekt in Part-

nerschaft mit Maßmann & Co. Handelsimmobi-

lien um. Das Geschäftshaus soll über insge-

samt 4.100 qm Mietfläche verfügen. Die Droge-

rie Müller soll 2.450 qm als Ankermieter bele-

gen; 1.000 qm Bürofläche werden an die Stadt 

vermietet. Baustart ist Ende 2017; die Eröff-

nung ist für das Frühjahr 2019 geplant. Das 

Investitionsvolumen liegt bei über 17 Mio. Euro. 

Frohe Weihnachten 



 

 

Donald Trump: Hallo, Santa, altes 

Haus, bist Du gekommen, um mir zu 

gratulieren?  

 

Santa Claus: Äh, eigentlich sind Ru-

di und ich auf der Durchreise an den 

Nordpol; da wollten wir mal kurz hier 

verschnaufen … 

 

Rentier Rudi (dazwischen plap-

pernd): … und gleich mal fragen, wo 

wir die Geschenke abliefern sollen. Das war ja schon ver-

gangenes Jahr eine solche Hetze, weil wir nicht wussten, wo 

Du bist. Wie viele Häuser hast Du eigentlich?  

 

Trump (lachend): Ich habe schon lange nicht mehr ge-

zählt; das muss ich mal wieder machen. Aber ich verspre-

che, im nächsten Jahr wird es Weihnachten ganz einfach 

sein, mich zu finden.  

 

Rudi (gähnend): Versteh´ ich nicht.  

 

Santa Claus: Na, dann wohnt er doch im Weißen Haus; 

das können wir nicht verfehlen. Nehmen wir dann wie immer 

den Schornstein, der zum Kamin im Oval Office gehört? 

 

Rudi: Oh, nö, nicht schon wieder durch das rußige Ding 

… Kannst Du nicht mal dafür sorgen, dass die Kamine sau-

ber sind, wenn wir kommen? Oder noch besser: Vielleicht 

gar nicht erst damit heizen. Das kann man alles regeln. In 

Hamburg haben wir immer 1-A-Luft, die sind da ganz streng 

mit so was …  

 

Trump: Wo ist Hamburg?  

 

Santa: Rudi! Falsches Thema.  

 

Rudi: Wieso denn?  

 

Trump: (war kurz durch eine Blondine in Highheels ab-

gelenkt): Aber Rudi, Du weißt doch, der Schornstein muss 

rauchen; nur so macht man Geschäfte.  

 

Rudi: Du bist doch dann der Präsident. Da kannst Du 

doch gar keine Geschäfte mehr machen. Statt dessen könn-

test Du dafür sorgen, dass wir mal nicht im Blindflug New 

York anfliegen müssen. Dieser viele Qualm setzt meinen 

Bronchien immer so zu.  

 

Santa Claus: Rudi, hör auf zu Jammern … 

 

Rudi: Ist doch wahr. Als Präsident kann er das doch 

alles ändern.  

 

Santa: Will er aber nicht. Er will Kohlekraftwerke bauen 

und wieder mehr Kohle fördern. Das mit dem Umweltschutz 

ist der andere Präsident. Aber der hat nicht mehr viel zu 

sagen.  

 

Rudi: Schade. Gibt´s dann vielleicht sogar noch mehr 

Qualm?  

 

Trump: Wir haben hier in Amerika viel strengere Emissi-

onsauflagen als anderswo. In den vergangenen Jahren ist 

die Luft in vielen amerikanischen Städten immer besser 

geworden. Das kostet aber zu viel und deshalb müssen wir 

das wieder ändern. Die Leute wollen Geld verdienen, damit 

sie sich auch so schöne Häuser wie ich leisten können. Die 

wollen sich auch mal was gönnen, ein paar schicke Klamot-

ten, ein bisschen Wellness.  

 

Rudi (gähnend): Wellness ist gut; könnte ich auch ge-
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Ein vorweihnachtlicher 

„Trialog“… 
 

Santa Claus, das Rentier Rudi und Donald Trump treffen 

sich zufällig in der Lobby des Trump-Towers in der Fith Ave-

nue. Santa und Rudi  genießen gerade heiße Schokolade, 

als der Immobilien-Milliardär und künftige US-Präsident mit 

seiner Entourage über die roten Teppiche eilt.  

gratis-in-berlin.de 

Foto: Frederick M. Brown/ 
Getty Image  



 

 

brauchen. Ich leide immer noch unter dem Jetlag. Dieses 

Reisen ist ganz schön anstrengend.  

