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Zitat der Woche

„Nicht alle werden diese Krise überstehen.
Es wird Verwerfungen und eine Marktbereinigung auch in der
Immobilienwirtschaft geben.“
Birger Ehrenberg, Immobilienbewerter

Jetzt bloß nicht stillstehen!
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Projektentwickler können die aktuelle Lockdown-Phase gut für ihr
Geschäft nutzen, meint Stefan Klingsöhr von der gleichnamigen
Unternehmensgruppe. Wer jetzt Planungsprozesse anschiebt, profitiert.
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gen Wochen noch sind wir täglich
Projekten, die jetzt erst in die Plains Büro gefahren, haben Termine
nungsphase gehen. Wie lange
wahrgenommen, verhandelt, gedauert es von der Sicherung eines
plant, uns ausgetauscht – und
Grundstücks, der Entwicklung
plötzlich wirken die Hauptstraßen
eines Nutzungskonzepts, den
unserer Metropolen wie ausgebehördlichen Genehmigungen,
storben: Läden geschlossen,
den unterschiedlichen FinanzieBüros verlassen, Restaurants und
rungen, den Ausschreibungen
Cafés verriegelt. Und die Immobiund dem Baubeginn bis hin zur
lienwirtschaft fragt sich: Wann
Fertigstellung und Übergabe?
und wie trifft es uns?
Nun, auf jeden Fall länger, als die
Wären Immobilien ein kurzlederzeitige Krise andauern wird.
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lich düster aus. Aber man reißt
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Schrot langsam und sorgsam weikauft. Die Lebensspanne eines
ter, dann werden viele Projekte
Hauses ist in dieser außergezum richtigen Zeitpunkt fertiggewöhnlichen Zeit plötzlich unser
stellt werden. Jetzt auf den Markt
allergrößter Trumpf. Wir planen Stefan Klingsöhr. Quelle: Klingsöhr Gruppe
zu kommen, da der Zyklus nach
über Jahre und bauen für Jahrzehn Jahren vorbei ist – für mich
zehnte und darüber hinaus. Das macht die Vorbereitung
jedenfalls scheint das nicht der richtige Weg. Diejenigen
von Projekten so langwierig und erfordert – die einen nenaber, die diese Phase des Rückzugs und die Zeit dafür nutnen es Geduld, die anderen Starrsinn und die dritten
zen, um Projekte vorzubereiten und durchzuplanen, agieTrägheit. Ja, unsere Branche läuft langsamer, dafür aber
ren antizyklisch – und das wird sich auszahlen. Denn
länger.
allein beim Blick auf die Baukosten wird deutlich, dass in
Natürlich wird es Bereinigungen am Markt geben.
den kommenden Jahren deutliche Preisrückgänge zu
Unternehmungen, die hart auf Kante geplant und finanerwarten sind, von denen dann, im nächsten Zyklus, viele
ziert wurden, werden es nicht leicht haben. Ebenso wie
Projektentwicklungen profitieren werden. Bloß eines darf
Unternehmen, die bereits vor der Krise ins Schlittern geraman in dieser Krise daher nicht tun: stillstehen und gar
ten waren. Aber wirklich überraschend ist das nicht: Diese
nichts mehr unternehmen.
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Basel IV wird verschoben – gut so!

Die Corona-Krise könnte einen positiven Nebeneffekt haben: Die geplante Verschärfung der Eigenkap
von Immobilienfinanzierungen wird nochmals überprüft, sagt Empira-CEO Lahcen Knapp.

