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Innovationsmanagement
in der Immobilienwirtschaft

C ORESIS AKTUELL
Ankäufe
CORESIS kauft Büroimmobilien in
Krefeld und Wuppertal.
Spezialfonds
CORESIS startet die Immobilienspezialfonds „Deutsche Kommunal
immobilien“ und „Deutsche Wirtschaftszentren“ mit zehn institutionellen Investoren.

Prof. Dr. Tobias Just, Universität Regensburg
Das Weltwirtschaftsforum in Davos ist
jährlich ein Treffen der Politik- und Wirtschaftselite. Es geht um die aktuellen Herausforderungen und Szenarien für die Zukunft. Eines der wichtigsten „buzz words“,
über die 2015 jeder zu sprechen schien,
war gemäß einer Auswertung für den Spiegel der Begriff „Disruption“, also die überraschende und dann tiefgreifende Umgestaltung einer Branche oder Gesellschaft.
So hat die digitale Fotografie die Anbieter
herkömmlicher Filmproduzenten regelrecht vom Markt gefegt. Das Internet verändert nahezu jede Wirtschaftsbranche.
Es wäre fahrlässig zu erwarten, dass die
Immobilienwirtschaft außerhalb dieser
Entwicklung bliebe – tatsächlich gibt es ja
bereits Vermarktungsplattformen, Plattformen für Immobilienfinanzierungen
und Angebote für Kurzfristaufenthalte.
Weitere Technologietrends dürften die
Immobilienbranche in den kommenden
Jahrzehnten verändern, z.B. der 3DDruck, die Globalisierung, demografische

Trends und einige mehr. Mit diesen Trends
sind nicht nur Risiken verbunden, sondern es bieten sich für findige Unternehmer immer auch Chancen.
Bemerkenswert ist, dass in der Immobilienbranche offensichtlich sehr viele Akteure weder die Risiken, noch die Chancen zu erkennen scheinen: Wir haben in
einer aktuellen IREBS-Studie zum Innovationsmanagement in der Immobilienwirtschaft über 150 Unternehmen über ihr
Innovationsverhalten und –management
befragt. Viele erkannten zwar, dass Innovationen wichtig sind und wohl in Zukunft noch wichtiger werden dürften.
Doch die Ergebnisse zeigten eben auch,
dass aus einer Liste von üblichen Megatrends (s.o.) ein Viertel der Befragten angab, dass keiner dieser Trends Chancen
berge, und ein Drittel gab an, dass keiner
dieser Trends Risiken darstellte. Zu keinem einzigen Trend äußerten sich mehr
als die Hälfte der Befragten, dass dieser
Trend entscheidende Risiken oder ChanLesen Sie bitte weiter auf Seite 2

Strategieportfolio „Deutsche Wirtschaftszentren“

Asset- und Property Management
CORESIS übernimmt Immobilie in
Krefeld in das Asset- und Property
Management.
Vermietungserfolge:
•	Berlin, Markgrafenstraße:
1.500 qm
•	Berlin, Leipziger Straße: 770 qm
•	Düsseldorf, DOCK: 1.500 qm
•	Duisburg, Philosophenweg:
235m qm
• Offenbach, Herrnstraße: 350 qm
• Offenbach, Ziegelstraße: 225 qm
CORESIS erweitert Team
Adrienn Erdélyi (Investment), Claudia Hofmann, Mark Marburger,
Katharina Smorgun (Property Management) und Angela Piehl (Teamund
Geschäftsleitungsassistenz)
verstärken das CORESIS-Team.