 

Santa: Wir kommen aus der Karibik; Du kannst keinen 

Jetlag haben.  

 

Trump: Ich mache Dir einen Vorschlag, Rudi. Im kom-

menden Jahr fliegt Ihr einfach nicht mehr so weit, um vor 

dem Weihnachtsrummel aufzutanken. Ihr kommt einfach zu 

mir nach Atlantic City ins Taj Mahal …  

 

Rudi: Doch nicht in das Pleiteding mitten in der Pampa. 

Ich brauche Erholung, aber keine Einöde. Da muss sich 

schließlich jemand um meine armen Hufe kümmern, mir den 

Rücken massieren und mein Fell bürsten.  

 

Trump: Wart´s nur ab, Rudi. Lass mich mal machen. 

Wenn ich erst mal Arbeitsplätze aus Mexiko und Asien zu-

rückgeholt habe, brummt es hier in Amerika mit der Wirt-

schaft. Dann kommen die Menschen auch wieder in mein 

Casino; amüsieren sich am Wochenende und geben jede 

Menge aus.  

 

Santa (zweifelnd): Das ist Dein Plan?  

 

Trump: Klar, ist doch genial. Als Präsident kann ich viel-

leicht noch mehr Geld als früher verdienen. Und das beste 

ist: Ich kann mir meine Steuer-Schlupflöcher selbst basteln 

und bin nicht mehr darauf angewiesen, irgendwo welche zu 

finden. Dann bin ich doppelt erfolgreich: als Präsident und 

als Geschäftsmann.  

 

Santa: Na hoffen wir mal, dass das der Rest der Welt 

auch so sieht. Immerhin sind ausgerechnet die Immobilien-

aktien ganz schön in den Keller gerauscht – und das, obwohl 

Du noch gar nicht regierst. Und Forbes sagt, Deine eigenen 

Immobilien sind jetzt 700 Millionen Dollar weniger wert als 

noch vor Deinem Wahlsieg. 

 

Trump: Alles Quatsch. Die Presse lügt in einer Tour und 

diskreditiert mich, wo sie nur kann. Ich werde das schon 

alles hinbiegen – so, wie ich es für richtig halte.  

 

Santa: Und Du meinst, das lassen sie Dir so durchge-

hen? Auch ein Präsident regiert ja nicht allein.  

Trump (gut gelaunt): Alles halb so wild. Sobald einer auf-

muckt, hetze ich dem „Wrestling-Linda“ auf den Hals.  

 

Rudi: Bist Du auch ein Fan von Action-Filmen? Ich finde 

ja ... 

 

Santa (stoppt Rudi): Komm Rudi, wir müssen los. Donald, 

wir haben Dich schon viel zu lange aufgehalten. Und wir 

müssen zusehen, dass wir weiterkommen. Bis zum Nordpol 

ist es noch ein weiter Weg.  

 

Trump (schon davon eilend): Falls es hilft, kann Euch 

„mad dog“ den Weg freiräumen; dann geht es vielleicht 

schneller … 

 

Santa: Nein, vielen Dank! Wir kommen klar. 

 

Rudi: Wer ist „ mad dog“ ? * 

 

Santa: Schschht. Erklär´ ich Dir später. Nichts wie weg 

hier! 

 

*mad dog: „Verrückter Hund“ ist der Spitzname des pensio-

nierten 4-Sterne-Generals James Mattis, der Trumps Vertei-

digungsminister wird. „Mad dog“ ist bekannt für seine marki-

gen Sprüche, die sich auf das Erschießen militärischer Geg-

ner beziehen. □ 
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Prognosen zufolge werden in den kommenden fünf Jahren 

bis zu 50.000 Einzelhandelsgeschäfte schließen. Der Druck 

durch den Onlinehandel ist einfach zu groß. Das dürfte auch 

große Teile der 1-A-Lagen in den Innenstädten veröden las-

sen. In Niedersachsen will man dem nun vorbeugen: Anfang 

2017 wird ein Gesetz in den Landtag eingebracht, das soge-

nannt Business Improvement District (BID) ermöglichen soll. 

