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Traditionelle Industrien können durch die E-Wirtschaft schnell abgelöst werden. Überraschend baut 
google nicht nur die Smart-Technik sondern das ganze Auto. Und der Weg von Smart-Technikern zum 
Smart-Haus ist nicht weit - werden sie irgendwann Ihre Wertschöpfungskette verlängern?
Deutschland spielt im europäischen Digitalisierungsspiel maximal im Mittelfeld, die Immobilienbran-
che eher am unteren Tabellenende. Der ZIA will Anschluss halten.

Die Ausführungen der Immobilienweisen belegen es – die Immobilienwirtschaft und ihre Immobilien 
sind ein wichtiger Schlüssel zur Digitalisierung der Wirtschaft insgesamt. Allen voran die Wirtschafts-
immobilien, die das gebaute Rückgrat der wirtschaftlichen Entwicklung einer Stadt und einer Volks-
wirtschaft darstellen. Die Immobilien selbst werden dabei zu Innovationstreibern.

Um die Chancen, die sich aus der Digitalisierung bieten, jedoch proaktiv begleiten zu können, sind die 
Akteure der Branche aufgefordert, ihre Geschäftsmodelle neu zu denken. Wie können Prozesse digi-
talisiert werden? Welche Entwicklungen können dazu führen, dass bestimmte Teile der Wertschöp-
fungskette an neue Akteure abgegeben werden müssen oder wie kann die Wertschöpfungskette gar 
verlängert werden? Wie kann sich die Branche davor schützen, nur noch zum Zulieferer zu werden?

Die Ausführungen zu der neuen Nutzgruppe „Digitalunternehmen“ belegen zudem die Notwendigkeit, 
sich als Betreiber oder Projektentwickler noch viel mehr mit dem Nutzer auseinanderzusetzen. Wie 
können z.B. Mittelständler noch besser dabei unterstützt werden, ihre Bürowelten als Innovationstur-
bos auszurüsten und welche Lösungen können hierfür geboten werden?

Vorwort 

Dr. Andreas Mattner
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Der ZIA will die Branche wachrütteln, aber auch unterstützen, und bringt mit Studien zu den Start-ups 
der PropTech-Szene, zu Chancen und Risiken oder mit Trends anhand dieses Herbstdiskurses Licht 
ins Dunkel. Der Verband bringt die Branche zusammen und diskutiert im eigenen Think Tank, mit 
den Innovationsbeauftragten der Unternehmen oder auf seinen Innovationskongressen. Er ermutigt 
zu mehr Investitionen in die Digitalisierung, denn derzeit beträgt der Anteil gerade mal 5,5% des 
Jahresumsatzes.

Der Prozess zeigt aber auch auf, dass die dazu notwendigen Rahmenbedingungen gesetzt werden 
müssen. Wie beispielsweise beim Thema BIM. Der ZIA wurde deshalb frühzeitig Gründungsmitglied 
der Gesellschaft „Planen und Bauen 4.0“. Hier setzt sich der Verband dafür ein, dass BIM besser 
nutzbar gemacht und standardisiert wird.

In anderen Bereichen sind aber Änderungen an Gesetzen und Verordnungen notwendig, beispielswei-
se stehen die Arbeitsstättenverordnungen in Teilen den notwendigen Flexibilisierungen der Büroim-
mobilien hin zu Smart Offices entgegen. Im Bereich des Handels sind hier die mehrfach kritisierten 
Sortimentsbeschränkungen anzusprechen oder auch das leidige Thema der Öffnungszeiten – gleiche 
Wettbewerbsbedingungen mit dem Onlinehandel sehen anders aus.

Auch im Bereich des Baurechts stoßen die bisherigen Baugebiete an ihre Grenzen. – Wie können z.B. 
die neuen hybriden Formen zwischen Büro- und Produktions-/Logistikflächen („Flex Space“) in den 
Städten realisiert werden oder die als notwendig bezeichneten innerstädtischen Logistikflächen? – 
Denn: Im derzeit heiß diskutierten urbanen Gebiet sind diese schlicht nicht vorgesehen.

Aber auch bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen stellen sich Fragen des Datenschutzes neu.

Nicht zu unterschätzen ist überdies die von den Immobilienweisen betonte notwendige digitale Infra-
struktur hinsichtlich der Versorgung mit einer hochleistungsfähigen Breitbandanbindung oder Mehr-
fachredundanzen in der Stromversorgung. Hier droht Deutschland derzeit den Anschluss zu verlieren.

Die Prozesse insgesamt werden jedoch mit zunehmender und dynamischerer Geschwindigkeit ablau-
fen, so dass sicherlich bald der Dialog mit den Städten und der Stadtentwicklung begonnen werden 
muss, um die Frage zu analysieren, welche Herausforderungen und Lösungen das autonome Fahren 
mit sich bringt. Brauchen wir in Zukunft doch wieder mehr Stellplätze? Welche verkehrliche Anbin-
dung benötigen Büro- und andere Wirtschaftsimmobilien?

All diese sach- und praxisgerechten Anforderungen wird der ZIA an die Politik und Verwaltung heran-
tragen, um die Grundlagen für die Weiterentwicklung der Immobilienbranche voranzubringen.
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Die Digitalisierung unserer Lebens- und Ar-
beitswelt schreitet unaufhörlich voran. Was 
früher den Anschein einer digitalen Revolution 
hatte, vollzieht sich mittlerweile vielmehr als 
digitale Evolution, die sich mit hoher Geschwin-
digkeit stetig weiterentwickelt. Big Data, Smart 
Data und Smart Services sind schon längst 
keine Fremdwörter mehr. Die steigende Vernet-
zung unter dem Schlagwort Industrie 4.0 führt 
einerseits zu immer neuen Geschäftsmodellen 
und andererseits auch zu Veränderungen inner- 
halb etablierter Unternehmen zur Erhaltung der 
eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Die Wirtschaft 
ist von diesen Veränderungen in ihrem Kern 
betroffen, denn die Digitalisierung gestaltet 
Wertschöpfungsketten grundlegend neu und 
beeinflusst in erheblichem Maße Leitbranchen 
wie die Immobilienwirtschaft. Sie zählt zu den 

wichtigsten Branchen der Bundesrepublik 
Deutschland und muss sich den Herausforde-
rungen der Digitalisierung stellen.
Auch in der Immobilienwirtschaft schreitet die 
Entwicklung voran. Der diesjährige Herbstdis-
kurs der Immobilienweisen zeigt Trends für die 
Immobilienwirtschaft auf und bricht dies auf die 
einzelnen Assetklassen herunter.
Die etablierten Unternehmen profitieren von der 
Digitalisierung, indem ihnen Wege und Möglich-
keiten aufgezeigt werden, digitale Technologien 
im eigenen Unternehmen zu implementieren 
und Produkte, Prozesse und Dienstleistungen 
an das digitale Zeitalter anzupassen. Wer nicht 
handelt, bleibt zurück – das gilt beim Thema Di-
gitalisierung in ganz besonderem Maße.
Als größter Treiber wurden durch die Immobili-
enweisen dabei folgende Trends aufgezeigt:

1. Einleitung

Wohnen

•	 Digitale Vernetzung findet meist zwischen Haushaltsgeräten innerhalb der Wohnung statt - 
irrelevant für die Wohnungswirtschaft, Teil des Mobiliars

•	 Smart Home-Technologien werden testweise entwickelt, nur wenige setzen sich durch.
•	 Digitalisierung von Steuerungsfunktionen (z.B. Heizung / Klimaanlage / Verschattung) sind zu 

erwarten, sofern Kosten einsparbar sind.
•	 Durchsetzbarkeit von Smart Metern angesichts der Kosten und geringer Einsparpotentiale 

fraglich.
•	 Digitalisierung wird nicht zu sinkender Wohnungsnachfrage in den Kernstädten führen                       

- Home-Offices verändern Nachfrage nicht.
•	 Digitalisierung von Bau, Verwaltung, Vermarktung und Bewertung zur Finanzierung (Retail-Ge-

schäft) werden weiter zunehmen, insbesondere Wohnungsverwalter werden sich anpassen 
müssen.

•	 Big Data fehlen noch wertschöpfende Use-Cases in der Wohnungswirtschaft.

Büro:

•	 Neue Nachfrager durch digitale Unternehmen
•	 Neue Bürokonzepte durch Smart Working und Smartoffices - das Büro als Innovationstreiber
•	 Flex Spaces bieten flexible Nutzung
•	 Technische Rahmenbedingungen werden wichtiger
•	 Digitalisierung von Planung und Bau (BIM) mit wachsender Bedeutung 
•	 Digitale Mietverträge
•	 Digitalisierung des Assetmanagements – digitale Mieterakte
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Leichtindustrie und Logistik:

•	 Zunahme von e-commerce im Lebensmittelbereich, aber vor allem der B2C-Bereich braucht 
gute Versorgung und Breitbandanbindung.

 -> Nachfrage nach Flächen wird steigen.
•	 Hybridimmobilien werden entstehen, zunehmende Flexibilität wird gefordert. 
  -> diese sind aber planungsrechtlich derzeit nur schwer darstellbar.
•	 Zunahme der Bedeutung von autonom agierenden Systemen und Share Economy Nutzung.
•	 Planung angepasster Zustellnetze und kleiner, aber extrem effizienter Zustellbasen, aber 

weitere Lösungen notwendig.
•	 Industrie 4.0 bis hin zur vollständig individualisierbaren Massenproduktion führt zu Smart 

Factories, Smart Logistics, Smart Products, additiven Fertigungsverfahren.
•	 Spezialisierte E-Fulfilment Center entstehen, Hybridimmobilien als Mischform von Produktion, 

Distribution und Konsum vorstellbar bis hin zu generischer Immobilie (Module).
•	 Flexible Lagerflächen als Shared Warehouse werden als Dienstleistung angeboten werden.
•	 Citylogistik mit Micro-Hubs und White-Label-HUB’s durch mehrere KEP- Dienstleister.
•	 Ausdruck von z.B. Ersatzteilen vor Ort und lokal transportiert.

Einzelhandel:

•	 Austerität und Konnektivität als Treiber von Disruption
•	 Positionierung zwischen Routineeinkauf und Experience.
•	 Die Einkaufsstätte als Distributions- oder als Kommunikationskanal: Rahmensetzende    

Handelsimmobilien müssen eindeutig positioniert werden. Zunehmende Konnektivität und 
wachsender Wissensstand der Konsumenten führen zum Ende dynamischer Preismodelle und 
müssen durch vertrauensbildende Preisstrategien ersetzt werden: Upselling, Festpreise oder 
Trading down.

•	 Händler müssen sich entscheiden: Kurator werden oder Märkte dominieren: Die Immobilien-
wirtschaft muss die richtigen Standorte und Räume bereitstellen.

•	 Je informierter und vernetzter der Konsument ist, desto mehr Auswahl verlangt er; ein Wettlauf, 
den der Ladeneinzelhandel nicht allein gewinnen kann.  Ausweg: Synergien mit stationären 
Wettbewerbern sowie Omnichannelling.

•	 Omnichannelling => gezielte Differenzierung und abgestimmtes Zusammenwirken der Kanäle 
- dies kann sowohl höheren als auch niedrigeren Flächenbedarf nach sich ziehen, aber die 
Präferenz von Sonderlagen begünstigen.

•	 In Sonderlagen sucht der Handel sowohl der Customer Journey besser zu folgen als auch strik-
ten Ladenschlusszeiten zu entgehen (z.B. an Verkehrsknoten, in Kulturbetrieben oder Kurorten).

•	 In der Folge wird die Segmentierung nach charakterstarken Einkaufslagen zunehmen, während 
schwach positionierte Lagen und Standorte verlieren.

•	 Selbstverstärkender Prozess zwischen Segmentierung von Einkaufslagen und 
         Flächennachfrage neuer und angepasster Shopkonzepte.
•	 Die Mitte ist tot.



10

2. Der „Smart Home“-Trend und
die Auswirkungen der Digi-
talisierung auf Wohnungen, 
Gebäude und Prozesse 
Prof. Dr. Harald Simons

2.1 Digitalisierung in der Wohnung, 
      im Gebäude und im Quartier

Die eigene Wohnung wird häufig und bei den 
meisten Menschen zu Recht als das wichtigs-
te Gut im Leben bezeichnet. Es ist ebenso ein 
Rückzugsort, ein pragmatischer Lebensraum, 
ein Repräsentations- und Distinktionsgut, und 
das alles gleichzeitig. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, wenn die Digitalisierung sich dar-
um bemüht, auch die Wohnung zu verändern 
und zu digitalisieren. Banalerweise wäre eine 
digitale Wohnung wenig nützlich – vor allem 
seit die Nutzerzahlen von SecondLife deutlich 
zurückgegangen sind. Aber einzelne Elemente 
der Wohnungen oder des Lebens in der Woh-
nung können durchaus digitalisiert werden. Die 
Zahl der Angebote zur Digitalisierung an und in 
der Wohnung wächst täglich, auch wenn häufig 
unter „smart“ heute alles subsummiert wird, 
was Strom verbraucht oder zumindest potentiell 
verbrauchen könnte. 

Im Grundsatz können vier Bereiche der Digitali-
sierung unterschieden werden:

•	 die Digitalisierung in der Wohnung 
•	 die Digitalisierung des Gebäudes
•	 die analogen Folgen der Digitalisierung 

auf anderen Gebieten für die Wohnung, 
das Gebäude und das Quartier

•	 Big Data der Wohnungswirtschaft

Die folgenden Überlegungen gehen grundsätz-

lich davon aus, dass die Digitalisierung nicht 
am Datenschutz oder an seiner Vulnerabilität 
scheitert. Dies ist keine triviale Aussage. Es sei 
daran erinnert, dass sich bei den schon ziem-
lich smarten Pkw Fehler an der Elektrik längst 
auf Platz 1 der Pannen vorgearbeitet haben. 
Aber das sollte sicherlich irgendwie hinreichend 
verlässlich machbar sein. 

2.1.1 Digitalisierung in der Wohnung
Die Angebote zur Digitalisierung der Geräte in 
der Wohnung nehmen praktisch täglich zu, vor 
allem die Vernetzung der Geräte scheint der-
zeit ein großer Trend zu sein. Der Fotoapparat 
vernetzt sich mit dem Fernseher, der Herd mit 
der Dunstabzugshaube, das Smartphone mit 
der Deckenlampe. Viele dieser Angebote, ins-
besondere rund um Telekommunikation/Musik/
Fernsehen haben sich bereits am Markt durch-
gesetzt. Insofern findet bereits heute hier eine 
deutlich sichtbare Veränderung statt. 

Unabhängig aber von der Marktfähigkeit vieler 
dieser Angebote haben die Digitalisierung und 
Vernetzung der meisten Geräte aber keine 
Auswirkungen auf Design, Bau und Betrieb von 
Wohnungen. Der Grund ist simpel: Die Vernet-
zung und der Anschluss an Internet oder Smart-
phone erfolgt über W-LAN – und das benötigt 
keine Kabel. Noch vor wenigen Jahren wurden 
in allen Wohnungen kilometerlange orange-
ne Netzwerkkabel verlegt. Diese Investitionen 
sollten das Haus zwar zukunftssicher machen, 
waren aber letztlich wohl überwiegend Fehlin-
vestitionen. 

Sollten tatsächlich relevante Käuferschichten 
existieren, die in allen Räumen des Hauses ihr 
Lieblingslied angespielt haben wollen, wenn 
sie die Wohnung betreten (ich hoffe bloß, dass 
ich vor meiner Tochter nach Hause komme), 
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dann muss sich nur das Smartphone mit der 
Musikanlage auf Stand-by verbinden und über-
all müssen Lautsprecher aufgestellt werden. 
Nachrüstungen sind hier jederzeit problemlos 
möglich, die neuen Lausprecher sind dann 
wahrscheinlich im neuen Sofa eingebaut. Nichts 
davon hat aber mit der gebauten Wohnung zu 
tun. Auch der Amazon Dash Knopf kommt ohne 
Kabel aus. 

Unter dem Schlagwort des „Ambient Assisted 
Living“ (AAL) wird seit mehr als zehn Jahren 
eine Digitalisierung der Wohnungen für Hilfsbe-
dürftige, insbesondere Hochbetagte, diskutiert. 
Darunter werden verschiedene technische Lö-
sungen verstanden, die Hilfsbedürftigen länger 
ein Leben in ihrer eigenen Wohnung ermögli-
chen sollen.

