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Das müssen Gebäude
der Zukunft leisten

C ORESIS AKTUELL
Spezialfonds
Mit dem Objekt „Jobcenter Dortmund“
erwirbt CORESIS das dritte Objekt für
den Spezialfonds „Deutsche Kommunalimmobilien“.
Mit dem Objekt „Haus am Rathausplatz“ in Bad Homburg v.d.H. wurde
auch für den Spezialfonds „Deutsche
Wirtschaftszentren“ das dritte Objekte
angekauft und die Kapitalzusagen des
1. Closings vollständig abgerufen.
Neuauflage des erfolgreichen
Strategieportfolios
Für das „Erste Strategieportfolio Deutsche Wirtschaftszentren“ konnte die
Investitionsphase im 4. Quartal 2017
erfolgreich abgeschlossen werden. Die
CORESIS startet daher mit dem „Zweiten Strategieportfolio Deutsche Wirtschaftszentren“ für Unternehmerfamilien & deren Stiftungen. Die Eigenkapitalakquisition hat bereits begonnen.

Klaus Dederichs ist Associate Partner der
Drees & Sommer SE, verantwortet den Bereich ICT und
leitet den Drees & Sommer-Standort in Aachen
Wer digitale Innovationen intelligent
einsetzt, kann seine Prozesse optimieren, die Effizienz steigern und sogar
ganz neue Geschäftsmodelle generieren. Einen wichtigen Beitrag leistet
ohne Zweifel die schnelle Entwicklung
neuer Technologien und Tools. Doch
oft wird erwartet, dass sie ohne Weiteres in bestehende Immobilien-Strukturen integriert werden. So einfach ist das
meistens nicht.
Viele heutige Gebäude verfügen zwar
über Gebäudeautomation und Gebäudeleittechnik, die bestimmte Hardwaresysteme miteinander verknüpfen, eine Prozesssteuerung ist mit dieser Systematik allerdings nicht möglich. Um die Vorteile
und Potenziale digitaler Produkte und
Dienstleistungen zu erkennen und auch
zu nutzen, ist es wichtig, die einzelnen
Technologien miteinander zu verknüpfen
und zu vernetzen. Sonst sind die zusätzlichen Features der Geräte eher eine Last.
Erst durch die Einbindung in ein übergreifendes System können sie ihr Potenzial
entfalten.
Beim digitalen Wandel gibt es keine in

Stein gemeißelte Vorgehensweise. Denn
jedes Unternehmen hat individuelle Bedürfnisse und Voraussetzungen. Dennoch gelten auch hier einige allgemeine
Regeln. Die erste bezieht sich auf die Integration aller technischen Funktionen in
ein übergeordnetes, intelligentes System.
Zum zweiten Grundsatz gehört es, die Cyber-Security im Digitalisierungskonzept
fest zu verankern. Drittens empfiehlt es
sich, die Maßnahmen in einem strategischen Paket zu bündeln.

Vermietungserfolge:
•	Berlin, Hohenzollerndamm: 560 m²
•	Darmstadt, Holzhofallee: 300 m²
•	Köln, Hohenstaufenring: 1.377 m²
•	Lörrach, Basler Str.: 100 m²
•	Offenbach, Ziegelstr.: 674 m²
•	Wuppertal, Alter Markt: 260 m²
CORESIS erweitert Team
Mit Herrn Mario Beljan konnte die
CORESIS den Bereich Fondsmanagement in Bad Homburg verstärken.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2

„Erstes Strategieportfolio Deutsche Wirtschaftszentren“
Investmentbeispiele

Asset- und Propertymanagement
CORESIS übernimmt Immobilien in
Düsseldorf und Bad Homburg in das
Asset- und Property Management.

Herr der Daten werden
Heute werden bereits große Mengen von
Informationen erhoben, aber nicht entsprechend aufbereitet. Eine unstrukturierte und unkontrollierte Datenflut
bringt keinen Nutzen: Vielmehr ist sie
eine Last. Auch deshalb ist es so wichtig,
alle Komponenten in ein übergreifendes
System zu integrieren. Es stellt sicher, dass
Daten gezielt generiert und verwendet
werden. Denn sie sind der Dreh- und Angelpunkt des digitalen Wandels.

	Gemeinsames Investment von Unternehmerfamilien, Stiftungen und kirchlicher Vermögen in deutsche Wachstumszentren
■	
17 Immobilien in den Zielregionen
Rhein/Main, Rhein/Ruhr und Rhein/
Neckar erworben
■ Investitionsplan
erfolgreich abgeschlossen
■	
Diversifizierte Mieterstruktur mit über
140 etablierten Mietern
■	
Im I. Quartal bis III. Quartal 2017 lag die
Eigenkapitalrendite bei 6,30 % nach
Kosten inkl. Zinsen*.
■

*bezogen auf das Grundkapital zzgl. Rücklage
i.H.v. 6 € je Aktie vor Steuern und Abschreibung