In zahlreichen Großstädten wird das längst praktiziert; in 

kleineren Städten im Speckgürtel Hamburgs wie etwa Buxte-

hude oder Stade war das bislang kein Thema. Statt dessen 

versuchten sich die Gewerbetreibenden mit Hilfe freiwillig 

organisierter Gewerbekreise im Selbstmarketing. Nicht sel-

ten leisteten dabei die kleineren Händler den Obolus, größe-

re Geschäfte und Ketten-Filialen beteiligten sich finanziell 

nicht, profitierten aber dennoch von der jeweiligen Kampag-

ne. Ein ewiger Quell des Unmuts.  

 

 Damit soll jetzt Schluss sein. Gibt Niedersachsen 

grünes Licht für ein BID, können künftig alle Eigentümer und 

Händler in einem klar definierten Gebiet dazu verpflichtet 

werden, ihren Beitrag zu einer zuvor beschlossenen Maß-

nahme zu leisten. Grund zum Jubeln sehen die Geschäfts-

leute indes nicht. Denn die BID´s werden in erster Linie von 

den Immobilien-Eigentümern getragen. Würden die zur Kas-

se gebeten, wären höhere Lokalmieten die Folge – sollte 

das BID den entsprechenden Erfolg bringen, befürchtet so 

mancher Einzelhändler. Ein weiteres Problem: Die kleinen 

Händler hätten auch so schon genug „um die Ohren“, mo-

nierte Peter Schmidt, ehemaliger Vorsitzender des Altstadt-

vereins in Buxtehude, selbst Geschäftsmann und Ladenbe-

sitzer, gegenüber der Buxtehuder Kreiszeitung. Um rei-

bungslose Abläufe und erfolgreiche Projekte zu garantieren, 

müsste man einen Koordinator einstellen – und bezahlen. 

„Ehrenamtlich kann das niemand leisten“, so Schmidt. Ein 

zusätzlicher Kostenfaktor.  

 

 Statt dessen sollten Großmieter per Mietvertrag dazu 

gezwungen werden, sich finanziell an Gemeinschaftsaktio-

nen wie etwa der Weihnachtsbeleuchtung in Buxtehude zu 

beteiligen, schlägt Schmidt vor … □ 

Niedersachsen 

 

Wider das Ladensterben 
 

In Niedersachsen soll demnächst ein Gesetz den Weg für so genannte Business Improvement Districts ebnen. Ein häufig einge-

setztes Instrument, um siechende Innenstädte zu beleben. Nicht überall ist man von der Idee begeistert 
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Die Reise in die Schweiz hat sich gelohnt. „Wir kommen mit 

einer Auftragserweiterung der Schweizerischen Haag-Streit-

Holding AG aus Koenez, auch Anbieter von Know-how-

Kommunikationslösungen, von 10 auf 55 Millionen Euro zu-

rück. Künftig sollen noch mehr Züge der Deutschen Bahn AG 

mit Komponenten für die Mobilfunkversorgung ausgestattet 

werden“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsstaats-

sekretär Dr. Stefan Rudolph bei seiner Rückkehr aus Bern. 

Partner des schweizerischen Unternehmens in Mecklenburg-

Vorpommern ist das Greifswalder Unternehmen ml&s 

(Komplett-Dienstleister für die Elektronik-Branche). „Zu den 

bereits 25 Arbeitsplätzen in der ersten Projektphase werden 

durch die Projekterweiterung 35 neue Arbeitsplätze hinzukom-

men“, so Rudolph. Geplant ist, in den nächsten drei Jahren 

400 weitere IC-Züge mit moderner Kommunikationstechnik 

auszustatten. 