Ein typisches Beispiel ist der Einbau von Bewe-
gungssensoren, die erkennen, dass ein Bewoh-
ner sich entgegen seinen Gewohnheiten länger 
nicht bewegt hat, und eine Meldung an den 
Pflegedienst o.ä. auslösen. Auch Touchscreens, 
die die vitalen Funktionen eines Menschen 
überprüfen, ihn an seine Termine erinnern oder 
bei Verlassen der Wohnung den Herd ausschal-
ten, werden diskutiert. Allen diesen technischen 
Hilfsmitteln ist aber wieder gemein, dass sie 
eine Digitalisierung in der Wohnung und nicht 
an der Wohnung erfordern. Der Touchscreen 
muss nicht fest in der Wand eingebaut werden, 
sondern kann bei Interesse mit ein paar Dübeln 
fest an die Wand geschraubt und später wieder 
abgebaut werden. Die Messung von Vitalfunkti-
onen wird durch eine Smart-Watch oder ähnli-
che körpernahe Geräte sicherlich genauer sein 
als eine Messung aus ein paar Metern Distanz 
und ist ohnehin heute bereits im ambitionierten 
Hobbysportler-Bereich weit verbreitet. Auch der 
Herd kann auf die Smart-Watch reagieren und 

sich bei Verlassen der Wohnung selbst aus-
schalten. Im Ergebnis dürften in Zukunft sicher-
lich eine ganze Vielfalt von Apps u.ä. angeboten 
werden, die die verschiedenen Geräte vernetzen 
und von den Bewohnern selbst bzw. ihren An-
gehörigen/Pflegediensten eingerichtet werden. 
Da aber die Vermieter ein durchaus handfestes 
Interesse daran haben, ältere Mieter als Kunden 
zu halten und gleichzeitig nicht für die existen-
ziellen Probleme älterer Mieter haften werden 
wollen, sind sie sicherlich ein möglicher Partner 
bei der Verbreitung dieser Dienste. 

Sämtliche neuen und neu digitalisierten und 
vernetzten Geräte müssen allerdings dauer-
haft mit Strom versorgt werden. Entsprechend 
nimmt die Zahl der benötigten Steckdosen wei-
ter zu. War der berühmte „Dreieckstecker“ noch 
vor 10 Jahren Standard, werden heute überall 
Steckerleisten mit sechs, acht oder gar zwölf 
Dosen angeboten. Es wäre schön, wenn es hier 
endlich gelänge, Lösungen gegen den Kabel-
salat zu finden, die aber nicht als meterbreite 
Batterien von Wandsteckdosen daherkommen. 
Warum gibt es eigentlich keine Wandsteckdo-
sen für schmale Stecker?

2.1.2 Digitalisierung des Gebäudes
Veränderungen für die Wohnungswirtschaft und 
insbesondere den Wohnungsneubau im geho-
benen Preissegment könnten sich auch durch 
die Digitalisierung der Gebäude ergeben. Die 
Frage ist, welche Teile der Gebäude überhaupt 
digitalisierungsfähig sind: Die Wände werden 
es nicht sein, ebenso wenig das Dach oder das 
Fundament. Mutmaßlich gilt wohl, dass nur be-
wegliche Teile des Gebäudes digital gesteuert 
werden können. Entsprechend werden digitali-
sierte Anwendungsbereiche bei der Wärmever-
sorgung, der Stromversorgung, der Beleuchtung 
und Verschattung sowie der Sicherheit gesehen. 
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Die Digitalisierung soll dabei den Wohnkomfort, 
die Energieeffizienz und die Sicherheit vor Ein-
bruch und Havarien erhöhen. In einer Umfrage 
des FOG-Instituts unter 113 Wohnungsgesell-
schaften und –genossenschaften gaben 29% 
an, Smart-Home-Technologien bereits einzu-
setzen, davon aber die Hälfte erst als Pilotver-
such. Um welche Technologien es sich dabei 
handelt, wurde nur in drei Oberkategorien –  
Haustechnikautomation (11%), Smart Metering 
Technologien (17%) und sicherheitsrelevante 
Techniken (23%), gefragt. 

Die Erhöhung des Wohnkomforts muss dabei 
im Spannungsfeld von tatsächlicher Komforter-
höhung und den dafür aufzuwendenden Kosten 
gesehen werden. Es stellt sich die Frage, ob 
viele der angebotenen oder denkbaren Anwen-
dungsfelder tatsächlich eine Komforterhöhung 
ermöglichen. Vieles scheint arg theoretisch zu 
sein oder sich an robotergleiche Bewohner zu 
richten, deren Tage und Bewegungen sich nach 
einem definierten Normzyklus richten. 

In unserem Haus wurden vom Vorbesitzer elek-
trische Rollläden eingebaut, die von einem klei-
nen Wanddisplay mit vielen Knöpfen gesteuert 
werden. Jeden Morgen pünktlich um sechs 
gehen die Rollläden hoch. Leider will ich aber 
nicht jeden Morgen um sechs aufstehen. Zwar 
weiß ich am Vorabend meistens – aber auch 
nicht immer – wann ich aufstehen will, so dass 
ich abends die Rollläden entsprechend pro-
grammieren könnte. 
Dies ist aber bereits mehr Arbeit als die Roll-
läden morgens manuell zu bedienen, und vor 
allem ging es immer wieder mal schief (Zeitum-
stellung!). Nach ein paar Monaten und mehre-
ren verkürzten Nächten haben wir das Display 
ausgebaut, ein einfacher Hoch-Runter-Schalter 
does the job. 

Smarte Bewegungsmelder sind in der Lage, 
an beliebige (elektrische) Geräte ein Signal zu 
senden, falls jemand den Raum betritt. Typi-
scherweise wird das die Beleuchtung sein, es 
kann aber auch die Musikanlage sein. Nun sind 
Bewegungsmelder billig und praktisch und da-
her seit langem weit verbreitet in Eingangsbe-
reichen, Fluren und Kellern. Ob aber ein Einbau 
in allen Räumen eines Hauses tatsächlich kom-
forterhöhend wirkt, ist fraglich. In vielen Fällen 
soll schließlich das Licht nicht angehen, wenn 
die Bewohner einen Raum betreten. So soll das 
Licht bitte nicht angehen, wenn nur kurz nach-
geschaut werden soll, ob das Kind auch ruhig 
schläft. Auch möchte ich nicht auf dem nächt-
lichen Gang zum WC vom Licht endgültig ge-
weckt werden. Smarte Bewegungsmelder sind 
zwar in der Lage, verschiedene an die Situation 
angepasste Beleuchtungsprofile auszulösen, 
diese müssen aber natürlich im Vorfeld präzise 
über entsprechende Wenn-Dann-Bedingungen 
eingespeichert werden. Dies soll einfach über 
das Smartphone möglich sein – es geht aber 
noch einfacher mit einem Lichtschalter an der 
Wand.

In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 
(„High Tech mit Ausstrahlung  - im Smart Home 
ist vieles möglich“) wird von einem Neubau be-
richtet, bei dem die Torauffahrt zum Grundstück 
per Smartphone gesteuert werden kann. Dies 
ist sicherlich eine sehr praktische Innovation, 
wenn der Weg zum Tor einem Spaziergang 
gleichkommt. In der Regel aber wird diese 
Aufgabe wohl auch in Zukunft mittels einer 
Türklinke oder eines einfachen elektrischen 
Türöffners erledigt werden – nicht zuletzt, da 
Besuch schon aus Gründen der Höflichkeit und 
Sicherheit meist an der Tür begrüßt wird. 
Im Ergebnis dürften sich smarte Funktionen 
dort nicht im Massenmarkt durchsetzen, die 
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auch ganz „unsmart“ nach jeweiligem Bedarf 
und sofort per Handbewegung gelöst werden 
können. Dies schließt auch das digitale Be-
füllen der Badewanne mit ein, hier tut es ein 
einfacher Hebel auch. Die fünf Minuten für das 
Volllaufen brauche ich sowieso, bis ich mich 
sortiert und die Amazonpakete verstaut habe. 

Anders sieht es allerdings bei Funktionen aus,  
die notgedrungen nur zeitverzögert reagieren. 
Dies betrifft die Temperatur in der Wohnung, 
die nur träge reagiert und durch Heizung und 
Klimaanlage/Verschattung geregelt wird. Tat-
sächlich fänden immerhin 48% der Befragten 
laut Smart-Home-Umfrage von infas aus dem 
November 2015 eine aus der Ferne steuer-
bare Heizung gut oder sehr gut. Auch Licht-
schutz-Jalousien, die sich bei starkem Son-
neneinfall schließen und eine Aufheizung der 
Wohnung im Sommer verringern, dürften auf 
Interesse stoßen. 

Inwieweit sich diese digitalen Anwendungen 
tatsächlich am Massenmarkt durchsetzen wer-
den, hängt wie immer von den Kosten, dem 
Nutzen und möglichen Alternativen ab. Smarte 
Heizungssysteme sind in der Lage, einzelne 
Heizkörper oder das gesamte Heizungssystem 
zu steuern. Der gleiche Komfort lässt sich aber 
auch durch ein zugegebenermaßen völlig „uns-
martes“ Durchheizen aller wesentlichen Räume
erreichen, so dass die Energieeinsparung hier 
die Vorteilhaftigkeit gewährleisten muss. Inwie-
weit ein mehrfaches Hoch- und Runterregeln 
der Heizung innerhalb eines Tages tatsächlich 
zu Energieeinsparungen führen kann, ist strit-
tig. Offensichtliche Einsparungen ergeben sich 
aber während einer längeren Abwesenheit im 
Winter. Einmal davon ausgegangen, dass jeden 
Winter alle Bewohner zweimal für jeweils eine 
Woche im Dezember und Januar abwesend 

sind. Auf den Dezember (Januar) entfielen im 
Mittel der Jahre 1970-2015 rund 16% (17%) 
der Gradtagzahlen2, der Kennziffer, die für die 
Aufteilung von Heizkosten auf Monate in Be-
triebskosten Verwendung findet. Wird dabei von 
einer Halbierung der Heizkosten ausgegangen 
– eine Raumtemperatur von 12°C sollte nicht 
unterschritten werden – so beträgt die Ener-
gieeinsparung rund 4% pro Jahr. Die Kosten für 
Heizung und Warmwasser betrugen ausweis-
lich des Nebenkostenspiegels des Deutschen 
Mieterbundes 16,70  Euro/m² pro Jahr. Bei 
einer Wohnfläche von 70 m² entspricht dies 
knapp 1.200 Euro im Jahr. Bei 4% Einsparung 
durch eine smarte Heizung sind dies knapp 50 
Euro pro Jahr. Unterstellt, die smarte Heizungs-
steuerung funktioniert ohne Wartung 10 Jahre 
lang, dann lässt sich eine Investitionssumme 
von rund 500 Euro rechtfertigen. Damit sollte 
sich eine entsprechende Heizungssteuerung 
entwickeln lassen, die tatsächlich auch von mir 
sofort und sicher bedienbar ist – ob nun über 
mein Smartphone oder direkt am Brenner ist 
mir egal, wobei das letztere schon fast Stan-
dard ist. 

Lässt sich eine zu kalte Wohnung noch durch 
ein wenig „smartes“ Durchheizen der Wohnung 
verhindern, existiert bei zu hohen Temperatu-
ren im Sommer keine solch einfache Lösung. 
Hitze ist immer komplizierter als Kälte. Smarte 
Klimaanlagen, Lüftungssysteme und Verschat-
tungen, die auf Sonneneinstrahlung reagieren, 
könnten daher durchaus im hochpreisigen 
Segment zukünftig eine stärkere Rolle spielen. 
Digitalisierungsfähig dürfte darüber hinaus al-
les sein, was mit Sicherheit zu tun hat. Dies liegt 
zum einen wiederum daran, dass ein einfaches 
Nachschauen, ob die Wohnungstür denn auch 
wirklich verschlossen ist, nun mal nicht mög-
lich ist, wenn man im Büro ist. Zum Zweiten 

2 Vgl. http://t3.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/Gradtagszahlen_Deutschland.xls
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entziehen sich Sicherheitsfragen häufig jedem 
rationalen Kalkül von Eintrittswahrscheinlich-
keiten, Schadensausmaß und Reversibilität 
des Schadens (lesenswert: Renn, Ortwin et.al. 
Risiko – über den gesellschaftlichen Umgang
mit Unsicherheit, oekom Verlag, München, 
2007). Allerdings schließt diese Irrationalität 
auch mit ein, dass sich die gesellschaftli-
che Rezeption von Unsicherheit immer wie-
der verändert. Aktuell steigt zum Beispiel die 
Furcht, Opfer einer Straftat zu werden, wieder 
an, nachdem sie in den 1990er Jahren und 
2000er Jahren gesunken war3. 

Entsprechend viele Anwendungen werden heu-
te bereits angeboten, die mittels verschiedener 
Sensoren Alarm geben, wenn zu Hause etwas 
nicht in Ordnung ist. Vieles davon ist allerdings 
nicht unbedingt neu. Rauchmelder piepsen 
ebenso wie die Heizungsanlage oder der Tief-
kühlschrank wenn eine Störung vorliegt. Auch 
Alarmanlagen, Video-Kameras oder Öffnungs-
melder von Türen und Fenstern gibt es schon 
sehr lange. Smart an den neuen Anwendungen 
ist, dass sie nun mit dem Smartphone verbun-
den sind und auch aus der Distanz eine Über-
wachung zulassen. 

Allerdings erschließt sich der Vorteil nur be-
dingt. Ist die Störung weniger gravierend – das 
Licht brennt noch – wird der Nutzer sich so-
wieso erst am Abend darum kümmern. Ist die 
Störung aber gravierend – Einbruch oder Brand 
– liegt der Vorteil in der früheren Information 
des Bewohners. Damit dieser Vorteil auch zum 
Tragen kommen kann, muss der Nutzer erstens 
permanent sein Smartphone im Blick haben. 
Bei einem Einbruch oder einem Feueralarm 
hängt es von Minuten ab, ob eine schnelle 
Information überhaupt einen Vorteil bringt. 
Nimmt der Nutzer die Meldung erst nach 10 

Minuten zur Kenntnis, ist der Einbrecher – die 
durchschnittliche Einbruchsdauer soll 5 bis 10 
Minuten betragen – längst über alle Berge und 
bei einem Feuer haben Nachbarn oder Passan-
ten den Brand schon gemeldet. Zum Zweiten 
stellt sich die Frage, was er dann unternehmen 
soll! Eine skeptische Polizei oder Feuerwehr 
anrufen, die heute schon 10 Fehlalarme hatte? 
Hektisch nach Hause fahren, um der Feuer-
wehr noch beim Löschen zuzusehen? 

Natürlich lassen sich Fälle konstruieren, in 
denen Schäden vermindert werden, wenn der 
Nutzer bei Abwesenheit informiert wird. Die 
ausgefallene Heizung im Einfamilienhaus bei 
strengem Frost während des Skiurlaubs ist hier 
sicherlich der Klassiker. Aber ob sich dafür eine 
vollständige Digitalisierung lohnt, dürfte doch 
sehr fraglich sein – in Bezug auf die Kosten 
und vor allem aber auch in Bezug auf die Ner-
ven, die es kostet, permanent Statusmeldun-
gen „Alles OK“ von seinem Haus zugesendet 
zu bekommen. 

Viel Hoffnung wird in Smart Meter gesetzt. 
Beim Strom ist der Einbau eines intelligenten 
statt eines normalen Zählers bereits heute bei 
größeren Verbrauchern Pflicht. Mit solch einem 
intelligenten Zähler werden zwei Hoffnungen 
verbunden, wobei sich dies vor allem auf die 
elektrische Energie bezieht.

Zum Einen kann der intelligente Zähler in 
praktisch beliebig kleinen Intervallen dem 
Nutzer seinen Strom-, Gas- und Wasserver-
brauch anzeigen. Die Hoffnung besteht nun 
darin, dass der Nutzer durch die unmittelbare 
Rückmeldung über seinen Verbrauch zu einem 
ressourcensparenden Verhalten erzogen wird 
und z.B. weitere Investitionen in effizientere 
Kühlschränke tätigt oder bestimmte Geräte 

3 Siehe „Ängste der Deutschen“, jährliche Erhebung der R+V Versicherung, https://www.ruv.de/presse/aengste-der-deutschen 
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(„Mach doch mal das Licht aus, wenn Du aus 
dem Zimmer gehst!“) seltener verwendet. Diese 
Hoffnung ist zunächst einmal davon abhängig, 
dass der Nutzer überhaupt Lust dazu hat, seine 
Freizeit der Stromeinsparung zu opfern und sich 
permanent mit diesem Thema zu befassen. In 
den meisten Fällen dürfte die tägliche Zeitnot 
und Trägheit dem entgegenstehen. Es sei daran 
erinnert, dass auch eine ständige Änderung von 
komplizierten Passwörtern dringend empfohlen 
wird oder dass die Mehrheit der Haushalte den 
Energieversorger trotz tatsächlich möglicher 
Einsparungen nicht wechselt. Vor allem aber er-
scheint der Einbau eines permanent datenpro-
duzierenden und stromverbrauchenden Zählers 
im Vergleich zu den nur einmalig erzielbaren 
Einsparungen durch Verhaltensänderungen 
nicht stimmig zu sein. 