	Gemeinsames Investment von Unternehmerfamilien, Stiftungen und
kirchlicher Vermögen in deutsche
Wachstumszentren
■	Bisher 10 Immobilien in den Zielregionen Rhein / Main, Rhein / Ruhr
und Rhein / Neckar erworben
■	Diversifizierte Mieterstruktur mit
86 etablierten Mietern
■	Im I. bis III. Quartal 2015 lag die
Eigenkapitalrendite nach Kosten bei
5,51%.
■
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cen bieten würde. Nun ließe sich argu- seine Innovationstätigkeit steuern. Doch
mentieren, dass die Immobilienwirtschaft Vorsicht, bei aller Begeisterung für Prozeseben eine besondere Branche sei und dass se darf nicht übersehen werden, dass zu
folglich viele Unternehmen diese techno- einem guten Prozess auch gehört, dass wir
logischen Entwicklungen nicht beachten Freiräume für Kreativität lassen müssen.
Neue Ideen entstehen selten auf Befehl.
müssten.
Wahrscheinlicher ist jedoch, dass hier Häufig ist ein ungewohnter Stimulus
wohl auch dem aktuell günstigen Mark- wichtig, ein Ideengeber, der eben nicht
tumfeld geschuldet, sträﬂich die Zukunft aus derselben Abteilung, vielleicht sogar
aufs Spiel gesetzt wird. Disruptionen ent- nicht einmal aus der Immobilienbranche
stehen immer dann, wenn eine neue Ent- kommt, denn so bilden sich im Kopf neue
wicklung unterschätzt wird, denn dann Verknüpfungen und diese sind für Ideen
treten neue Marktakteure auf den Plan und später Innovationen wichtig. Gerade
und stellen das Bestehende in Frage. In hier helfen geeignete Bürostrukturen und
über der Hälfte der befragten Unterneh- Arbeitsabläufe. Diese unterstützen, dass
men gibt es keinen institutionalisierten eine zielführende Kommunikation entsteInnovationsprozess, häufig hängt die Ini- hen kann und dass Menschen aus untertiative allein bei der Geschäftsführung, schiedlichen Abteilungen sich überhaupt
einen Innovationsmanager gibt es nur in begegnen. Dass die Kernteams einer Abteilung dabei nicht auseinandergerissen werjedem vierten Unternehmen.
Und weil wir in unserer Befragung viele den dürfen, versteht sich. Die meisten Ingrößere Unternehmen erreicht haben, novationen entstehen heute in Teams,
dürften diese Zahlen sogar das gesamte und Teams funktionieren nur mit angeBild für die Immobilienbranche zu positiv messener Kommunikation. Gutes Mazeichnen. Dies ist deswegen gefährlich, nagement und gute Architektur ermögweil die Erfahrungen aus der Industrie licht also geplante sowie ungeplante Komeindeutig zeigen, dass institutionalisierte munikation.
Vor der Frage nach den Innovationen
Prozesse – auch durch Öffnung des Prozesses zu anderen Unternehmen, zu Kunden und Disruptionen für die Immobilienund zu Forschungseinrichtungen – hel- wirtschaft in der Zukunft steht also imfen, die eigenen Innovationserfolge zu mer die Frage nach dem richtigen Management.
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Welche Trends werden die
Branche langfristig prägen?

Wachsende Verkaufsﬂächen
trotz Onlinehandel
Laut GfK sorgen Handel und Immobi
lienbranche dafür, dass die Verkaufs
ﬂäche bis 2025 zunehmen wird. In
den wohlhabenden, dicht besiedel
ten Gegenden erwarte das Institut
mehr Ladenﬂächen. Das Abschmel
zen der Verkaufsﬂäche in Gebieten,
die Einwohner verlieren, werde so
überkompensiert.
Club-Deals sind laut IZ zur ernst
haften Konkurrenz für Immobili
enfonds geworden. Die bei INREV
organisierten Manager hielten per
Ende 2014 rund 86,3 Mrd. Euro
über ClubDeals. Die Summe liegt
um ein Vielfaches höher als fünf
Jahre zuvor.
Deutschland drittgrößter
Transaktionsmarkt weltweit
Die Transaktionsumsätze weltweit
auf den wichtigsten Gewerbeim
mobilienmärkten summieren sich
laut CBRE im H1 2015 auf rd. 407
Mrd. USD – 14% mehr als im Vor
jahr. Die Länder USA, Großbritan
nien und Deutschland bleiben laut
CBRE mit deutlichem Abstand welt
weit die größten gewerblichen Im
mobilienInvestmentmärkte (Anteil
74%). Insbesondere Deutschland sei
nach wie vor einer der weltweit am
stärksten nachgefragten Immobi
lienmärkte.
CORESIS Management GmbH
Roman Bosold
Louisenstraße 121
61348 Bad Homburg v.d.H.
www.coresis.de

Mehr Erfolg dank Management

Erfolgreiche Umsetzung von Innovationen in
Unternehmen

Einschätzung der Chancen und Risiken
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