 

 Darüber hinaus hat es Gespräche mit der Medizintech-

nikfirma Ypsomed AG aus dem schweizerischen Burgdorf ge-

geben. Rudolph: „Zu dem geplanten Produktionsvorhaben in 

Schwerin ist künftig auch unternehmensnahe Forschung und 

Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern denkbar. Hierzu soll 

es weitere Verhandlungen geben.“ 

 

Wirtschaftsaufbau à la Meck-Pomm 

 

Auch Myanmar interessiert sich für eine Kooperation mit dem 

hohen Norden – vor allem, um „konkrete Beispiele der deut-

schen wirtschaftlichen Transformation“ zu sehen. Dazu war 

kürzlich eine Delegation, angeführt von Industrieminister  

U Khin Maung Cho, in Schwerin. Andere Stationen in 

Deutschland waren Frankfurt, Berlin und Wolfsburg. Die Besu-

cher interessierten sich für den Aufbau der Wirtschaftsförde-

rung, das Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft 

sowie das Unternehmertum in Mecklenburg-Vorpommerns. 

„Myanmar selbst steht noch vor wichtigen Herausforderungen, 

um die wirtschaftliche Entwicklung im eigenen Land anzukur-

beln. Mit unseren Erfahrungen gerade im Aufbau von wirt-

schaftlichen Strukturen können wir auch unterstützen“, sagte  

Wirtschaftsminister Harry Glawe. Hierzu zählten auch die 

nachhaltige Gestaltung von Industriegebieten sowie der Auf-

bau eines Privatsektors und das Zusammenspiel von Wirt-

schaft und Wissenschaft. Die Abordnung aus Myanmar inte-

ressierte sich für das verarbeitende Gewerbe, den Tourismus, 

den Bereich Energie und die Gesundheitswirtschaft. 

 

Jeder Boykott wird irgendwann aufgehoben 

 

Russland muss niemand mehr von Mecklenburg-

Vorpommern überzeugen; es ist traditionell einer der wichtigs-

ten Außenhandelspartner des Landes. Und hier ist man über-

zeugt: Eines Tages gibt es auch keine EU-Sanktionen mehr, 

unter denen die Wirtschaft in beiden Ländern zurzeit leiden. Im 

Jahre 2015 wurden im Außenhandel mit Russland Waren im 

Wert von 717 Mio. € im- bzw. exportiert (2014: 1,07 Mrd. €; da 

wirkte der Boykott noch nicht). Damit lag Russland 2015 auf 

Platz vier der wichtigsten Außenhandelspartner hinter Polen, 

den Niederlanden und Dänemark. Gleichzeitig haben sich 

zahlreiche russische Unternehmen in Mecklenburg-

Vorpommern angesiedelt. Die größten russischen Investoren 

sind Nord Stream, Betreiber der Nord-Stream-Pipeline von 

Wyborg nach Lubmin sowie Ilim Timber, eine große Holzverar-

beitung in Wismar. Die Ilim Nordic Timber GmbH ist seit 2010 

in Wismar ansässig und hat seither 15 Mio. € investiert und 

150 neue Arbeitsplätze geschaffen. Jährlich produziert das 

Unternehmen 1,7 Millionen Kubikmeter Schnittholz. Anlässlich 

des Russlandtages im Mai wurde die Betriebsstätte der Deut-

schen Großwälzlager GmbH am Rostocker Hafen eröffnet. 

Mehrheitseigner ist das Sankt Petersburger Unternehmen 

Kirovsky Zavod, das insgesamt 15 Mio. € in die moderne Pro-

duktion von Großlagern für Windkraftanlagen, Krantürme, För-

deranlagen sowie den Schiffbau investiert hat. Die Auftragsbü-

cher sind für 2017 bereits voll.  

 

 Begonnen hatten die Verhandlungen zur Errichtung der 

Produktionsstätte auf dem 1. Russlandtag vor zwei Jahren.  □ 

Mecklenburg-Vorpommern  

 

Erst Russen, dann Schweizer, jetzt Birmanen 
 

Mecklenburg-Vorpommern wirbt immer mehr ausländische Investoren an, die sich zwischen Greifswald, Schwerin und Rostock 

ansiedeln, Arbeitsplätze schaffen und jede Menge Immobilien bauen 
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Deutschland 

 

Mehr Ruhe, weniger Gehalt 
 

Büroangestellte favorisieren einen Arbeitsplatz ohne Lärmbelästigung 

und würden dafür sogar Einbußen bei der Bezahlung hinnehmen. 