Zum Zweiten besteht die Hoffnung darin, dass 
mit intelligenten Zählern die Verbraucher ihre 
Stromnachfrage auf Zeiten mit niedriger Strom-
nachfrage verlegen können, indem der Zähler 
die Geräte ein- und ausschaltet, was technisch 
über W-LAN nicht besonders kompliziert er-
scheint. Die Energiewende hat die absurde 
Situation herbeigeführt, dass immer häufiger 
überschüssiger Strom produziert wird. Das Ver-
lagern der Stromnachfrage auf Zeiten niedriger 
Nachfrage könnte dieses Problem vermindern. 
Dies setzt aber voraus, dass der Strompreis 
sich nach Nachfrage und Angebot richtet, was 
zurzeit für private Haushalte nicht der Fall ist. 
Derzeit aber entfernt sich die Elektrizitätswirt-
schaft immer mehr von den Funktionsprinzipien 
eines Marktes. Im Gegensatz zu jedem nor-
malen Markt sinken derzeit die Stromentgelte 
nicht mit sinkender Nachfrage und steigendem 
Angebot, vielmehr führt ein Überangebot über 
Nichtproduktionsprämien („Phantomstrom“) 
derzeit zu steigenden Entgelten. Es ist schon 

erstaunlich: Produzenten bekommen heute 
Geld dafür, dass sie nicht produzieren. Das gab 
es bislang nur in der europäischen Agrarpolitik. 
Es erscheint derzeit wenig wahrscheinlich, dass 
in der Elektrizitätswirtschaft zukünftig wieder 
stärkere marktwirtschaftliche Prinzipien zum 
Tragen kommen. 

Ohnehin ist die Möglichkeit der zeitlichen Verla-
gerung der Stromnachfrage der privaten Haus-
halte wohl eher gering. Die Stromnachfrage von 
Beleuchtung, Fernseher, Computer, Kühl- und 
Gefrierschrank, Herd und Bügeleisen, Waffelei-
sen und Kaffeemaschine lässt sich ebenso we-
nig verschieben wie die der Umwälzpumpe der 
Heizung und schon gar nicht das Aufladen des 
Smartphones. Einzig die Benutzung von Wasch-
maschine, Wäschetrockner und Geschirrspül-
maschine erscheint zeitlich verschiebbar, wobei 
das nächtliche Rumpeln der Waschmaschine im 
benachbarten Bad oder in der Wohnung oben-
drüber wenig erfreulich wäre. Die Möglichkeiten 
der Lastverschiebung könnten sich durch einen 
vermehrten Einsatz von Nachtspeicherheizun-
gen erhöhen, deren Ersatz aber in den letzten 
Jahren allerdings aus Klimaschutzgründen ge-
fördert wurde. Vermutlich wird demnächst der 
Einbau aus Klimaschutzgründen gefördert, mut-
maßlich unter dem Begriff e-heating. 

Im Ergebnis dürfte der Einsatz von Smart-Me-
ter vielleicht von der Politik forciert werden, 
sich aber der Einbau auf Seiten der Nachfrage 
und der Wirtschaftlichkeit kaum rechnen, nicht 
zuletzt da der Betrieb des Smart-Meters selbst 
Strom verbraucht. Das Bundeswirtschaftsminis-
terium hat in einer Studie4 die Wirtschaftlichkeit 
eines Einbaus in Privathaushalten untersuchen 
lassen, die zu dem Ergebnis kommt, dass sich 
höchstens bei Spitzenverbrauchern (> 6000 
kwh/Jahr) der Einsatz lohnen könnte. 

4 Ernst & Young, Kosten-Nutzen-Analyse für einen flächendeckenden Einsatz intelligenter Zähler“, 2013, download unter: 
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/kosten-nutzen-analyse-fuer-flaechendeckenden-einsatz-in-
telligenterzaehler,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 
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2.2 Analoge Folgen der Digitalisierung in  
      anderen Bereichen auf den 
      Wohnungsmarkt 

Neben der Digitalisierung der Gebäude bzw. 
einzelner Komponenten der Gebäude kann die 
Digitalisierung in anderen Bereichen natürlich 
auch analoge Folgen für die Wohnungswirt-
schaft haben. 

Das Wachstum des Online-Handels führt zu 
wachsenden Problemen bei der Zustellung 
der Pakete. Die bisherige Lösung im Rahmen 
von gegenseitiger nachbarschaftlicher Hilfe 
stößt schnell an Grenzen, da in der Regel die 
Hilfe nicht gegenseitig ausgewogen ist. Gera-
de in Mehrfamilienhäusern sind es meist die 
Bewohner der Erdgeschosse, die sich zu re-
gelrechten Paketannahmestellen entwickeln. 
Für dieses Problem werden derzeit technische 
Lösungen entwickelt, die von sehr großen Brief-
kästen über „smarte“ Paketannahmeräume 
mit Kühlung bis zu Notlösungen wie Paketab-
holstationen reichen, die den Zeitgewinn des 
Online-Shoppens schnell wieder auffressen. 
Auch originelle Lösungen wie der Kofferraum 
des eigenen Autos (auf dem Firmenparkplatz?) 
werden erprobt. Den meisten Lösungen ist aus 
Sicht der Wohnungswirtschaft eines gemein: 
sie benötigen Platz im Eingangsbereich der 
Gebäude. Im Neubau sind diese Flächen mit 
einzuplanen. Schwieriger dürfte es in Bestands-
gebäuden werden. Denkbar wäre hier vielleicht, 
dass eine „Sozialwohnung“ im Erdgeschoss 
günstig vermietet wird mit der Auflage, Pakete 
anzunehmen. 
Schon vor 20 Jahren wurde über mögliche 
Folgen verbesserter Kommunikation auf die 
Wohnungsnachfrage spekuliert. Vor allem die 
gewachsenen Möglichkeiten, auch von Zu-
hause aus online zu arbeiten („Home-Office“), 

ließen diverse Erwartungen entstehen. Die Vo-
raussetzungen an die Internetgeschwindigkeit 
sind heute für die meisten Bürobeschäftigten 
erfüllt, zu langsam ist das Internet heute eher 
bei der Freizeitnutzung wie Streaming oder 
Online-Spielen. Erwartet wurde damals eine 
steigende Wohnfläche oder Zimmerzahl, da 
zuhause nun ein zusätzliches Büro oder zu-
mindest Schreibtisch benötigt werden würde. 
Tatsächlich ist die durchschnittliche bewohnte 
Wohnfläche gestiegen. Aber der Anstieg fand 
ausschließlich bei den älteren Haushalten statt, 
während sie bei den besonders Home-Of-
fice-affinen jüngeren Haushalten stagnierte. Es 
ist halt eine Frage der Wohnkaufkraft, ob mehr 
Fläche genutzt wird oder ob doch vom Küchen-
tisch aus gearbeitet wird. Derzeit sinkt mit stei-
genden Mieten die Wohnflächennachfrage in 
den teuren Großstädten leicht, und es werden 
Mikroapartments geplant, die sich gerade an 
die Generation der Digital Natives richten. 

Seit mehr als 20 Jahren wird auch diskutiert 
(siehe „Death of Distance“, Frances Cairn-
cross, 1997), ob die Digitalisierung mit ihren 
Home-Offices zu einer disperseren Siedlungs-
struktur führen werde. Endlich könne man raus 
aus den lauten, vollen und teuren Städten aufs 
Land ziehen, wenn man nicht mehr jeden Tag 
ins Büro muss. Die Folgen für die Immobili-
enwerte in den Kernstädten wären in der Tat 
dramatisch. Die tatsächliche Entwicklung aber 
ging genau in die gegenteilige Richtung. Die 
Schwarmstädte wachsen zulasten des Landes 
– nicht weil sich Home-Offices nicht verbreitet 
hätten, sondern weil Städte eben so viel mehr 
sind als ein berufsbedingtes, zwangsweises 
Zusammenleben auf engem Raum. Derzeit 
wird diese Diskussion wieder aufgewärmt. Die 
Unternehmensberatung Bain & Companie hat 
jüngst ein Papier5 entsprechenden Inhalts he-

5 Bain&Company, Spatial Economics: The Declining Cost of Distance”, 2016, http://www.bain.de/press/press-archive/die-volks-
wirtschaftliche-revolution-der-entfernungskosten.aspx
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rausgebracht. Mit Verweis auf das Internet der 
Dinge, das kleine Produktionsstandorte ermög-
lichen würde statt großer zentralisierter Produk-
tionsprozesse, meint man, es würden sich die 
Produktionsstandorte, Beschäftigungsschwer-
punkte und Mitarbeiterwohnorte verändern. 
Endlich hätten die Mitarbeiter die Möglichkeit, 
neue Ansiedlungsschwerpunkte zu bilden – mit 
günstigerem Wohnraum, Nähe zur Natur und 
der Möglichkeit von Mehrgenerationenhäusern, 
die das Zusammenspiel von Beruf und Familie 
erleichtern. Naja.

Wahrscheinlich dürfte die Folge einer zuneh-
menden Digitalisierung eher gegenteilig sein. 
Mit zunehmendem Anteil wissensbasierter Be-
schäftigung, auch als Folge des Internets der 
Dinge, nimmt die Bedeutung von Nähe zu. Die 
Produktion von standardisierten Massengütern 
wie Pkw oder auch Computercodes kann be-
liebig weltweit verteilt werden: die Lichtmaschi-
ne aus Land A, die Kupplung aus Stadt B. Zur 
Wertschöpfung aus Wissen – von Big Data bis 
personalisierten Produkten im Internet der Din-
ge – braucht man Vertrauen, und dazu muss 
man sich in die Augen schauen können. Warum 
sonst haben sich praktisch sämtliche Internet-
konzerne im Silikon Valley zusammengerottet 
und entwickelt sich Berlin vielleicht zur Haupt-
stadt der Start-ups, und nicht die viel günstige-
re und naturnähere Eifel?
Bei sehr weiter Definition von Digitalisierung 
ließen sich auch Elektrofahrzeuge darunter 
subsummieren. Der Vorteil der Elektrofahrzeuge 
ist sicherlich, dass die Emissionen (Feinstaub, 
Stickoxide etc.) aus der Stadt heraus an die 
Orte der Stromerzeugung verlagert werden. 
Dies könnte insbesondere in sehr schadstoffbe-

lasteten Städten wie Stuttgart die Lebensqua-
lität erhöhen, so dass eine stärkere Nachfrage 
nach innerstädtischen Wohnungen die Folge 
wäre. Das Bodenpreisgebirge würde sich weiter 
auffalten. Auch Verschiebungen der Lagequa-
litäten innerhalb der Städte sind möglich; so 
könnten Wohnungen an verkehrsreichen Stra-
ßen möglicherweise gewinnen. Allerdings „stel-
len Elektrofahrzeugen sicher nicht den ersehn-
ten Durchbruch zum leisen Verkehr dar“, so die 
Einschätzung des Umweltbundesamtes6. Die 
Abrollgeräusche der Reifen sind jenseits von 
25 km/h dominanter als der Lärm des Motors. 
Ansonsten dürfte die Elektromobilität die Woh-
nungswirtschaft nicht weiter tangieren – abge-
sehen natürlich von notwendigen Steckdosen in 
den Garagen, über die man sich erstaunlicher-
weise auch vor Gericht richtig streiten kann7.

Größere Umwälzungen sind aber zu erwarten, 
wenn tatsächlich das autonome Fahren all-
tagstauglich wird. Dies könnte dann tatsächlich 
weitreichende Veränderungen in allen mög-
lichen Bereichen zur Folge haben, die derzeit 
nicht zu überblicken sind – auch da sicherlich 
unmittelbar ein Markt für solche Fahrzeuge 
vorhanden wäre. Der öffentliche Verkehr von 
U-Bahn bis Eisenbahn verliert eines seiner 
wichtigsten Argumente (Arbeiten, Lesen und 
Schlafen in Bus und Bahn), insbesondere wenn 
autonomes Fahren auch nach drei Bier von der 
Kneipe nach Hause möglich sein sollte. Die 
Nähe zu U-Bahnhöfen würde an Bedeutung für 
den Wert einer Wohnung abnehmen8. Auf der 
anderen Seite dürfte die Straßenverkehrsinf-
rastruktur, gerade in den ohnehin überlasteten 
Schwarmstädten, schnell an absolute Grenzen 
kommen, so dass letztlich vielleicht die Auswir-

6 Umweltbundesamt, „Kurzfristig kaum Lärmminderung durch Elektrofahrzeuge“, Positionspapier vom 18.3.2013, download 
unter http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/position_kurzfristig_kaum_laermminde-
rung_im_verkehr.pdf
7 LG München I, Urteil vom 21.1.2016, Az.: 36 S 2041/15 WEG
8 Vgl. Hein, S.; Simons, H., Fryczewski, I., Thomschke, L., Schäuble, H., Jödden, C., “Forschungsprogram Stadtverkehr: 
Ökonomischer Mehrwert von Immobilien durch ÖPNV-Erschließung“, empirica-PTV-Infratest-Studie im Auftrag des BMVI und 
BBSR, Berlin, 2014.
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kungen doch geringer sind. Inwiefern smarte 
Verkehrsleitsysteme hier mehr Kapazitäten 
schaffen können, bleibt abzuwarten.

2.3 Digitalisierung der wohnungswirt-
      schaftlichen Dienstleistungen

Das Kerngeschäft der Wohnungswirtschaft ist 
die Bereitstellung von Wohnungen für Nachfra-
ger. Da Wohnungen nicht digitalisierbar sind, 
wird sich hier erstmal durch die Digitalisierung 
nichts Grundlegendes ändern. 

Innerhalb der Wertschöpfungskette „Wohnung“ 
aber existiert eine Vielzahl von denkbaren Pro-
zessen, die digitalisierbar erscheint. 
Dies beginnt natürlich bei Planung und Bau der 
Wohnungen und Gebäude selbst, wobei hier 
die Vielzahl der Neuerungen vom Baustellen- 
bis zum Mängelmanagement nur beiläufig zur 
Kenntnis genommen wird, für deren Einfüh-
rung die Bauwirtschaft sorgt. Vielleicht führen 
smarte Anwendungen hier tatsächlich zu leicht 
sinkenden Baukosten. 

Aber auch das Kerngeschäft, Betrieb und Ver-
waltung der Wohnungen, digitalisiert sich seit 
langem. Entsprechende Verwaltungs-, Buch-
haltungs- oder Prozessplanungsprogramme 
werden seit jeher eingesetzt. Mit einer fort-
schreitende Digitalisierung ist vor allem dort zu 
rechnen, wo Funktionen ausgelagert („outsour-
cen“) werden können und dadurch Effizienzge-
winne möglich werden. Analog zur Auslage-
rung der Buchhaltung und Lohnabrechnungen 
an Unternehmen wie die DATEV vor 30 oder 40 
Jahren, ist es geradezu erstaunlich, dass Ne-
benkosten- und Betriebskostenabrechnungen 
sich immer noch von Verwalter zu Verwalter 
unterscheiden und daher hausgemacht sind. 
Wie viele Nebenkostenabrechnungen werden 

eigentlich noch mit Excel gemacht? Hier ist 
zu erwarten, dass sich zukünftig spezialisierte, 
natürlich web-basierte Anbieter durchsetzen 
werden, die einzelne Bereiche der Wohnungs-
verwaltung (Abrechnung, Mieterkontakt 24/7, 
Handwerker- und Hausmeisterorganisation) 
kostengünstig übernehmen können. Bei fast 20 
Mio. Mietwohnungen ist dies ein „skalierbares“ 
Geschäft. 

Web-basierte Hausverwaltungen werden 
versuchen, sich mit der Digitalisierung der 
Verbrauchserfassung zu verzahnen. Durch 
verschiedene fernablesbare Zähler von Hei-
zung bis Wasser könnte die für alle Beteiligten 
nervige und teure jährliche Ableserei wegfal-
len. Inwieweit andere Nebenkostenpositionen 
(Müllgebühren, Kabelfernsehen) ebenfalls 
demnächst dank „smarter“ Erfassung nut-
zungsabhängig abgerechnet werden, dürfte 
von den erzielbaren Einsparungen bei den Ne-
benkosten abhängig sein – siehe hierzu aber 
auch die Bemerkungen zu Smart-Meter. 