Dasmüssen Gebäude der Zukunft leisten
Fortsetzung von Seite 1
Das zentrale, selbstlernende „Gehirn“
vernetzt alle neuen und bestehenden Systeme und fungiert als übergeordnete
Schnittstelle. Bei einem Smart Commercial Building fließen zudem alle Planungs-, Gebäude- und Nutzerdaten zusammen. Hat das Unternehmen ein neues
oder umgebautes Gebäude fertiggestellt,
kann es BIM-Daten weiter anwenden, um
Informationen zentral zu erfassen, zu vernetzen und den fortlaufenden Abgleich
aller Gebäudedaten zu fördern. Erst damit
werden beispielsweise Navigation im Gebäude sowie präventives Facility Management – aber auch ganz neue Business-Modelle – möglich.
Ein selbstlernendes System kann Rückschlüsse aus erhobenen Daten ableiten,
Störfälle auswerten und die Datensätze
vergleichen. Dadurch reagiert es immer
schneller und besser auf bekannte, aber
auch auf neue Problemstellungen. Verhält
sich zum Beispiel eine technische Anlage
außerhalb der normalen Parameter, übermittelt das System die relevanten Informationen direkt an den Facility Management-Dienstleister. Und begleitet den
weiteren Prozess, indem es bei Bedarf einen Eintrittscode generiert und den
Dienstleister in den technischen Bereich
navigiert. Mit der präventiven Handlung
tragen die digitalen Systeme also dazu bei,
dass die Anlage durchgängig verfügbar
bleibt und der Prozess nicht gestört wird.
Smart – aber mit Vorsicht
Was nach Science-Fiction klingt, ist mit
den heutigen Technologien im Prinzip
bereits möglich. Die Herausforderung

besteht vor allem darin, die Systemkomponenten sinnvoll miteinander zu ver-

knüpfen. Unumstritten ist aber: Je vernetzter die Systeme, desto größer die Gefahr eines Cyber-Angriffs. Gestern definierte Sicherheitsstandards genügen nicht
mehr. Im Rahmen eines Cyber Security
Management-Systems sollen deshalb Gegenmaßnahmen definiert werden. Dazu
gehört unter anderem die konsequente
und regelmäßige Qualifikation aller Beteiligten.
Hier stellt sich auch die Frage nach dem
physikalischen Aufbau der digitalen
Strukturen. Um den stetig wachsenden
Datenmengen Herr zu werden, sind große
Server- und Speicherkapazitäten erforderlich. Doch die wenigsten Unternehmen
können es sich bei steigender Verfügbarkeitsanforderung leisten, alles im Hause
aufzubauen und sicher zu betreiben. Deshalb entwickeln sich das RechenzentrenHousing, Hosting und die Privat-Cloud zu
einem Trend. Auf Rechenzentren spezialisierte Dienstleister vermieten IT-Flächen
und bieten dabei eine sichere technische
Infrastruktur, die den definierten Anforderungen entspricht.
Um alle diese Punkte zu berücksichtigen, müssen sich Unternehmen früh mit
dem Thema auseinandersetzen. Bereits
am Anfang eines Bauvorhabens, im Rahmen des Anforderungsmanagements, soll
eine Digitalisierungsstrategie entwickelt
werden. Klassische Planungsleistungen
wie Architektur und technische Gebäudeausrüstung decken diesen komplexen Bereich nicht ab. In Zukunft sorgt dafür der
Digitalisierungsconsultant, der bei der
Auswahl passender Lösungen unterstützt
und sicherstellt, dass die Technologien
und Systeme sinnvoll miteinander vernetzt sind.

1 – Mit Hilfe von Beacons lassen sich unter anderem Bewegungsmuster im Gebäude erkennen. © Enlighted

2 – Von der Sensorik über die Eintrittskontrolle und
Gebäudenavigation bis hin zum Energiemanagement:
Ein übergreifendes System verknüpft alle Funktionen.
© Drees & Sommer

Kurz notiert
Geringe Neubautätigkeit führt zu
Büroflächenverknappung
In Politik und Öffentlichkeit wird viel
über den Wohnungsmangel diskutiert,
die starke Verknappung von Büroflächen
wird dagegen kaum thematisiert. Dabei
herrscht nicht nur in den Metropolen
mittlerweile Vollvermietung. Neben
Berlin (2% Leerstand), München (2,3%)
und Köln (3,4%) liegen die Leerstandsquoten in Städten wie Bonn, Münster,
Bielefeld und Jena bei deutlich unter
4%. Trotz Neubaufertigstellungszahlen
die über dem Zehn-Jahres-Mittelwert
liegen kam es in den A-Standorten
noch in 2016 durch Abriss und Umnutzung zu einem Rückgang der Bürofläche von 667.000 Quadratmetern.
Quelle: Haufe Online und Property
Magazine
B-Städte zurzeit das bessere
Investment
Laut Scope Research für Büroimmobilien lohnen sich auf Zehnjahressicht
Büroinvestments in A- und B-Städten
gleich. Jedoch tragen zum guten Ergebnis der A-Städte insbesondere die
Wertänderungsrenditen bei. Diese
unterliegen einer hohen Volatilität.
B-Städte glänzen aufgrund des hohen Anteils der Mietrendite, bei sehr
stabilem Mietniveau und stellen daher das bessere Investment in Bezug
auf das Risiko-Rendite-Verhältnis dar.
Quelle: Scope Research
Bedeutung von Coworking Spaces für
den Bürovermietungsmarkt steigt
Weltweilt arbeiten mittlerweile ca. 1,2
Mio. Menschen in Coworking Spaces.
In Deutschland sind professionelle
Anbieter wie Mindspace, WeWork
und Workthere sehr expansiv. Insbesondere in den Metropolen werden
meist große, zusammenhängende
Flächen zu überdurchschnittlichen
Mietpreisen angemietet – weshalb
Vermieter gerne solche Konzepte im
Haus haben möchten. Laut Immobilienzeitung stehen Coworking Spaces
mittlerweile für 7% des gesamten Vermietungsvolumens in deutschen AStädten. Nach Belegung der A-Städte
wird sich die Expansion stärker auf
B-Standorte fokussieren, weshalb mit
einem zusätzlichen Nachfrageschub
an diesen Standorten gerechnet wird.
Quelle: Immobilienzeitung 37/2017
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