Ebenso wichtig ist ihnen gute Erreichbarkeit der Arbeitsstätte. Auf das 

Privileg eines Einzelbüros legen vor allem junge Mitarbeiter keinen 

großen Wert mehr – so das Ergebnis einer Umfrage, die HIH Real Es-

tate in Auftrag gegeben hat 

 

Bei der Auswahl des Arbeitgebers spielt die Arbeitsplatz-Qualität eine 

größere Rolle als die Höhe des Gehalts. Das zeigen die Ergebnisse 

einer repräsentativen Forsa-Umfrage unter rund 500 Bürobeschäftigten 

im Auftrag der HIH Real Estate (HIH). Die Mehrheit (62 %) der Befrag-

ten gab an, sie könne sich vorstellen, bei der Jobsuche eine Stelle mit 

einem attraktiv ausgestatteten Arbeitsplatz einem anderen Angebot 

vorzuziehen, bei dem zwar die Bezahlung besser, die Qualität des 

Arbeitsplatzes aber weniger ansprechend wäre. 

 

Arbeiten ohne Lärm, parken ohne Stress 

 

Im Hinblick auf die Eigenschaften ihres Arbeitsumfelds legt die Mehr-

heit insbesondere Wert auf eine möglichst geringe Belastung durch 

Stressfaktoren wie zum Beispiel Lärm: 91 % bewerteten diesen Faktor 

als sehr wichtig oder wichtig. Und 68 % der Befragten nimmt an, dass 

dieser Faktor innerhalb der kommenden Jahre wichtiger wird. 

 

 Drei Viertel der Befragten legt großen Wert auf gute Erreichbar-

keit des Arbeitsplatzes mit dem Auto und genügend Stellplätze (76 %). 

Fast ebenso vielen der Büroangestellten ist die kurze Distanzen zu 

öffentlichen Verkehrsmitteln sehr wichtig oder wichtig (68 %). Ebenfalls 

von großer Bedeutung sind für die Hälfte der Befragten gute Einkaufs- 
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Nächster Marktbericht Braunschweig 
 

Die Datenerhebung der Altmeppen GmbH für den 

Büromarktbericht Braunschweig, der im März 2017 in 

seiner zweiten Auflage erscheinen wird, hat begon-

nen. Der Fokus wird vor allem auf die Mieten, den 

Vermietungsumsatz und den Leerstand des Jahres 

2016 gerichtet. Angesprochen werden Eigentümer, 

Verwalter, Makler und weitere Marktteilnehmer, die 

in Braunschweig tätig sind.  

Wer sich an dem Projekt „Büromarktbericht für 

Braunschweig“ beteiligen möchte und seine Stadt 

auch für die Zukunft konkurrenzfähig gestalten will, 

wird gebeten, sich bei direkt an die Altmeppen 

GmbH, Geschäftsführer Stephan Lechelt (Telefon 

0531 80116-80, info@altmeppen-regioker.de) zu 

wenden. Die gesammelten Daten werden zusam-

mengefasst im Büromarktbericht erscheinen und 

sind daher anonym.  

 

Zweites IntercityHotel für Hannover 
 

Die Deutsche Hospitality will 2019 ein zweites Inter-

cityHotel am Hauptbahnhof Hannover eröffnen. Das 

Haus am Andreas-Hermes-Platz wird auf 15 Stock-

werken 220 Zimmer und fünf Konferenzräume bie-

ten. Die Investitionssumme soll sich auf 30 Mio. € 

belaufen. Laut Pressemitteilung soll das neue Hotel 

das bereits bestehende IntercityHotel an der Süd-

westseite des Hauptbahnhofs ergänzen. 

 

Bremen: Übernachten und Shoppen 
 

A&O Hotels and Hostels wird voraussichtlich im 

Sommer 2017 sein erstes Haus in Bremen eröffnen. 

Dafür hat das Unternehmen das frühere Bürogebäu-

de Breitenweg 55 beim Hauptbahnhof erworben. In 

dem viergeschossigen Objekt mit 4.000 qm, das 

zuletzt von der Christian City Church genutzt wurde, 

entstehen 100 Zimmer mit 400 Betten. Investitions-

summe: 6 Mio. €.  

Die Sparkasse Bremen will bis Ende 2019 in den 

Technologiepark an der Universität umziehen. Das 

dadurch freiwerdende 11.000 qm große Areal an den 

Straßen Am Brill, Hanken-, Jakobi- und Bürgermeis-

ter-Smidt-Straße soll verkauft werden und so genutzt 

werden, dass die Innenstadt künftig wieder belebt 

wird. Die Sparkasse hat dazu eigene Vorstellungen: 

Sie möchte, dass dort ein innerstädtisches Einkaufs-

zentrum entsteht.  