Größere Veränderungen ergeben sich auch 
im Bereich der Vermarktung und Bewertung 
von Immobilien9. Die Digitalisierung der Ver-
marktung – von der Kontaktanbahnung bis 
zu Verkauf und Vermietung – ist bereits heute 
weit fortgeschritten. Die Vermittlung von Woh-
nungen ist heute offline nicht mehr denkbar, 
sondern wird heute ganz wesentlich durch 
Immobilienportale bestimmt. Mit der Ein-
führung des Bestellerprinzips dürfte sich die 
Wohnungsvermittlung nochmals stärker vom 
Offline-Makler zu Online-Portalen verschieben, 
da nun einige Vermieter/Verkäufer sich selbst 
als Makler ihrer Immobilie versuchen werden. 
Diesen Immobilienportalen wird insbesondere 
in entspannten Wohnungsmärkten (Leerstände 
und Vermietungsschwierigkeiten) weiter Macht 

9  Vgl. hierzu auch: Beyerle, T., Müller, L.; „Big Data in der Immobilienwirtschaft – Chance oder Bedrohung“; Catella Rese-
arch, Frankfurt, 2015, download unter: http://www.catella.com/Documents/Catella%20Research/Catella%20Research_Big%20
Data_2015_de.pdf
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zuwachsen, da hier der Vermieter/Verkäufer ak-
tiv den Kontakt zu Interessenten suchen muss. 
Dieser Machtzuwachs hat bereits zu ersten Kon-
flikten geführt. So hat der Bundesverband der 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) 
seine Kooperation mit dem Immobilienportal Im-
moscout aus diesem Grunde wieder gekündigt10. 
In angespannten Wohnungsmärkten werden die 
Immobilienportale hingegen kaum weiter an Ein-
fluss gewinnen, da Miet- und Kaufinteressenten 
den Kontakt zu Anbietern einfacher finden können 
als umgekehrt und ohnehin die Mietinteressenten 
versuchen müssen, einen guten Eindruck beim 
Vermieter zu hinterlassen. Dies dürfte kaum vir-
tuell möglich sein. 

Ebenso große Veränderungen werden sich bei 
der Immobilienbewertung ergeben, wobei auch 
hier vieles bereits stattgefunden hat. Die älteren 
Marktteilnehmer werden sich vielleicht noch dar-
an erinnern, dass vor nicht einmal 15 Jahren die 
einzigen Daten zur Mietentwicklung aus Umfragen 
unter Maklern stammten. Die Ergebnisse lagen 
nur auf Stadtebene vor und waren auf eine DM 
gerundet (Frankfurt, einfacher Wohnwert, 6 DM/
m², Vorjahr 5 DM/m²). In der Zwischenzeit liegen 
Einzeldaten von spezialisierten Big-Data-Unter-
nehmen – zum Beispiel von unserer Tochterfirma 
empirica-systeme – vor; Bodenrichtwerte sind 
online und direkt über GIS-Schnittstellen abrufbar. 
Auch die Methoden der Statistik wurden weiter-
entwickelt, so dass heute z.B. wertbestimmende 
Faktoren bis auf die Blockebene und darunter 
berechnet und verglichen werden können. Die 
Zukunft wird hier wohl in einer weiteren Automa-
tisierung der Bewertungen zusammen mit einem 
„Verschneiden“ mit anderen Daten liegen. 

Die Finanzierung, insbesondere im Retail-Ge-
schäft mit privaten Haushalten, ist bereits heute 
stark digitalisiert. Bereits im Jahre 2009 hat der 

Autor eine Wohnungsfinanzierung abgeschlossen, 
ohne auch nur einmal den heimischen Schreib-
tisch zu verlassen11. Inwieweit auch größere Fi-
nanzierungen demnächst rein digital tägliche Pra-
xis (Fintechs, Crowd-Funding) werden, ist unklar 
und würde ohnehin stärker die Banken betreffen. 

Im Ergebnis dürfte die Digitalisierung der einzel-
nen Dienstleistungen der Wohnungswirtschaft 
weiter zunehmen, wobei diese Entwicklung be-
reits seit geraumer Zeit läuft. 

2.4 Big Data als neues Geschäftsfeld 
      der Wohnungswirtschaft?

Die Speicherung und Analyse riesiger Datenmen-
gen („Big Data“) gilt als eine neue Technologie, 
die in Zukunft in vielen Anwendungsfeldern zum 
Einsatz kommen könnte. In diesen Daten sol-
len dann über komplexe Statistik Korrelationen 
oder Kollinearitäten entdeckt werden, die dann 
zu Handlungsempfehlungen verdichtet werden 
– wobei aber gerne Kollinearität und Kausalität 
verwechselt werden. Die wirtschaftliche Basis von 
Big Data ist die Zweitverwendung von Daten, die 
aus anderen Gründen sowieso entstehen oder 
zumindest entstehen können, und nicht die auf-
wändige Erhebung von möglichst vielen Daten, 
um diese mittels eines Try-and-error-Verfahrens 
auf Korrelationen zu untersuchen. Ein berühmtes 
Beispiel ist die Nutzung von Pkw-Daten, die diese 
beim Vorbeifahren sowieso senden bzw. empfan-
gen können und die dann geeignet aggregiert für 
die Routenplanung oder die Parkplatzsuche ein-
gesetzt werden können. 

Die erste Voraussetzung für den wirtschaftlichen 
Erfolg von Big Data in der Wohnungswirtschaft ist 
damit das Vorhandensein großer Datenmengen. 
Welche Daten sollen dies in der Wohnungswirt-
schaft sein? Wo fallen überhaupt Daten an bzw. 

10  Gedaschko, A., „Offene Systeme gesucht“, in: Immobilienwirtschaft, Hf. 9, 2016, S. 68-69.
11 Ein samstäglicher Besuch bei der Post zur Identifizierung (Post-Ident) war damals noch notwendig, drei Jahre später nicht mehr.



20

könnten Daten anfallen? Im Gegensatz zu Fahr-
zeugen, Maschinen, Smartphones oder För-
derbändern dreht, schneidet, bewegt sich an 
Wohngebäuden schließlich nicht viel, so dass 
nicht viel gesteuert werden muss und damit 
keine zu messenden Impulse sowieso anfallen. 
Was soll ein Sensor in einer Wand messen, 
insbesondere wenn man den bautechnischen 
Bereich (zerstörungsfreie Prüfung der Stand-
festigkeit) ausklammert?

Die zweite Voraussetzung für den wirtschaft-
lichen Erfolg von Big Data in der Wohnungs-
wirtschaft ist, dass diese entweder von der 
Branche selbst zur Optimierung ihrer Leistung 
genutzt werden (siehe vorheriges Kapitel) oder 
dass die Daten an andere Branchen exportiert 
werden, so dass zusätzliche Erträge generiert 
werden. 

Bereits heute liegen Daten aus der Nebenkos-
tenabrechnung vor und werden schon seit lan-
gem z.B. für Betriebskostenbenchmarks und 
in der Forschung12 genutzt. Technisch möglich 
wäre es sicherlich, mit smarten Zählern diese 
zusätzlich in Echtzeit und in sehr feiner Gra-
nularität zu erheben. Da diese sich aber nicht 
aus sich selbst heraus wirtschaftlich betreiben 
lassen, siehe dazu das vorherige Kapitel zu 
smarten Zählern, müssten Deckungsbeiträge 
aus anderen Branchen hinzukommen. Damit 
schließt sich die Frage an, welche Informatio-
nen sich aus den Daten von smarten Zählern 
herauslesen lassen, die über den originären 
Zweck hinausgehen. Dies könnte – Daten-
schutz hintenangestellt – z.B. der Zeitpunkt, 
an dem der Bewohner das Haus verlässt, oder 
wann er welches elektrische Gerät verwendet, 
sein.

Daraus ließen sich zwar sicherlich interessante 

Erkenntnisse zur Optimierung von ÖPNV-Ver-
bindungen oder für das Marketing von Elekt-
rogeräten ziehen. Dies aber dürfte sich auch 
ohne flächendeckende, permanente Erfassung 
von Daten mit fast ebenso guter Präzision aus 
Stichproben gewinnen lassen, so dass hier 
wohl keine Inwertsetzung der Datenströme 
erfolgen dürfte. Auch das Lastmanagement 
im Stromnetz dürfte kaum von Echtzeit-Da-
ten profitieren, schließlich werden Lastspitzen 
ohnehin in Echtzeit erkannt – nötig wäre eine 
Vorlaufzeit. Ein entsprechendes Argument – 
Stichprobe reicht – gilt auch für Fragen rund 
um die Art der Nutzung durch die Bewohner. 
Entsprechende Sensoren (Datenschutz wieder 
ignoriert) vorausgesetzt, ließe sich beobachten, 
wie sich der Nutzer in der Wohnung bewegt, 
welche Flächen er wie intensiv nutzt. Auch hie-
raus ließe sich zwar eine verbesserte, stärker 
nutzerorientierte Architektur entwickeln – man 
denke an die Vielzahl der Balkone an lauten 
Straßen, die im Wesentlichen als Abstellfläche 
für Wäscheständer und Bierkästen genutzt 
werden, weil man eh nie auf die laute Straße 
schauen will. Oder an Ecken in Wohnungen, 
in denen nur irgendwelcher Plunder gelagert 
wird. Wäre hier ein Einbauschrank nicht besser 
gewesen? Aber auch hierfür würden Stichpro-
ben ausreichen, eine flächendeckende, perma-
nente Erhebung wäre unnötig. 

Wertvoll könnten diese Daten aber werden, 
wenn sich direkt an das Signal „Bewohner 
verlässt die Wohnung“ irgendwelche Reak-
tionen anschließen würden. Und dies kann 
nicht etwas sein, was sich direkt im Gebäude 
befindet (Garagentor öffnet sich), hier tut es 
wieder ein einfacher Schalter. Was aber könnte 
es geben, was außerhalb des Hauses auf das 
Signal reagiert? Personalisierte Werbung an 
Litfaßsäulen („Achtung, Herr Simons kommt 

12 Siehe z.B. Schröder F., Papert, O., Boegelein, T., Navarro, H., Mundry, B., „Reale Trends des spezifischen Energieverbrauchs 
und repräsentativer Wohnraumtemperierung bei steigendem Modernisierungsgrad im Wohnungsbestand“, Bauphysik, Hf. 6, Jg. 
36, 2014, S. 309-314.
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vorbei, spielt mal schnell den Werbespot für 
den neuen Mercedes ab“?) dürfte wohl kaum 
genug Wertschöpfung bringen. Dem Autor fehlt 
hier die Phantasie für Use-Cases, wie es im ak-
tuellen Jargon heißt. Falls es aber wirklich mal 
selbstfahrende Autos von Car Sharing Unter-
nehmen geben sollte, die dann wirklich direkt 
angefahren kommen, wenn ich aus dem Haus 
komme, dann baue ich mir auch einen Taster 
im Flur ein. Ungenutzte orangene Netzwerk-
kabel liegen ja ohnehin rum. Aber selbst dann 
werde ich wohl darauf verzichten, das Signal 
automatisch von meiner smarten Haustür ver-
senden zu lassen – schließlich wollte ich ja nur 
den Müll runterbringen. 

2.5 Fazit

Die Digitalisierung in der Wohnung, in der Woh-
nungswirtschaft und durch die Wohnungswirt-
schaft wird weiter voranschreiten. Auch wenn 
viel „Klimbim“ entwickelt, wild diskutiert und 
einen stillen Tod sterben wird, werden sich ein-
zelne Teilbereiche sicherlich größeren Verän-
derungen stellen müssen, andere nicht. Auch 
Neues und Überraschendes wird noch kom-
men. Wichtig ist aber die Feststellung, dass die 
Digitalisierung seit langem bereits voranschrei-
tet und die meisten Beteiligten sich daran seit 
langem anpassen. Die Digitalisierung gleicht 
damit eher einer Evolution als einer Revolution.

3. Digitale Trends in Büros
    Andreas Schulten, Alexander Fieback,
     Tobias Kassner

„Bring your own devices“, so lautet ein Credo 
der immer stärker werdenden Generation der 
Digital Natives. Cloudnutzungen ermöglichen 
parallel den Abruf und die Bearbeitung von 

Dokumenten von jedem Ort der Welt. Dadurch 
sind Tätigkeiten nicht mehr an feste Orte und 
Zeiten gebunden. Diese Flexibilität wird einer-
seits von Arbeitnehmern gewünscht und ande-
rerseits von Mitarbeitern, aber auch vermehrt 
von Arbeitgebern vorausgesetzt oder teils auch 
gefordert. Die typischen Arbeitszeitmodelle sto-
ßen damit an ihre Grenzen, gleiches gilt für den 
Arbeitsplatz und die klassische Büroarchitektur. 

3.1 Neue Nutzergruppen von Büroflächen

Im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen 
unterliegt auch die Arbeitswelt einem Wandel. 
Dieser spiegelt sich nicht zuletzt in den Nach-
fragern von Büroflächen wider. Der Megatrend 
der Digitalisierung sorgt dafür, dass sich neben 
klassischen Nachfragegruppen neue Nutzer als 
relevante Flächenabnehmer etablieren. Es han-
delt sich dabei vor allem um Unternehmen mit 
digitalem Geschäftsmodell.

Neben den traditionellen Bereichen dieses Nut-
zersegmentes, also Software/IT, Telekommuni-
kation und Information/Kommunikation, schlägt 
sich der Einfluss der Digitalisierung auch in den 
übrigen Branchen spürbar nieder. Deutlich wird 
dies beispielsweise im Handelssegment, das 
durch eCommerce eine gänzlich neue Facet-
te an Nachfragern generiert, die im Büromarkt 
immer präsenter werden. Auch in anderen 
Bereichen der Wirtschaft, v.a. den einzelnen 
Dienstleistungssegmenten, nimmt der Einfluss 
der Digitalisierung stetig zu.

Detaillierte Erläuterungen zu dieser Thematik 
finden sich in Kapitel 3.4, welches sich den 
Auswirkungen der Digitalisierung auf das ge-
samte Marktgeschehen widmet.
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3.2 Neue Bürokonzepte 

Die mit der Digitalisierung und den neuen 
Nutzergruppen verbundene Kultur wirkt sich 
spürbar im Arbeitsleben aus. So verändern sich 
einerseits die regionalen Nachfrageschwer-
punkte und andererseits die Anforderungen der 
Nutzer an die Flächen.

Das klassische Einzelbüro als traditionell be-
liebteste Büroform hat dabei an vielen Stellen 
ausgedient und macht mittlerweile nur noch 
weniger als die Hälfte aller Arbeitsplätze aus. 
Von Seiten der Unternehmen geht es aus Grün-
den der Kosteneffizienz mittlerweile vielmehr 
darum, die Büroflächen effektiver zu nutzen. 
Daher haben in der Vergangenheit verschie-
dene Trends zu effektiveren Grundrissen die 
Strukturen spürbar beeinflusst. 

Eine besonders hohe Marktdurchdringung 
konnten in diesem Zuge in der Vergangenheit 
Open-Space-Formen erzielen. Diese ermög-
lichten eine hohe Effizienz und Flexibilität und 
sorgten gleichzeitig für bessere Kommunikati-
onsprozesse. Da dies nicht für alle Arbeitsbe-
reiche eine geeignete Bürokonzeption darstellt, 
haben sich auch Kombinationsformen mit Zel-
len-, Gruppen- und Großraumbüros etabliert.

Aktuell sind es digitale Trends, die diese Struk-
turen aufgreifen und erweitern. Auch hier set-
zen die neuen Konzepte durchgängig auf eine 
hohe Flexibilität. Vor dem Hintergrund, dass 
Tätigkeiten nicht mehr zwingend an feste Orte 
und Zeiten gebunden sind und die digital orien-
tierten Nutzergruppen entsprechend eine hohe 
Flexibilität einfordern, sehen die Büros der Zu-
kunft daher anders aus.
Hintergrund der Strukturen sind Ansätze des 
Smart Working, also die Arbeit durch mobile 

Computersysteme und cloud-basierte Arbeits-
möglichkeiten effektiver zu gestalten und dies 
in Form von zeitlich und örtlich flexibler Arbeit 
und lebensphasenorientierten Modellen.
Häufig fällt in diesem Zusammenhang auch 
der Begriff des Smart Office. Dieser bezeichnet 
eine vielfältige Bürolandschaft, die dem Nutzer 
verschiedene spezialisierte Arbeitsbereiche zur 
Verfügung stellt. Es existieren unterschiedlich 
ausgestattete Bürobereiche mit geschlossenen 
und offenen Elementen. Oftmals werden ein-
zelne Bereiche mit besonderen akustischen 
und farblichen Konzepten ausgestattet. Auch 
die Möbelauswahl variiert. 

Die Flächen für Arbeitsplätze werden dabei 
eher effektiv gehandhabt, während Konferenz-
bereiche oftmals sehr großzügig und repräsen-
tativ gehalten werden. Viel Platz wird zudem 
den Gemeinschaftsflächen eingeräumt, die als 
Office Lounges die Arbeitsfläche quasi erwei-
tern und gleichzeitig atmosphärisch Raum zur 
Kommunikation bieten.

Diese Prinzipien werden aktuell bereits in ähn-
licher Form von Coworking-Anbietern umge-
setzt. Sie bieten einen Schreibtisch mit Strom- 
und Internetanschluss für eine temporäre 
Dauer gegen einen pauschalen Preis an. Au-
ßerdem gibt es ähnlich wie beim Desk-Sharing 
die Möglichkeit, einen flexiblen Arbeitsplatz zu 
buchen. 

Derzeit sind es vor allem Start-ups, welche die 
Möglichkeiten des Coworking nutzen, um von 
der Flexibilität, der Preisgestaltung und den 
möglichen Synergien zu profitieren. Vermehrt 
suchen jedoch auch etablierte Unternehmen 
die Möglichkeit, derartige Strukturen mit zu 
nutzen. Neue Anbieter wie WeWork, die eine 
andere Konzeption verfolgen als die klassi-
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schen Anbieter von Coworking Spaces, konn-
ten sich in diesem Zusammenhang etablieren.

In den Büros der Zukunft reicht es somit häufig, 
eine Basisinfrastruktur, bestehend aus Schreib-
tisch sowie Strom- und Internetanschluss, zur 
Verfügung zu stellen. Große Aktenschränke 
gehören demnach in vielen neuen Büros der 
Vergangenheit an.

3.3 Neue Gebäudetypen von 
      Büroimmobilien

Neben den Anforderungen an die Flächenkon-
zeptionen verändert sich in diesem Zusam-
menhang auch der Blickwinkel auf die Ge-
bäude selbst. Der Trend, gerade für Start-ups, 
geht dabei weg vom klassischen Büroobjekt 
hin zu Objekten mit altindustriellem Charme 
und Loftcharakter. Häufig handelt es sich dabei 
um ehemals industriell genutzte Objekte, die 
nun verschiedene Nutzungen beherbergen. Da 
diese auf den jeweiligen Flächen auch schnell 
wechseln können, werden derartige Flächen 
entsprechend als Flex Space bezeichnet.

Als Flex Space werden dabei Flächentypen 
kategorisiert, die nicht durch eine besondere 
Nutzung (Büro, Lager, Produktion etc.) geprägt 
sind, sondern sich vielmehr für diverse Nut-
zungsanforderungen eignen. Diese werden den 
Anforderungen der Nutzer entsprechend vom 
Vermieter angepasst und vermietet bzw. vom 
Mieter entsprechend umgenutzt. Bei Bedarf 
kann der Mieter die Nutzung von Büro zu Pro-
duktion oder vice versa im bestehenden Miet-
verhältnis ändern, ohne dass dies Einfluss auf 
den laufenden Mietvertrag bzw. die Miethöhe 
hat. 

Vor dem Hintergrund der starken Leerstands-

reduktion in den deutschen Büroimmobilien-
märkten und der Evolution der neuen Nutzer-
gruppen hin zu etablierten Unternehmen mit 
teils großvolumigen Gesuchen gewinnen für 
diese Nachfrager neben Bestandsobjekten 
verstärkt auch Neubauten an Relevanz. Auch 
Projektentwickler müssen sich daher den neu-
en Anforderungen der Nutzer an die Qualitäten 
des Gebäudes und die Ausstattung anpassen. 

Die Gebäudeformate sind dabei gar nicht mehr 
so wichtig. Durch die hohe Relevanz von Open 
Space Nutzungen, spielt die Gebäudehülle und 
damit das Raster nur bedingt eine Rolle. Wich-
tig ist eine hohe Flexibilität durch die gegeben 
Strukturen. Eine möglichst hohe Effizienz, am 
besten bedienbar durch Rastermaße zwischen 
1,25-1,35 m, wird nicht mehr in allen Objekten 
benötigt. Viel mehr sind es jedoch die „fit outs“ 
der Büros, also Layout, Möbel und technische 
Infrastruktur, welche gestiegenen  Anforde-
rungen und damit Veränderungen unterliegen. 
Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn We-
Work überlegt, in die Produktion von Möbeln 
etc. einzusteigen. 

Die Anforderungen gehen dabei mit einer im-
mer stärkeren Technisierung einher, die hohe 
Ansprüche an die Ausstattung stellt. Insbe-
sondere die technischen Rahmenbedingungen 
wie die Versorgung im  Hohlraumboden sowie 
Aspekte des Schall- und Sonnenschutzes und 
Klimatisierung/Kühlung werden diesbezüglich 
immer wichtiger.

Hierbei handelt es sich oftmals um Systeme, die 
auf Einsparungen und Nachhaltigkeit ausgelegt 
sind und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen 
verbessern sollen. So existieren beispielsweise 
Systeme, die Umweltbedingungen in Gebäuden 
wie Temperatur, Luftqualität, Lichtverhältnisse 
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und Geräuschentwicklung messen, analysieren 
und übermitteln. Über Sensoren kann in Kom-
munikation mit dem Facilitymanagement bei 
Bedarf optimiert werden.

In anderen Ansätzen werden über die kombi-
nierte Stromversorgung, mittels Digitalstrom, 
einzelne Büroelemente miteinander vernetzt. 
So kann durch das Betätigen des Lichtschalters 
der Strom für Computer und Drucker ein- und 
ausgeschaltet werden. Auch Heizungen, Roll-
läden und selbst Kaffeemaschinen lassen sich 
darüber kombinieren.

Festzuhalten ist bei aller Veränderung aber, 
dass sich die neuen Konzepte und Strukturen 
vor allem auf die neue und junge Nutzerklientel 
fokussieren. Für andere Unternehmen kom-
men diese vor dem Hintergrund von Themen 
wie Datenschutz teils gar nicht in Frage. Die 
Auswahl der Flächenkonzeption und des Ge-
bäudetypus ist dabei von der Branche und dem 
jeweiligen Betätigungsfeld, viel mehr aber noch 
von der Unternehmenskultur abhängig.

3.4 Büroimmobilienmärkte unter 
      digitalem Einfluss – Veränderung 
      der Nachfragestrukturen

Der gesellschaftliche Wandel hin zu immer 
stärkerer Digitalisierung schlägt sich mittler-
weile signifikant auf dem Büromarktumfeld 
nieder. Nicht nur hinsichtlich der Konzeptionen 
von Büroflächen und Gebäuden, sondern auch 
auf der Makroebene wird der Einfluss deutlich.
So haben sich Digitalunternehmen an einigen 
Standorten bereits als relevante Nachfrager 
etabliert und nehmen teils sogar eine Füh-
rungsposition ein. Gerade in Berlin, der Start-
up-Hauptstadt Europas, wird dieser Umstand 
besonders deutlich.
Innerhalb der letzten 5 Jahre konnten Digita-
lunternehmen einen enormen Bedeutungszu-
wachs verzeichnen. Die seit 2011 feststellbare 
Dynamik hat 2015 noch einmal ein komplett 
neues Niveau erreicht. Digitalunternehmen 
stellen derzeit mit Abstand die dynamischste 
Branche Berlins dar und vereinten 2015 einen 
Anteil von mehr als 40% des gesamten Um-
satzvolumens auf sich.

 Quelle. RIWIS

Flächenumsatz von Digitalunternehmen in Berlin 2000 - 2015, qm in Tsd
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Zu berücksichtigen ist dabei, dass diese Entwick-
lung in viele Bereiche der Wirtschaft ausstrahlt. 
Betroffen ist vor allem das TMT-Segment (Tech-
nologie/Medien/Telekommunikation), aber auch 
im Bereich der Dienstleistungen und des Han-
dels (eCommerce) werden mittlerweile relevante 
Marktanteile von Unternehmen mit digitalem An-
satz erreicht.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass 
der Einfluss der Digitals auf sämtlichen Märkte an 
Bedeutung gewinnt. Aufgrund der gesellschaftli-
chen Veränderungen ist davon auszugehen, dass 
dieser Trend nachhaltig Bestand haben wird und 
das örtliche Büromarktgefüge spürbar beeinflus-
sen wird.

3.4.1 Veränderte Anforderungen an Lage 
         und Objekt
Durch die neuen Nutzergruppen zeichnet sich 
bereits deutlich spürbar eine Verschiebung der 
Nachfrageschwerpunkte ab. Digitalunternehmen 
weisen deutlicher differenzierte Präferenzen 
hinsichtlich der Standortanforderungen auf, als 
dies klassische Nachfrager tun. Urbane Lagen 
in Wohnquartieren abseits der klassischen Bü-
rostandorte sind so verstärkt in den Fokus der 
Nachfrage gerückt. Dieser Trend wird durch die 
Verknappungstendenzen in den Citybereichen der 
Büromärkte noch verstärkt. 

In Folge dieser Nachfrageverlagerungen steigt 
das Mietniveau in den betroffenen Lagen über-
durchschnittlich stark an. In Berlin trifft dies bei-
spielsweise auf Kreuzberg zu, das sich innerhalb 
weniger Jahre zu einem der nachgefragtesten 
Teilmärkte Berlins entwickelt hat. Der Leerstand 
ist in Folge dessen auf ein sehr niedriges Niveau 
gesunken und hat das Preisniveau im Spitzenseg-
ment, aber viel mehr noch im Durchschnitt ent-
sprechend stark ansteigen lassen. Auch periphere 

Bürolagen, insbesondere jene mit sehr urbanem 
Umfeld, werden verstärkt nachgefragt und erzie-
len in einzelnen Mikrolagen Preise auf dem Ni-
veau der Cityrandmärkte.

Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, verändern sich 
auch die Anforderungen an das Objekt. Smart 
Working erlaubt den Zugriff und die Bearbeitung 
von Dokumenten jederzeit und überall, wodurch 
sich die benötigten Eigenschaften deutlich verän-
dern. Sowohl die gewünschte Konzeption als auch 
der Flächentypus (Flex Space) weichen verstärkt 
von den klassischen Qualitäten ab. Teilmärkte mit 
entsprechenden Bestandsstrukturen, die zudem 
das entsprechende Standortumfeld bieten kön-
nen, gehören zu den nachgefragtesten Lagen der 
neuen, digital orientierten Nutzergruppen.

Auf Grundlage der neuen Konzeptionen wird häu-
fig davon ausgegangen, dass sich der Flächen-
verbrauch pro Mitarbeiter künftig reduzieren wird. 
Auch Projektentwickler argumentieren häufig, 
dass der Ansatz von 20-25 qm je Beschäftigtem 
mittlerweile überholt ist und vielmehr 10-15 qm 
den neuen Ansatz verkörpern. In der Gesamtbe-
trachtung der Gebäude ist dabei ebenfalls von 
Relevanz, dass sich auch das Verhältnis aus Ar-
beitsplätzen und tatsächlichen Arbeitnehmern 
verringert. Für aktuelle Projektentwicklungen 
werden 0,7-0,8 Arbeitsplätze je Arbeitnehmer 
angesetzt.

Tatsächlich benötigen die Büros auch deutlich 
weniger Fläche für die Arbeitsplätze der Personen. 
Dies wird jedoch in Teilen durch den größeren An-
teil von Gemeinschaftsflächen kompensiert. In 
der Realität wird sich ein entsprechender Wandel 
daher nur langsam vollziehen. Vor dem Hinter-
grund der hohen technischen Anforderungen der 
neuen Nutzergruppen geht eine Reduzierung der 
Flächen auch nicht mit einer Preisreduktion ein-
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her. Vielmehr liegen die Ausbaukosten für die 
modernen Anforderungen deutlich über dem 
derzeitigen Standard. 

3.4.2 Auswirkungen auf die 
         Beschäftigung
Eine weitere weit verbreitete These ist die des 
wachsenden Beschäftigtenabbaus in Folge 
zunehmender Digitalisierung. Dies hätte unmit-
telbare Auswirkungen auf die Büromärkte welt-
weit. Im Detail stellt sich jedoch heraus, dass 
nur wenige Bürobeschäftigte in Berufen arbei-
ten, die gänzlich von Computern übernommen 
werden könnten. Für das Nürnberger Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
ist es vor diesem Hintergrund sogar denkbar, 
dass die Digitalisierung statt zu einem Beschäf-
tigungsabbau zu einem Beschäftigungsaufbau 
führt.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
durch die geänderten Anforderungen an den 
Arbeitnehmer die Profile der Beschäftigten 
spürbaren Veränderungen unterliegen werden. 
Der Umgang mit entsprechender Software wird 
eine der Grundvoraussetzungen in der zukünf-
tigen Büroarbeitswelt darstellen.

Auch für Verwaltungen drängt sich im Rah-
men des gesellschaftlichen Wandels der Be-
darf an zunehmender Digitalisierung auf. Der 
Austausch mit Behörden findet derzeit jedoch 
noch weitgehend offline statt. Denkbar wären 
jedoch Themen wie eine papierlose, vernetzte 
Verwaltung, die es den Bürgern ermöglicht, on-
line entsprechende Prozesse anzugehen. Hier 
besteht jedoch in Deutschland noch deutliches 
Aufholpotenzial, um Effizienz und Bürokratie-
erleichterungen zu erreichen, gleichzeitig aber 
Datenschutz und Privatsphäre zu sichern. Für 

das Arbeitsplatzprofil der Beschäftigten stehen 
vor diesem Hintergrund ebenfalls Veränderun-
gen an, die einen stärkeren Fokus auf die Aus-
bildung im digitalen Bereich benötigen. 

Auf politischer Ebene kann über Bildungs-, Inf-
rastruktur- und Wirtschaftspolitik entscheidend 
Einfluss auf die Entwicklung genommen wer-
den. Hier gilt es die Zeichen der Zeit zu erken-
nen und so die nötigen Rahmenbedingungen 
zur Verfügung zu stellen.

3.5. Digitalisierung von Dienstleistungen 
       auf dem Büromarkt

3.5.1 Digitalisierung von Planung 
         und Bau
Dienstleistungen rund um die Immobilie betref-
fen den gesamten Lebenszyklus, angefangen 
von der Planung über das Projekt- und Facili-
tymanagement bis hin zur Sanierung oder zum 
Abriss.

Auch in diesem Bereich hat die Digitalisierung 
in Form des Building Information Modeling 
(kurz: BIM) bereits Einzug gehalten. Hierbei 
werden das Gebäude noch vor dem ersten 
Spatenstich im virtuellen Raum als dreidimen-
sionales Gebäudemodell geplant und alle re-
levanten Gebäudedaten digital erfasst. Später 
kann dann bei der Bauausführung und der Be-
wirtschaftung auf diese Informationen zurück-
gegriffen werden.

Für die vielen an einem Bauprojekt beteiligten 
Parteien wird die Zusammenarbeit so deutlich 
erleichtert und verbessert. Gerade bei komple-
xen Projekten können Planungsmängel und 
Kommunikationsprobleme so frühzeitig erkannt 
und behoben werden. Durch den verbesserten 
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Datenabgleich und die Verzahnung sämtlicher 
ansonsten voneinander getrennter Planungs-
schritte wird die Produktivität hinsichtlich Kos-
ten, Termine und Qualität gesteigert.
Voraussetzung ist die fortwährende Pflege der 
Daten im Modell, um die Vorzüge des BIM ent-
sprechend nutzen zu können. Für die Nutzer 
verändern sich damit bisherige Arbeitsplatzpro-
file dahingehend, dass auch für kleinste Dienst-
leistungen im Rahmen des BIM Kenntnisse über 
die zu nutzende Software vorliegen müssen.

Gleichzeitig setzt die Beteiligung an derartigen 
Prozessen bei den Unternehmen eine entspre-
chende Infrastruktur voraus. Diese ist häufig 
sehr kostspielig, und zudem erfordert es Zeit, 
die Software zu beherrschen. Gerade für kleine 
Unternehmen stellt dies eine nicht unerhebliche 
Einstiegsbarriere dar. Es besteht daher die Ge-
fahr, dass sich im Wettbewerb nur noch große 
Unternehmen mit entsprechenden personellen 
und finanziellen Kapazitäten behaupten können.

Im Ausland hat das Building Information Mode-
ling zum Teil bereits eine hohe Relevanz erlangt 
und findet in der Planung, im Bau und in der 
Bewirtschaftung Anwendung. Insbesondere 
in einigen asiatischen Ländern, Skandinavien, 
Holland, den USA und Großbritannien ist der 
Einsatz des BIM bereits etabliert und wird sei-
tens des Gesetzgebers gefördert.

In Deutschland hinkt die Entwicklung bis dato 
noch etwas hinterher. Aus einer aktuellen Studie 
von Roland Berger zur „Digitalisierung der Bau-
wirtschaft“ geht hervor, dass sich auf diesem 
Gebiet in den letzten Jahren kaum etwas getan 
hat. Weniger als 6% der 40 befragten Bauun-
ternehmen und -zulieferer aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz nutzen demnach 
durchgehend digitale Planungsinstrumente.