Norddeutschland 



 

 

fördernde Grundrissformen sind für Unternehmen im Wett-

kampf um begehrte Arbeitskräfte ein wichtiger Faktor“, sagt 

Ken Kuhnke, Leiter Vermietungsmanagement bei HIH 

Real Estate. 

 

 Im Rahmen der Untersuchung hat das Meinungsfor-

schungsinstitut Forsa im September dieses Jahres bundes-

weit 502 Erwerbstätige im Alter bis 44 Jahre befragt, die in 

einem Büro arbeiten. 

 

Qualität des Arbeitsplatzes heute noch wichtiger als vor 

vier Jahren 

 

Die aktuellen Untersuchungsergebnisse bestätigen die Er-

gebnisse einer repräsentativen Forsa-Befragung von 2012. 

Damals hatten 50 % der Befragten angegeben, sich bei der 

Entscheidung zwischen zwei Jobangeboten für den Arbeits-

platz mit der attraktiverer Gestaltung und Ausstattung zu ent-

scheiden, selbst wenn das Alternativangebot mit einer besse-

ren Bezahlung verbunden wäre. Bei den Beschäftigten unter 

35 Jahren lag der Anteil dieser Antwort bei 60 %. 

 

 „Ein Vergleich der Ergebnisse mit einer methodisch 

identischen Forsa-Studie aus dem Jahr 2012 zeigt,  

dass Deutschlands Bürobeschäftigte heute noch mehr  

Wert auf die Qualität ihres Arbeitsplatzes legen und  

dafür sogar Gehaltseinbußen in Kauf nehmen würden“,  

kommentiert Kuhnke. □ 

 

und Versorgungsmöglichkeiten im Arbeitsumfeld. Immerhin 

fast jeder Zweite begrüßt die  Umweltfreundlichkeit des Büro-

gebäudes: 44 % der Befragten legen hierauf sehr großen 

oder großen Wert und 63 % erwarten eine steigende Rele-

vanz in Zukunft. 

 

Bitte mit Concièrge und Fitnessstudio 

 

Punkten können Büros auch mit moderner technischer Ge-

bäudeausstattung und ergänzenden Services und Annehm-

lichkeiten im Objekt wie zum Beispiel Concièrge-

Dienstleistungen, freiem WLAN, Fahrradstellplätzen oder 

einem Fitnessstudio oder  Duschmöglichkeiten für Radler 

oder Laufinteressierte. 42 % bewerteten diesen Faktor als 

sehr wichtig oder wichtig. Und 65 % erwarten, dass deren 

Bedeutungen in zehn Jahren noch weiter zunehmen wird. 

 

 Das Einzelbüro hat dagegen als Statussymbol gerade 

für die jüngere Generation eine erheblich geringere Rele-

vanz. Nur etwa jedem Dritten (35 %) ist ein Einzelbüro sehr 

wichtig oder wichtig, bei den Jüngeren unter 35 Jahren sind 

es mit 28 % sogar noch weniger. 

 

 „Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen, dass es 

sich lohnt, in die Gebäudeausstattung in technischer  

und gestalterischer Hinsicht zu investieren. Gut gelegene, 

modern ausgestattete Büroflächen sowie kommunikations-
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IREBS-Absolventen wollen Chefs mit Führungsqualitäten 
 

Eine ergänzende Umfrage unter 21 Absolventen der IREBS International Real Estate Business School zeigt, dass auch die Young 

Professionals bei ihren Erwartungen an das Arbeitsumfeld insbesondere auf eine möglichst geringe Belastung durch Stressfakto-

ren wie zum Beispiel Lärm Wert legen: 52 % bewerteten diesen Aspekt als wichtig und 48 % als sehr wichtig. 

Auch gute Erreichbarkeit des Büroarbeitsplatzes mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist den Befragten mit einem Anteil von 86 % sehr 

wichtig oder wichtig. Im Gegensatz dazu messen nur 71 % gute Erreichbarkeit mit dem Auto und ausreichend Parkplätze eine 

solche Bedeutung bei. 