Erst Ende 2015 wurden erste konkrete Pläne 
des Ministeriums für Verkehr und digitale Inf-
rastruktur zur Einführung von Building Infor-
mation Modeling (BIM) in Deutschland vorge-
stellt. Mit Hilfe eines dreiteiligen Stufenplanes 
soll Deutschland den Rückstand zu etablierten 
BIM-Anwendern reduzieren. Ziel des Stufen-
plans ist es, dass BIM ab 2020 regelmäßig bei 
der Planung und Realisierung von infrastruktu-
rellen Großprojekten zum Einsatz kommt. Pers-
pektivisch ist davon auszugehen, dass sich die 
Nutzung weiter ausbreiten wird und so auch 
im Rahmen kleinteiliger Vorhaben angewendet 
wird. 

3.5.2 Digitale Mietverträge
Ein weiteres Dienstleistungsfeld, in welchem 
sich digitale Strukturen nur langsam entwi-
ckeln, ist die Verwaltung der Liegenschaften 
oder ganzer Portfolios. Zwar existieren Soft-
ware-Programme, in denen sich die wichtigsten 
Rahmendaten der Immobilien festhalten lassen. 
Der Aufbau und die Pflege der Inhalte ist jedoch 
sehr aufwändig und die Programme häufig sehr 
kostspielig.

Gerade beim Kauf von Immobilien müssen In-
formationen zu den Mietverträgen mühselig aus 
dem Vertragswerk, welches nicht selten viele 
hundert Seiten umfassen kann, extrahiert wer-
den. Ältere Mietverträge liegen ohnehin nur in 
Papierform vor. Für neue Abschlüsse hält sich 
das Angebot an digitalen Formen ebenfalls 
noch in Grenzen. Digitale Mietverträge existie-
ren bis dato fast nur in Form von Vorlagen zum 
Download. Neben Gründen des Datenschutzes 
ist hier aufgrund der oftmals großen Summen 
auch die fehlende Akzeptanz eines solchen An-
satzes anzuführen.
Einen Lösungsansatz bietet in diesem Zu-
sammenhang das Berliner Start-up Leverton. 
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Das Software-Unternehmen nutzt sogenannte 
computerlinguistische cloud-basierte Software, 
um Informationen aus Mietverträgen zu extra-
hieren. 

Die Software ist entsprechend in der Lage, mit 
Hilfe künstlicher Intelligenz diverse immobili-
enwirtschaftlich relevante Charakteristika aus 
Verträgen herauszulesen und zu analysieren. 
Wer also Informationen benötigt, beispielswei-
se zu Laufzeiten, Sonderkündigungsrechten, 
Haftung etc., kann sich von der Software die 
entsprechenden Stellen anzeigen lassen. Gera-
de für große internationale Portfolios mit um-
fangreichen Mietverträgen und unterschiedlich 
sprachigen Vertragsausführungen sind derarti-
ge Leistungen hilfreich. Auch im Rahmen der 
Due Diligence beim Ankauf einer oder mehre-
rer Liegenschaften kann ein solches Tool sinn-
voll angewendet werden.

Die hier erbrachten Dienstleistungen haben 
wesentliche Überschneidungen mit der recht-
lichen Betreuung von Immobilientransaktionen 
oder der Verwaltung. Firmen mit solchen Pro-
dukten werden entsprechend als Legal Techs 
bezeichnet.

Kooperationen mit namhaften Großkanzleien 
sind mittlerweile keine Seltenheit mehr und 
sorgen so im Rahmen von selbstlernender 
Software für eine weitere Verfeinerung und 
Diversifizierung, so dass künftig auch andere 
Vertragstypen ausgelesen werden können. 

4. Digitale Trends in 
    Leichtindustrie und Logistik

Digitale Trends wirken sich sowohl auf die Fer-

tigung als auch auf die Logistik aus. In der 
Logistik wirkt primär die Transformation des 
Konsums über digitale Vertriebswege durch 
E-Commerce bzw. M-Commerce (Mobile Com-
merce) als wesentlicher Treiber. In den vergan-
genen Jahren hat sich dies hauptsächlich auf 
den B2C-Bereich, also die Beziehung Handel 
zu Endkunden, ausgewirkt. Zukünftig wird sich 
auch der B2B-Bereich deutlich stärker durch 
E-Commerce verändern. Die Wachstumskur-
ven im B2C-Bereich flachen derzeit tendenziell 
etwas ab und werden sich mittel- bis langfristig 
bei einem Anteil des E-Commerce am gesam-
ten Handelsumsatz von rund 30% einpendeln. 
Bei einzelnen Warengruppen, z. B. Textil- oder 
Elektronikprodukten, scheinen die Steigerungs-
raten des E-Commerce-Anteils bereits heutzu-
tage langsam ausgereizt zu sein. 

Aber die Industrie geizt nicht mit neuen Ideen. 
Mit Amazon Dash, also im Haushalt anzubrin-
genden Buttons, die auf Knopfdruck eine vor-
definierte Bestellung auslösen und das Produkt 
auf den Weg bringen, oder schlauen Kühl-
schränken, wie sie Liebherr auf der jüngsten Ifa 
gezeigt hat, ziehen nach wie vor immer mehr 
digitale Helferlein in den Alltag ein.

Zukünftig wird es ausreichen, in der Küche 
zu stehen und laut zu rufen: „Bitte Milch ein-
kaufen“. Ein in der Küche platziertes Mikrofon 
löst daraufhin eine Bestellung aus. Sofern der 
Konsument seinen Speiseplan der Woche digi-
tal in den Kühlschrank eingegeben hat, prüft 
der Kühlschrank mit eingebauten Kameras, 
ob die benötigten Zutaten vorrätig sind. Wenn 
für Dienstag Pfannkuchen eingeplant sind, der 
Kühlschrank am Montag aber registriert, dass 
keine Eier im Kühlschrank liegen, sorgt dieser 
für einen automatischen Einkauf. 
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Auch wenn dies noch etwas nach Scien-
ce-Fiction klingt, wird im Zuge der „Sa-
me-hour“-Belieferung bereits jetzt eine große 
Erwartungshaltung auch für die Versorgung mit 
Lebensmitteln vorhergesagt. Bisher hat dieses 
Einkaufsfeld seine Potenziale im E-Commerce 
noch kaum ausgespielt. In anderen Ländern 
ist dieser Sektor bereits weiter entwickelt. Es 
erscheint aber realistisch anzunehmen, dass 
es nur eine Frage der Zeit ist, bis dies auch in 
Deutschland Fahrt aufnimmt. Die Marktteilneh-
mer bringen sich zumindest heutzutage bereits 
umfangreich in Stellung, um für den Bedarfsfall 
gerüstet zu sein – und den Bedarfsfall über-
haupt erst auszulösen. Einige Marktteilnehmer 
gehen davon aus, dass wir zukünftig bis zu 
80% unserer Lebensmittel online ordern.

So blumig und anschaulich wie die Endkun-
denversorgung ist der Großhandel bzw. der 
Handel zwischen Unternehmen meist nicht. 
„C-Teile-Versorgung“ entfaltet nicht so viel me-
diale Sogwirkung wie die neueste Drohnen-Be-
lieferung à la Starship Technologies. Experten 

gehen dennoch davon aus, dass der nächste 
große E-Commerce-Schub nicht im B2C-, son-
dern im B2B-Bereich stattfinden wird. Noch ist 
die Versorgung von Unternehmen untereinan-
der durch Kanäle des E-Commerce vergleichs-
weise unterrepräsentiert. Es ist aber realistisch 
davon auszugehen, dass der Bedarf hier noch 
deutlich und rasant steigen wird. Dies wird 
auch deshalb notwendig sein, damit die Unter-
nehmen aufgrund der steigenden Geschwin-
digkeiten auf den Weltmärkten nicht drohen 
abgehängt zu werden. Experten gehen von 
einem Gesamtvolumen aus, das ein Fünffaches 
des Volumens des B2C-Bereiches ausmacht.

Auch im Bereich der Fertigung steht die Digi-
talisierung als Mantra für die zukünftige Ent-
wicklung. Im Kern stehen die Cyber-physischen 
Systeme, also die Verbindungen des physi-
schen Produktes mit dem Internet. „Alles ist 
mit allem“ und „Jeder mit jedem“ digital ver-
bunden – das Internet der Dinge fängt bereits 
während der Fertigung an. Schon Halbprodukte 
stehen während des Fertigungsprozesses in 

Quelle: Starship Technologies

Beispiel einer erdgebundenen Lieferdrohne
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vielfachem Austausch mit den Maschinen, 
dem bedienenden Personal und selbst der 
umgebenden Immobilie. Die Vernetzung sämt-
licher Prozesse setzt jedoch voraus, dass 
eine Breitbandanbindung überhaupt vorliegt. 
Selbst in Kernstädten ist dies nicht zwingend 
überall gegeben – in den typischen Lagen von 
Logistikzentren und Fertigungsstätten kann 
dies durchaus problematisch sein. Hier muss 
Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern 
deutlich aufholen. Stillstand ist der Wettbe-
werbsfeind Nummer 1 – nicht nur eine ausfall-
sichere Stromversorgung wird von den Betrei-
bern gefordert, sondern auch eine Anbindung 
ans Internet. Eine Verbindung reicht hier häufig 
nicht einmal aus, sondern es muss sicherge-
stellt werden, dass eine Mehrfachredundanz 
vorliegt. Fällt ein Anbieter aus, steht immer 
noch die Versorgungskapazität von einem oder 
mehreren anderen zur Verfügung. Schöne neue 

Einkaufs- und Produktionswelt, so könnte man 
meinen. Es ist schon fast selbsterklärend, dass 
die skizzierten Entwicklungen schlussendlich 
zu einer Erhöhung der Flächennachfrage füh-
ren. Was aber bedeutet dies alles für die Nutzer, 
die Konzepte und Gebäude?

4.1 Neue Nutzeranforderungen an 
      Logistikimmobilien

Angebot und Nachfrage bedingen sich ge-
genseitig. Wenn die Nachfrageseite immer 
schneller agiert, z. B. durch die Forderung der 
Anlieferung innerhalb einer Stunde, ist auch die 
Anbieterseite dazu aufgerufen, immer schneller 
reagieren zu können. Die Intralogistik ist daher 
genauso wie die Fertigungsstraßen durch eine 
höhere Taktung geprägt. Die Automatisierungs-
technik, z. B. die Sortieranlagen in den me-
chanisierten Zustellbasen (MechZB), werden 

Wie schätzen Sie die Bedeutung von Highspeed-Internet und Mehrfachredundanz 
für Logistikimmobilien ein?

Quelle: Logistik und Immobilien 2016
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immer intelligenter und leistungsfähiger und 
können eine zunehmende Anzahl von Sendun-
gen in einer gewissen Zeitspanne verarbeiten. 
Unterstützt wird diese Entwicklung zunächst 
durch intelligente Hilfen wie VR-Brillen beim 
Pickpacking. Mittel- bis langfristig werden dar-
über hinaus Robotiksysteme einzelne Prozesse 
übernehmen (Picking by machine). All dies 
wird überhaupt ermöglicht, weil Rechenkapa-
zität und Speicherplatz heutzutage nicht mehr 
als maßgeblicher Kostenfaktor wahrgenommen 
werden.

Versorgungssicherheit bei Strom- und Inter-
netanbindung sind wesentliche Aspekte in der 
Logistik und der Produktion. Gleichzeitig ist die 
Anpassbarkeit an unterschiedliche Bedürfnisse 
ein Aspekt, der immer stärker ins Gewicht fällt. 

Bisher hieß es bei der Logistikimmobilie stets: 
immer höher sollte die Halle und immer trag-
fähiger der Boden ausfallen. Erst so kann eine 
maximale Drittverwendungsfähigkeit gewähr-
leistet werden. Für die Zukunft verschiebt sich 
das Anforderungsprofil etwas. Es muss nicht 
unbedingt immer höher sein. Die aktuellen Hö-
hen moderner Logistikzentren sind mit 10,5 m 
UKB bereits optimiert, eine weitere Erhöhung 
der Halle ist nur mit aufwändigem Brand-
schutz zu realisieren, was wirtschaftlich nicht 
unbedingt Sinn macht. Die Digitalisierung des 
Konsums bewirkt gleichzeitig, dass Produkte 
und Waren in den Lagerhallen eine immer ge-
ringere Liegezeit aufweisen. Das Streben in die 
Höhe, um möglichst hoch stapeln zu können, 
wird daher perspektivisch möglicherweise ge-
ringer ausfallen. Angesichts der zunehmenden 
Flächenknappheit wäre dies ein Faktor, der das 
Angebotsdefizit etwas dämpfen könnte.

Eine weitere Folge der Digitalisierung ist das 

Bedürfnis nach Flexibilität. Dies betrifft in erster 
Linie die Nutzbarkeit der Fläche. Die Flächen-
qualitäten sollen dabei reversibel ausgestal-
tet sein, sich also flexibel an den Bedarf des 
Nutzers anpassen. Eine mögliche Antwort auf 
dieses Bedürfnis sind auch hier die Flex Spa-
ces, wie sie bereits oben beschrieben wurden. 
Die Flexibilität wird für Firmen interessanter, die 
entweder bislang Flächen in Büroimmobilien 
angemietet haben oder die Eigennutzer sind. 
Während zur ersten Gruppe eher Dienstleister, 
aber auch Start-ups, Kreative & Co. gehören, 
zählen zur zweiten Gruppe vor allem produzie-
rende und Industrieunternehmen. Diese haben 
zwar einen ausgeprägten Hang zur Eigennut-
zung. Immer stärker setzt sich hier jedoch die 
Erkenntnis durch, dass einzelne Flächen an-
gemietet werden können, z. B. für Innovation 
Labs, Forschungsprojekte oder Ähnliches.

Der Flächentyp Flex Space wird besonders von 
gewerblichen Mietern in Metropolregionen ge-
sucht. Das Angebot ist jedoch knapp, insbeson-
dere aufgrund einer sehr geringen Neubauak-
tivität. Entsprechend reagieren die Mieten mit 
einer steigenden Tendenz.

4.2 Verbindung und Lage

Die Veränderung der Konsummuster bewirkt 
große Veränderungen in der Art und Weise, wie 
die Menschen versorgt werden. Die Immobili-
en werden sich hier jedoch erst perspektivisch 
weiterentwickeln. Ein sehr hoher Anpassungs- 
und Veränderungsdruck wirkt sich eher im Be-
reich Transportwesen und Citylogistik aus.

In diesem Kontext wirken Digitalisierung und 
technologischer Fortschritt insbesondere auf 
die Belieferung ein. Der Einzug von E-Mobility 
bei den KEP-Dienstleistern ist erst ein zaghafter 



32

Anfang. Zukünftig wird die Belieferung immer 
mehr von autonom agierenden Systemen (Fahr-
zeuge, land- und luftgebundene Drohnen o. ä.) 
durchgeführt. Ein Teil davon wird darüber hin-
aus über die Sharing-Economy durchgeführt. 
Privatpersonen werden zukünftig bei ihren 
Fahrten Lieferungen übernehmen. Hier kön-
nen sie im Vorfeld per App nachsehen, von wo 
nach wo ein Paket geliefert werden soll. Liegt 
hier etwas auf der vorgesehenen Route, kann 
die Auslieferung über die Privatperson erfolgen. 
Auch Carsharing-Anbieter steigen in diesen 
Markt ein, wie die Pilotphase von Daimler und 
DHL, bei denen Pakete mit Car2Go-Fahrzeugen 
transportiert werden, belegt.

KEP-Dienstleister geraten auch von ande-
rer Seite unter Druck. Klassische E-Com-
merce-Dienstleister führen sukzessive eigene 
Zustelldienste ein. Beispiele für solche „Bran-
ded delivery services“ sind beispielsweise 
bereits von Amazon oder Zalando in kleinem 
Umfang eingeführt worden. Umfangreiche Pla-
nungen deuten jedoch größere Ziele an.

4.3 Logistik- und Produktionsmärkte
      unter digitalem Einfluss

Die zunehmende Digitalisierung umfasst auch 
die Bereiche Konsum, Produktion und Distribu-
tion, sowohl in den einzelnen Sachverhalten als 
auch in der Verknüpfung der Teilbereiche.

Die Digitalisierung beeinflusst nicht nur die Lo-
gistik ...

Für Konsumenten gehört die Digitalisierung 
bereits zum Alltag. Fast jeder hat schon ein-
mal online bestellt und ist somit Teil des oben 
diskutierten Megatrends E-Commerce. Parallel 
wächst das Liefervolumen für die Kurier-, Ex-

press- und Paketdienste (KEP-Dienste) kon-
tinuierlich an. Eine besondere logistische He-
rausforderung ist in diesem Zusammenhang 
die letzte Meile der Auslieferung. Die „Same 
Hour“-Delivery auf breiter Ebene wird derzeit 
vorangetrieben. Ein stabiles und leistungsfä-
higes Logistiknetz wird dabei immer wichtiger. 
Bei Privathaushalten liegt ein Fokus auf der 
Erreichbarkeit: Packstationen und digitale Ver-
netzung sind nur zwei Lösungsansätze.

Alles in allem setzt der E-Commerce die 
KEP-Dienstleister stark unter Druck. Da die letz-
te Meile stark verkehrsbelastet ist, müssen sie 
neue Wege einschlagen, um Kosten und Res-
sourcen zu sparen. Die Planung angepasster 
Zustellnetze und kleiner, aber extrem effizienter 
Zustellbasen, z. B. der mechanisierten Zustell-
basis (MechZB), ist ein Ansatz. Zukünftig werden 
kleinere Pakete und Lieferungen auch durch 
Lastenfahrräder transportiert. Im Hinblick auf 
die Umwelt wird vermehrt auf eine elektrische 
Fahrzeugflotte gesetzt. Daneben werden Fahrt-
wege durch eine erhöhte Zustellquote reduziert, 
z. B. durch Anlieferung an Paketstationen. Da 
Liefermengen und Taktraten weiterhin steigen 
werden, ist es unumgänglich, weitere Lösungen 
zu entwickeln. Daran arbeiten etablierte Unter-
nehmen wie Start-ups gleichermaßen.

... sondern mit der Industrie 4.0 auch die Pro-
duktion

Eine „industrielle Revolution“ ist im Anmarsch: 
Die Digitalisierung und ganz allgemein die tech-
nische Weiterentwicklung macht auch vor der 
Produktion nicht halt. Die ersten Anzeichen, 
3D-Druck oder additive Fertigungsverfahren, 
werden noch nicht als „disruptiver“ Evolutions-
schritt wahrgenommen. Die Industrie 4.0 hat 
jedoch das Potenzial, umfassende Veränderun-
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gen in der Art und Weise, wie produziert wird, 
einzuläuten. Nicht umsonst wird die Digitalisie-
rung der Produktion auch selbstbewusst „vierte 
industrielle Revolution“ genannt. Mittels Digita-
lisierung werden Produktion und Produkte, Ma-
schinen, Gebäude, Fahrzeuge und Menschen 
vernetzt. Im Fokus steht dabei die vollständig 
individualisierte Massenproduktion, also im Ex-
tremfall die durchrationalisierte Produktion der 

Losgröße 1. Dieses ambitionierte Ziel kann nur 
mit hoher Innovationskraft in Produktion und 
Logistik erreicht werden.

Die Industrie 4.0 hat vielfältige Auswirkungen 
auf Produktion und Distribution – und somit 
auch auf die dazugehörigen Immobilien. Als 
Schlagworte sind hier zu nennen:

Entwicklungskurve von Produktvielfalt und -volumen hin zur Massenproduktion 
der Losgröße 1

Quelle: Logistik und Immobilien 2015
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4.3.1 Die Auswirkungen auf den 
         Arbeitskräftebedarf
Die technische Entwicklung hat großen Einfluss 
auf nahezu alle logistischen Prozesse. Gerade 
bei der Kleinteile-Logistik gibt es schon heute 

teil- und vollautomatisierte Lager- und Kom-
missionierlösungen, die fast ohne Personal 
auskommen. Mittel- und langfristig wird diese 
Entwicklung auf größere Warenteile übertragbar 
sein. Auch die Transporte werden irgendwann 

Quelle: Logistik und Immobilien 2015

Industrie 4.0 im Kontext von Logistik

Smart Factories Intelligente Fabriken, die selbstständig Rohstoffe nachbestellen, 
die Produktion anpassen und notwendige Reparaturen oder 
Wartungen einleiten.

Smart Logistics Intelligente Logistikimmobilien und Fahrzeuge – bei
Bestellung leitet die Immobilie automatisch den Kommissio-
nierungsprozess ein, ruft ein entsprechendes Transportvehikel, 
das automatisch belädt. Der Transport ist ebenfalls schon pro-
grammiert, wird selbstständig eingeleitet und ggf. unbemannt 
durchgeführt.

Smart Products Intelligente Produkte, die mit der Fabrik beim Produktionspro-
zess die geforderten Attribute kommunizieren. Während der 
Fertigstellung wissen die Produkte bereits, wohin sie geliefert 
werden und leiten den Transport selbstständig ein. Bei Abwei-
chungen der Enddestination oder Produktionsfehlern sowie Nut-
zungsschäden kommunizieren sie diese mit dem Hersteller und 
leiten entsprechende Maßnahmen ein.

Additive 
Fertigungsverfahren

Sinter-Laser und 3D-Drucker ermöglichen schon jetzt die (Re-)
Produktion vieler einfacher Waren. Die Produkte müssen nicht 
mehr weite Wege zurücklegen, vielmehr werden nur die Bau-
pläne verschickt. Für die Logistik steigt hier der Aufwand an die 
Auslieferung des hochgradig individuellen Produktes an den 
individuellen Endkunden. Die Lagerhaltung wird verringert. Zu-
künftig sollen auch komplexere Produkte so gefertigt werden 
können.
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unbemannt abgewickelt. Erste Versuche mit Droh-
nen oder automatisch gesteuerten Lkw werden 
bereits durchgeführt und sind nicht weit von der 
Markteinführung entfernt. Während eine Vielzahl 
geringqualifizierter Tätigkeiten entfallen wird, 
steigt der Qualifizierungsbedarf in technischer 
Hinsicht. Für Standortentscheidungen heißt dies 
auch, dass das Qualifikationsniveau der Beschäf-
tigten einer Region berücksichtigt werden muss.

4.3.2 Die Zukunft der Logistikimmobilie
Im Rahmen der Studie „Logistik und Immobilien 
2016“ wurden über 550 Nutzer, aber auch Pro-
jektentwickler, Investoren und Kreditgeber gefragt, 
wie die zukünftige Logistikimmobilie aussehen 
wird. Nach Meinung der Experten wird sich die 
Logistikimmobilie der kurz- bis mittelfristigen Zu-
kunft kaum gegenüber der heutigen verändern. 
Erst über diesen Zeitraum hinaus wird sich die 
Immobilie stärker wandeln und ausdifferenzieren 
und dabei neue Gebäudetypologien entstehen 
lassen.

Doch auch kurzfristig müssen steigende regula-
torische Anforderungen des Gesetzgebers sowie 
höhere Ansprüche von Industrie und Konsumen-
ten durch die Logistikhalle bedient werden. Drei 
Punkte werden als besonders wichtig genannt:

Flexibilität: Wie oben skizziert, sehen auch die vier 
im Rahmen der Studie befragten Expertenpanels 
es als äußerst wichtig an, dass die Flexibilität der 
Halle bzw. der Flächenqualität optimal ausgestal-
tet ist.
Ökologische Nachhaltigkeit: Auch für Logistikhal-
len wird trotz aller Kostensensibilität die ökologi-
sche Nachhaltigkeit immer wichtiger. Die Hallen 
sollen immer höhere Anforderungen an die Ge-
bäudedämmung erfüllen. Erneuerbare Energien 
werden zunehmend genutzt.
Infrastrukturvoraussetzungen: Die Anbindung der 

Logistikhalle an Infrastruktureinrichtungen ge-
winnt an Bedeutung. Dies betrifft nicht nur die 
verkehrliche Anbindung an die Autobahn für die 
Distribution, sondern auch an den ÖPNV, damit 
z. B. die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz erreichen 
können. Auch die Anbindung an Medien wie 
Glasfaser o. ä. wird zukünftig wichtiger werden. 
Eine neue Bedeutung wird der Zugang zu qualifi-
ziertem Personal darstellen, der zukünftig immer 
bedeutsamer wird.

Welche Flächenqualitäten gewinnen an Bedeu-
tung? Sieben Thesen zur künftigen Entwicklung 
der Logistikimmobilie

Wie wird die Logistikimmobilie der Zukunft aus-
sehen? Welche Qualitäten müssen die Flächen 
haben, um den zukünftigen Anforderungen zu 
genügen? Anhand von sieben Thesen und zehn 
Fragen hat das Panel von Mietern/Eigennutzern, 
Projektentwicklern, Investoren und Kreditgebern 
geantwortet. Das Schaubild auf der folgenden 
Seite zeigt die wesentlichen Inhalte:

Vom E-Fulfilment-Center zum Micro-Hub – 
neue Gebäudetypologien entstehen

Flächenumsatz sowie Fertigstellungs- und Invest-
mentvolumen sind seit Jahren hoch. Megatrends, 
veränderte Konsummuster und neue Technolo-
gien wirken auf die Hallenkonstruktion ein. Dies 
hat auch zu gestiegenen Anforderungen an die 
Hallenkonstruktion geführt. Durch die Standardi-
sierung der Logistikhallen und durch evolutionäre 
Schritte haben sich die Hallen bereits sukzessive 
weiterentwickelt. Alles in allem erfüllen die Logis-
tikhallen von heute daher bereits viele der gestie-
genen Anforderungen. Haben wir die „Logistik-
halle der Zukunft“ damit bereits heute gefunden? 
Oder benötigen wir mittel- bis langfristig andere 
Gebäudeformen in der Logistik?
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Sieben Thesen zur Logistikimmobilie der Zukunft //  
Die Bedeutung einzelner Flächenqualitäten zukünftiger Logistikhallen

Erste These: 
Logistikimmobilien rücken künftig immer näher an städtische Zentren bzw. Metropolregionen heran

Zweite These: 
Logistikimmobilien werden immer kleinteiliger, Objekte über 15.000 qm werden zunehmend weniger nachgefragt

Dritte These: 
Logistikimmobilien bilden gemeinsam mit Produktionsflächen eine neue „Hybridimmobilie“

Vierte These: 
Die eigengenutzte Logistikimmobilie wird zugunsten von Mietimmobilien immer seltener

Projektentwickler   Kreditgeber
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Fünfte These: 
Mehrgeschossige Logistikimmobilien werden sich auch in Deutschland zunehmend durchsetzen

Sechste These: 
Völlig neue Gebäudetypen oder Lagen werden sich etablieren, z. B. Logistikobjekte, die sich über die Autobahn spannen

Siebte These: 
„Brownfield“-Entwicklungen werden deutlich häufiger durchgeführt, die Entwicklung auf der grünen Wiese wird immer seltener
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Dies eher nicht, denn aufgrund der digitalen 
Transformation in allen Lebensbereichen wird 
sich auch die Logistikimmobilie verändern. Pro-
duktion, Distribution und Handel wachsen lang-
fristig in einer Immobilie zusammen. Man sieht 
dies bereits an finalen Verarbeitungsschritten 
der Wertschöpfungskette, die in Logistikhallen 
durchgeführt werden. Auch After-Sales-Ser-
vices wie Reparaturen und Garantiedienstleis-
tungen werden bereits in der Logistikimmobilie 
durchgeführt. Die Logistikimmobilie entwickelt 
sich also weiter, die E-Fulfilment-Center zeigen 
hier bereits erste Ansätze. Wir sprechen hier 
vom Anfang eines grundlegenden strukturel-
len Wandels. Mittelfristig wird dies eindeutig 
Auswirkungen auf den Systemzusammenhang 
Produktion – Distribution – Konsum und damit 
auch die Immobilie haben.

Insbesondere folgende neuen Gebäudetypolo-
gien werden sich entwickeln:

1. Spezialisierte E-Fulfilment-Center

Wie vielfach betont und hinlänglich bekannt: 
E-Commerce boomt und wird auch weiterhin 
ein starker Treiber sein. Die Objekte, die heutzu-
tage errichtet werden, sind im Kern jedoch eine 
„Standard-Logistikanlage“. Um die Nutzfläche 
zu erhöhen, werden häufig mehrere Ebenen 
eingezogen, in denen Fachbodenanlagen auf-
gestellt werden. Der Entwickler bzw. Investor 
kann durch Ausbau bzw. späteren Rückbau im-
mer noch eine drittverwendbare Standard-Lo-
gistikanlage deklarieren. Im Grunde genommen 
ist die Standard-Logistikanlage allerdings nicht 
das, was der E-Commerce-Betreiber eigentlich 
benötigt. Ein- oder Umbauten, die der Betreiber 
in der Regel bezahlt, sind hier immer notwendig. 
Beispielsweise werden häufig Flächen für Re-
chenzentren zur Verwaltung der digitalen Nut-

zerkonten notwendig, genauso wie Fotostudios, 
um die Produkte vor Ort professionell in den 
Onlineshop aufnehmen zu können. 

Sofern der E-Commerce in dieser Dynamik an-
hält, werden die E-Commerce-Betreiber früher 
oder später hinterfragen, warum nicht gleich 
E-Commerce-taugliche Anlagen gebaut wer-
den. Der Betreiber könnte in diesen Fällen sei-
nen Betrieb deutlich früher aufnehmen. Fraglich 
ist dann, wie drittverwendbar eine solche An-
lage noch wäre. Es müssen folglich Standards 
definiert werden, die eine Weitervermietbarkeit 
an andere E-Commerce-Unternehmen ermögli-
chen. Erst dadurch kann solch ein spezialisier-
tes E-Fulfilment-Center marktgängig gemacht 
werden.

Vergleichbare Prozesse und Notwendigkeiten 
gab es auch bei anderen Immobilien, z. B. den 
Umschlagimmobilien. Vor nicht allzu langer Zeit 
waren die sogenannten MechZB der DHL für In-
vestoren noch keine marktfähigen Objekte, weil 
die Crossdocking-Anlagen als zu klein bzw. als 
zu speziell auf einen Kunden zugeschnitten an-
gesehen wurden. Inzwischen werden diese Ob-
jekte auch von institutionellen und risikoaversen 
Investoren gern in ihre Portfolios aufgenommen.

2. Hybridimmobilien als Mischform 
zwischen Produktion, Distribution und 
Konsum

Wie dargestellt, können sich sowohl die befrag-
ten Experten als auch die verschiedenen Panels 
kaum vorstellen, dass gänzlich neue Gebäud-
etypologien entstehen. Sie alle sind sich einig, 
dass in den kommenden Jahren die Evolution 
im Kleinen im Fokus steht. Langfristig sind je-
doch Hybridimmobilien vorstellbar, die mehrere 
Funktionen wahrnehmen. Zum einen wurde 
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hier das Verschmelzen vom Kaufhaus mit der 
Logistikimmobilie im nahen Umfeld der Stadt 
angesprochen. Die Halle nimmt dabei zentrale 
logistische Funktionen ein, der Endkunde kann 
dort jedoch seine online georderten Güter im 
Sinne eines „Drive-through“ abholen. Auch das 
direkte Einkaufen wird diskutiert – angesichts 
schwieriger Genehmigungsprozesse wird hier 
aber noch etwas Zeit vergehen.

Ebenfalls vorstellbar sind Immobilien, die Pro-
duktion und Logistik miteinander verschmelzen 
lassen. Erste Ansätze sind bereits heute zu er-
kennen.

3. Die generische Immobilie mit maxima-
ler Flexibilität

Sofern die oben skizzierten Ansätze einer hy-
briden Nutzung verschiedener Nutzungsarten 
unter dem Dach einer Immobilie umgesetzt 
werden, fehlt im Grunde nicht mehr viel bis 
zu einer „generischen Immobilie“. Kern dieses 
Konzepts ist eine Gebäudekonzeption auf der 
Basis von Modulen. Benötigt ein Mieter mehr 
Fläche, können weitere Module ergänzt werden, 
dies sogar auf mehreren Etagen. Gleiches gilt, 
wenn er weniger Fläche benötigt. In diesem Fall 
können Module herausgenommen werden. So-
fern alle Module verlagert werden, wird sogar 
die heutige Kerneigenschaft der Immobilie, die 
Unbeweglichkeit, langfristig aufgehoben.
Eine solche Immobilie könnte den Bedarf des 
aktuellen Nutzers immer exakt erfüllen, da die 
bauliche Hülle stets modifizierbar ist. Die Hal-
len erfüllen eine hohe Nutzungsvariabilität und 
weisen eine flexible Erweiterbarkeit auf. Im Falle 
einer Nachvermietung kann eine solche Immo-
bilie schnell den veränderten Bedürfnissen an-
gepasst werden.
Bis es soweit ist, werden jedoch noch eini-

ge Jahre vergehen. Eine aktuelle Hürde ist 
beispielsweise die verbaute technische Ge-
bäudeausstattung, die nicht immer so flexibel 
angepasst werden kann. Dies betrifft auch 
Rechenzentrenflächen, die im Falle einer Pro-
duktions- oder Logistiknutzung immer wichtiger 
werden. Neben technischen Aspekten steht 
dem auch das derzeitige Baurecht im Weg. Die 
Baugenehmigung müsste entweder alle Even-
tualitäten berücksichtigen oder bei einer Modi-
fikation schnell reagieren können.