Die Einstellung der jungen Akademiker zu Einzelbüros entspricht in etwa dem Meinungsbild der deutschen Büroangestellten: Le-

diglich 33 % der befragten IREBS-Absolventen beurteilte Einzelbüros als sehr wichtig oder wichtig. 

Ein gut ausgestattetes Büro ist hingegen 86 % sehr wichtig oder wichtig und liegt damit bei einem höheren Anteil als eine gute 

Gebäudeausstattung und Zusatzangebote im Gebäude/Objekt (71 %). Es bleibt aber wenig überraschend hinter der Bedeutung 

von Faktoren wie einem guten Arbeitsklima unter den Mitarbeitern (100 %) oder guten Führungsqualitäten der Vorgesetzten  

(96 %) zurück. 

Sehr wichtig für die Young Professionals sind insbesondere ein spannendes Aufgabenfeld (86 %), Flexibilität im Hinblick auf Ar-

beitszeiten und Arbeitsort sowie die Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung (jeweils 71 %). Allen befragten 

IREBS-Absolventen waren diese Aspekte sehr wichtig oder wichtig. 



 

 

Wenn so viele Mitarbeiter sich wünschen, künftig ohne Stressfak-

toren wie Lärm arbeiten zu können und dafür sogar weniger Ge-

halt akzeptieren würden, heißt das im Umkehrschluss: Es ist zur-

zeit viel zu laut in deutschen Büros?  

 

Zunächst einmal haben wir ein TA Lärm im Außenbereich und die  

Arbeitsstättenverordnung oder „LärmVibrationsArbSchV“ in den Büros. 

Formal gibt es also Grenzen, die Belastungen durch Lärm regeln. Aber: 

Lärm hat – wie Geruch oder Geschmack auch – immer eine subjektive 

Gewichtung und unterliegt damit unterschiedlichen Schwellenwerten. 

Ich denke nicht, dass es in deutschen Büros viel zu laut ist. Aber letzt-

lich sind es die Kollegen oder die Großraumstruktur ohne lärmabsorbie-

rende Decken oder Böden, die bei manchem Mitarbeiter dieses subjek-

tive Gefühl aufkommen lassen. Das „zu laut“ ist meist eine Kombination 

aus Grundrauschen (Kollegen/Gebäude/Ausstattung)und punktuellen 

Lärmspitzen (Kollegen, Baustelle gegenüber). Grundsätzlich hat man 

heutzutage die technischen Möglichkeiten, Schall ganz verschwinden 

zu lassen. Setzt man das aber wirklich um, wird es zwangsläufig  

„zu leise“. Schalldicht will auch niemand arbeiten. Da fühlt man sich 

schnell isoliert.  

 

Viele Büroangestellte wünschen sich gute Erreichbarkeit der Ar-

beitsstelle, aber auch genügend Stellplätze. Wie passt zusammen 

mit der Politik der Städte, die Menschen in öffentliche Verkehrs-

mittel zu verfrachten und Parkflächen rigoros abzubauen? 

 

Der Mensch ist per se ein effizientes Wesen. In diesem Sinne unterliegt 

er aber auch einem Bequemlichkeitsfaktor: Wenn es Stellplätze gibt, 

wird er die größtenteils nutzen – es sei denn das ÖPNV-Ticket der  

Firma bringt einen zusätzlichen Vorteil. Die Effizienz wird zwischen  

der Distanz „Haustür“ und „Büroplatz“ bewertet; man misst die Zeit,  

die man benötigt, um von A nach B zu kommen und wählt die  

günstigste Variante – wenn man kann. Letztlich gelingt eine  

Umerziehung der Menschen zugunsten des ÖPNV nur, wenn die  

Zahl der Stellplätze abgebaut oder die Widerstände auf ein Höchstmaß 

angehoben werden. 

 

Einzelbüros interessiert junge Büroarbeiter herzlich wenig, das 

Fitnessstudio umso mehr.  Was heißt das für künftige Planungen? 

Und wie realistisch ist es für die meisten Büro-

angestellten, so arbeiten zu können? 

 

Ob und wie viele Einzelbüros es künftig geben wird, 

ist letztlich eine unternehmensspezifische Frage. 

Der Markt setzt aber dominant auf so genannte 

„open Space“-Räumlichkeiten. Meiner Erfahrung 

nach kommen dieses offenen Raumkonstruktionen 

vor allem bei jüngeren Mitarbeitern sehr gut an; hat 

aber auch zur Folge, dass sich ausgesprochene 

„Einzelschreibtischtäter“ zunächst ordentlich umge-

wöhnen müssen. Vor allem älteren Mitarbeitern 

dürfte das schwer fallen.  

 

 Was die Freizeit- oder Sportaktivitäten an-

geht, ist es sicher von der Zielgruppe abhängig, ob 

ein Fitnessstudio im Haus sein muss oder vielleicht 

eher ein Kieser-Rückentraining gewünscht wird.   

 

 Was darüber hinaus aber sicher eine wichti-

ge Komponente für künftige Planungen ist, sind 

Handelsflächen im unmittelbarer Nähe des Arbeits-

platzes oder direkt im Gebäude. Das entspricht 

auch dem Wunsch der Stadtplaner. Die Behörden 

„zwingen“ Projektentwickler seit geraumer Zeit so-

gar dazu, „vulgo mixed-use“-Gebäude zu entwi-

ckeln. Das entspricht dem Prinzip der „kompakten 

Stadt“ und wird durch die aktuelle Diskussion nach 

(bezahlbarem) Wohnraum noch verstärkt. □ 
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3 Fragen an … 
 
Dr. Thomas Beyerle, Chef-Researcher der Catella Group zu 

Bürolärm, effizienten „Wesen“ und dem Ende der 

„Einzelschreibtischtäter“ 
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Bankverbindung erhalten Sie auf Anfrage 
 

Immobilienmakler aufgepasst: 

„Krumm ist nicht dumm“ 
 

980.000 Euro oder 978.781,63 Euro – was ist das bessere An-

fangsgebot, wenn man um den Kaufpreis eines Eigenheims 

feilscht? Das kommt ganz darauf an, wer der Verhandlungs-

partner ist, sagen Forscher von der Leuphana Universität Lüne-

burg: Bei einem unerfahrenen Verhandlungspartner kann man 

mit einer krummen Summe besser punkten und den Preis in die 

gewünschte Richtung drücken. Bei Vollprofis sollte man das 

lieber lassen.  

 

 Der Sozialpsychologe David Loschelder erforscht, mit 

welcher Taktik Menschen in Verhandlungen am besten fahren – 

völlig egal, ob es um Immobilien, Autos oder Gehälter geht. 

Gemeinsam mit seinen Kollegen entdeckte er, dass besonders 

präzise Summen einen besseren „Anker“ für Verhandlungen 

bieten, berichtet das Wissenschaftsmagazin „Spektrum“: Wirft 

ein Gesprächspartner zu Beginn eine besonders exakte Zahl in  

den Raum, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sich am 

Ende auf einen Preis einigt, der noch relativ nahe am Anfangs-

gebot liegt. Allerdings vermutete Loschelder, dass sich 

dieses Prinzip nicht unendlich weit ausreizen lässt.  

 

 Er machte die Probe aufs Exempel – mit Immobili-

enmaklern und potenziellen Kunden. Aller erhielten diesel-

ben Informationen über die Immobilie, variiert wurde ledig-

lich der Preis: Einige bekamen ein runde Summe (980.000 

€) genannt, andere eine krumme Summe 978.000 €. Und 

dann ging es ans Verhandeln. 

 

 Das Ergebnis: Ein besonders präziser Preis scheint 

auf Verhandlungslaien mächtig Eindruck zu machen: Wur-

den sie mit einer besonders krummen Summe konfrontiert, 

konterten sie auch mit einem höheren Gegenangebot und 

trauten sich offenbar nicht, weit mit dem Preis nach unten 

zu gehen. Anders sah es dagegen bei den Immobilienex-

perten aus: Bei ihnen zog ein moderat genauer Preis mit 

fünf präzisen Zahlen das höchste Entgegenkommen nach 

sich. Angebote, die bis auf die letzte Nachkommastelle 

ausformuliert waren, sorgten dagegen eher dafür, dass sie 

versuchten den Preis stärker zu drücken. □ 

Zu guter Letzt 
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