4. „Logistics Real Estate as a Service“ 
– Flexible Lagerflächen als Shared 
Warehouse

Flexibilität ist für die meisten Logistiker der 
Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Das erfolg-
reichste E-Commerce-Unternehmen ist nicht 
das billigste, sondern das schnellste. Planung, 
Bau und Betrieb von Logistikimmobilien sind 
jedoch auf langfristige Zeiträume ausgelegt. 
Hier gilt es, beide Welten zusammenzuführen. 
Andere Industrien haben es vorgemacht: Statt 
proprietäre Produkte auf physischen Datenträ-
gern zu verkaufen, gibt es heute dynamisch 
skalierbare Cloudlösungen.

„Logistics Real Estate as a Service“ ist im Prin-
zip genau die Dienstleistung, die Logistiker be-
nötigen – Flächen, bei denen man wie in einem 
Hotel ein- oder auschecken kann, je nachdem 
wie der Bedarf gerade ausfällt. Oder man ver-
mietet gerade nicht selbst genutzte Flächen fle-
xibel an andere Nutzer unter. Ein solches Kon-
zept, analog der Coworking-Spaces für flexible 
Freiberufler, wird für Lagerflächen gesucht; das 
Rollenverständnis der einzelnen Akteure ist je-
doch noch nicht abschließend definiert.
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5. Die Citylogistik als Katalysator für neue 
Gebäudetypologien

Die Citylogistik wird am deutlichsten von den 
aktuell wirkenden Treibern beeinflusst. Neben 
neuen Transportarten werden auch neue Ge-
bäudetypologien gesucht. Hier ist man derzeit in 
der Findungsphase. Am weitesten fortgeschrit-
ten sind beispielsweise Micro-HUBs.

Micro-HUBs in der Citylogistik

Je stärker es um die Endkundenbelieferung 
geht, desto bedeutsamer werden Citylogistik-
konzepte für die letzte Meile. Hier muss man 
sich die Stadt in verschiedenen Schichten vor-
stellen. Während die äußere Schicht am Stadt-
rand oder im Umfeld Lösungen wie die MechZB 
realisiert, existieren für den Innenstadtbereich 
noch keine Immobilienkonzepte, die nach-
haltig tragfähig sind. KEP-Dienstleister gehen 
daher dazu über, ‚Mini-HUBs’ zu installieren, 
die z. B. aus einem Seefrachtcontainer heraus 
einen 800-Meter-Radius um sich herum bedie-
nen können. Ein Netzwerk von diesen versorgt 
schließlich sämtliche Nachbarschaften einer 
Stadt. Diese Lösung ist einerseits modular und 
mobil, verfügt andererseits jedoch über keinen 
nachhaltig gesicherten Standort. Hier fehlt zum 
jetzigen Standpunkt das entsprechende Immo-
bilienprodukt. Auch hier werden aktuell kleine 
modulartige Lösungen getestet. Diese Konzep-
tionen sind hier noch nicht weit fortgeschritten.

Konsolidierungscenter (White-Label-HUBs)

Um der steigenden Verkehrsflut durch E-Com-
merce in den Innenstädten begegnen zu kön-
nen, wird ein weiterer Gebäudetyp notwendig, 
der bereits seit Jahrzehnten innerhalb der City-
logistik diskutiert wird, aber noch nie auf breiter 

Flur umgesetzt wurde: das Konsolidierungscen-
ter. Diese anbieterneutralen HUBs an den Stadt-
rändern können alle KEP-Dienstleister nutzen, 
um von dort gebündelte Verkehre in einem 
gemeinsamen Verkehrsmittel zu realisieren. So 
würden Mehrfach- oder Leerfahrten reduziert; 
im Optimalfall könnten auf dem Rückweg gleich 
die Retouren, zur Not sogar Abfall o. ä. aus der 
Stadt herausgefahren werden.

Konsolidierungscenter benötigen jedoch ein 
Zusammenspiel von Stadtplanung, KEP-Dienst-
leistern und Kunden. Alle Beteiligten müssen 
dabei ein Stückchen Souveränität aufgeben. 
Zu einem solch umfangreichen Schritt waren 
sämtliche eingebundenen Akteure bisher nie 
vollständig bereit. Da der Bedarf jedoch immer 
dringlicher wird, steigt auch der Realisations-
druck. Es ist daher durchaus möglich, dass die-
se ‚White-Label-HUBs’ in den kommenden fünf 
bis zehn Jahren entstehen.

In gewisser Weise wären dies Multi-Tenant-An-
lagen. Dies wäre aber gar nicht so neu, denn ei-
gentlich funktionieren z. B. die E-Fulfilment-Im-
mobilien von Amazon oder docdata bereits so. 
Sie sind auch ‚Multi-Party’-Logistikzentren, 
bei denen intern einzelne Abschnitte einzelnen 
Untermietern zugeordnet werden. Für diese Un-
termieter werden dann von Amazon Dienstleis-
tungen im Bereich E-Fulfilment angeboten. Für 
die Empfänger der Dienstleistungen ist es dann 
nicht mehr notwendig, eigene Immobilien vorzu-
halten. Da der Anbieter der E-Fulfilment-Dienst-
leistungen über ein ganzes Netzwerk von gro-
ßen bis sehr großen Standorten verfügt, die 
über ganz Europa verteilt liegen, kann ein ein-
heitliches Servicelevel zu attraktiven Preisen an-
geboten werden. Es ist davon auszugehen, dass 
in zehn Jahren lediglich rund 20 Unternehmen 
ca. 90% dieses Marktes abdecken.
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4.4 Digitalisierung von Dienstleistungen 
      auf dem Logistikmarkt

Die für Büroimmobilien skizzierten Auswirkun-
gen treffen im Wesentlichen auch auf Logistik- 
und Produktionsimmobilien zu.

Wie auch bei Büroimmobilien sind einzelne 
Aspekte des Immobilienmanagements, z. B. im 
Bereich Assetmanagement, noch sehr analog 
und träge. Sie hinken der Geschwindigkeit hin-
terher, die auf dem Logistikmarkt gilt. Hier gilt 
es aufzuholen. Sämtliche,- die Verwaltung und 
Betreuung der betreffenden Informationen soll-
ten für den Mieter digital wie beim Online-Ban-
king verfügbar sein. Eine digitale Mieterakte 
enthält aktuelle Ansprechpartner, ein Ticketsys-
tem für Wartungs- und Reparaturaufträge sowie 
die Mietverträge inklusive allen Anhängen, Son-
derregelungen usw.

Entfernt man sich etwas von der Immobilie als 
solche, so sind es erneut Prozesse aus dem 
Bereich Transport und Produktion, die stärker 
digitalisiert werden.

Heutzutage werden beispielsweise Ersatzteile in 
großen Logistikzentren vorgehalten. Zukünftig 
reicht es ggf. aus, wenn lediglich ein digitaler 
Bauplan vorliegt. 

Nehmen wir das Beispiel eines deutschen Her-
stellers der Medizintechnik. Hier könnte ein 
Bedarfsfall eintreten, beispielsweise, wenn ein 
Bauteil eines medizinischen Gerätes in einem 
Krankenhaus in Chicago ausfällt. Das Ersatzteil 
müsste man dann nicht mehr aus Deutschland 
ordern, per Lkw aus dem Logistikzentrum zum 
Frankfurter Flughafen transportieren und dort 
per Luftfracht versenden. Es würde ausreichen, 
den Bauplan elektronisch zu einem in Chicago 

ansässigen Dienstleister zu schicken, der das 
Ersatzteil vor Ort produziert und lokal zum Kran-
kenhaus transportiert. Auf diese Weise ließen 
sich Zeit, Kosten und nebenbei auch CO² ein-
sparen.
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5. Digitale Trends im Einzelhandel 
    – Disruption durch informierte
    Konsumenten
    Manuel Jahn

5.1 Austerität und Konnektivität 
      als Treiber von Disruption

Die Digitalisierung trifft in allen Teilen der west-
lichen Welt auf ein fortschreitendes Klima der 
Austerität. Fortschritte bei Übertragungsraten, 
Netzabdeckung, Gerätearchitektur und Anwen-
dungskomfort erhöhen die Geschwindigkeit, die 
Präzision und den Umfang von Kommunikation 
zwischen Konsumenten und den Anbietern des 
Einzelhandels. Der Verbraucher fühlt sich immer 
besser informiert und glaubt, die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. Dieser neue Kundentyp 
wird in der internationalen Marktforschung als 
Smart Shopper bezeichnet. Noch treffender ist 
das Synonym Connected Consumer, da es die 
wesentlichste Auswirkung der Digitalisierung 
benennt, nämlich die Konnektivität der Konsu-
menten untereinander, mit den Produkten und 
ihren Anbietern.

Das Smartphone als ständiger Begleiter, hohe 
Preissensibilität und Einkaufsmotive, die nicht 
im Produkt allein, sondern zunehmend im im-
materiellen Zusatznutzen liegen, begründen die 
Notwendigkeit angepasster Einzelhandelskon-
zepte. Dieser tiefgreifende, nachfrageinduzierte 
Strukturwandel wird nicht nur den Einzelhandel 
selbst, sondern auch die Standorte und Immo-
bilienkonzepte ganz maßgeblich beeinflussen.

Auswahl, Preis, Convenience und Experience 
sind die Schlüsselfaktoren im Einzelhandel, von 
denen mittlerweile alle Sortimente – auch Le-
bensmittel – erfasst sind. Aber auch diese Fak-
toren unterliegen bereits einem Wandel.

5.1.1 Auswahl: Sortimente sind tot, Händler
        werden zu Kuratoren
Was bedeutet Auswahl heute für den Verbrau-
cher? Wenn Produktsortimente durch Produkt-
welten ersetzt werden, wird die schiere Auswahl 
wertlos. Auswahl heißt heute, dem Kunden Pro-
dukte und Services über den Nutzen des Ein-
zelproduktes hinaus anzubieten, ihm Anregung 
für Mehrwerte zu geben, die seiner Gefühlswelt, 
seinen Wertvorstellungen und seiner sozialen 
Einbindung besser und nachhaltiger entspre-
chen. Kreativität, die ansonsten die Eigeniniti-
ative des Kunden erfordert, wird somit zum Teil 
der Produktauswahl des Händlers. Diese Ent-
wicklung wird überlagert durch die Auflösung 
der Mitte. Nur noch wenige Kunden sind be-
geisterte Anhänger der Mitte. Was mit dem Nie-
dergang der Warenhäuser begann, setzt sich 
heute auch in anderen Branchen, insbesondere 
bei Bekleidung, fort. Da der Kunde Orientierung 
und Führung durch den Handel sucht, sind kla-
re Konzepte gefragt: Angebotsprofilierung und 
Marktpositionierung. Was hat dies für konkrete 
Folgen für den Einzelhandel?

Polarisierung der Nachfrage: Routine vs. Expe-
rience

Das zunehmend polarisierende Verbraucherver-
halten nahm seinen Anfang bereits in den spä-
ten 1980er Jahren. Konsumenten, die entge-
gen bis dahin gültiger Zielgruppendefinitionen 
ein Sowohl-als-auch-Verhalten zeigten, wurden 
als hybride Kunden bezeichnet. Beispielge-
bend war der hybride Kunde, der im Discoun-
ter den Champagner kauft. Im Zuge der durch 
die Digitalisierung besseren Möglichkeiten der 
Information und Kommunikation hat sich das 
hybride Nachfrageverhalten seitdem um die 
Komponente der Polarisierung erweitert. Das 
heißt, dass die Kunden heute einen besseren 
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Überblick haben und klare Mehrwerte erwar-
ten. Angebote, deren Nutzen unklar ist oder die 
keine klaren Vorteile bieten, werden als weniger 
attraktiv angesehen. Dabei ist erkennbar, dass 
der Kunde zu unterschiedlichen Anlässen unter-
schiedliche Einkaufsmotive hat. Die Motive un-
terscheiden sich insbesondere hinsichtlich des 
Grades der Intensität der persönlichen Invol-

viertheit, neudeutsch: Involvement. Die beiden 
Pole niedrigsten und höchsten Involvements 
sind der Routineeinkauf einerseits und der Er-
lebniseinkauf andererseits. In der Mitte wird es 
für den Handel zunehmend schwierig, Kunden 
vom Sinn eines Einkaufs zu überzeugen.

Abbildung: Positionierungsmatrix

Personalisierung

Das Leben der Kunden bequemer und einfacher 
zu machen – ist ein wesentlicher Nutzen, der vom 
Einzelhandel heute erwartet wird. Produktwel-
ten zu schaffen, Sortimente zu verknüpfen und 
Lösungen für den Alltagsgebrauch zu kreieren 
macht heute eine „gute Auswahl“ aus. Erfolg-
reiche Ladenkonzepte sparen dem Kunden sein 
wertvollstes Gut: Zeit. Es ist ein schmaler Grat            

zwischen Komplexität und Konfusion, zwischen  
Inspiration und Enttäuschung. Die Herausforde-
rung besteht darin, eine Balance zwischen dem 
schnellen Einkauf und der verlängerten Wert-
schöpfung zu schaffen. Sowohl Konzepte für den 
Routine- als auch für den Erlebniseinkauf ermög-
lichen – auf unterschiedliche Weise – Formen des 
personalisierten Angebots.

Bedarfseinkauf
•	 Regelmäßige, wiederkehrende Einkäufe
•	 Standardangebot mit hoher Vergleich-

barkeit
•	 Starker Preiswettbewerb

Kontexteinkauf
•	 Gelegentliche, Impuls getriebene Einkäufe
•	 Personalisierte Ansprache, geringe Vergleich-

barkeit
•	 Hohe Qualitätsansprüche an Standorte und 

Konzepte
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  Distribution

Kommunikation

Experience

Curated Shopping

Luxury

Bio
Regional
Ethical

Textildiscount

Fachmarktzentren
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Quelle: GfK 
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Cross-Selling

Cross-Selling ist dann nachhaltig erfolgreich, 
wenn der Kunde nicht nur eine Addition von 
Produkten erwirbt, sondern einen Mehrwert 
generiert, der den durch die digitalen Medien 
penetrierten Gefühls- und Bilderwelten ent-
spricht. Nur ein simples, aber beeindruckendes 
Beispiel: Gin, ausgestellt neben Tonic Water, 
Limonen, grünen Gurken und Gewürzen. Der 
Arrondierung durch weitere Produkte dieser 
typischen Lifestyle-Welt sind keine Grenzen ge-
setzt. Untersuchungen von GfK FutureBuy zei-
gen, dass ein Fünftel der Kunden in stationären 
Läden genau deshalb einkaufen, weil sie dort 
verschiedene Produkte gleichzeitig kaufen kön-
nen. Es ist der fünftwichtigste Grund überhaupt, 
warum in Läden eingekauft wird. Es ist davon 
auszugehen, dass dieser Aspekt künftig noch 
weiter wachsen wird.

Voraussetzung ist, dass die Bedürfnisse des 
eigenen Kunden bekannt sind, so dass das 
Ladenangebot um die Kundenbedürfnisse und 
nicht entlang der herkömmlichen Sortiments-
definitionen gestaltet wird. Lineares Category 
Management muss folglich durch Verknüpfun-
gen zwischen den Produktsilos aufgelöst wer-
den. Sollten die Verknüpfungen innerhalb der 
eigenen Sortimentskompetenz nicht dargestellt 
werden können, dann kann die räumliche und 
funktionale Nähe bis hin zur Kooperation mit 
Wettbewerbern ein Mittel zum Zweck sein.

5.1.2 Preis

Ein Produkt, ein Preis

Handel und Hersteller haben die Verbraucher 
jahrzehntelang auf den Preis trainiert. Da der 
Connected Consumer zudem die Mittel hat, 

Preise und Leistungen zu vergleichen, müssen 
Preise standardisiert und verlässlich sein. Auch 
der schönste Laden mit dem besten Service 
kann für das gleiche Produkt auf Dauer keine 
höheren Preise als sein Nachbar durchsetzen.

Gut die Hälfte der Konsumenten erwartet für 
das gleiche Produkt den gleichen Preis, dies 
gilt übrigens unabhängig vom Vertriebskanal. 
Besonders shopping-affine Menschen erwarten 
sogar zu gut zwei Drittel eine transparente und 
faire Preispolitik.

Was kann also künftig noch über den Preis 
gewonnen werden? Händler haben heute nur 
noch folgende drei Preisoptionen: Upselling, 
Festpreise oder Trading down. Der Handel muss 
also lediglich beantworten, welche Strategie am 
besten zu seinem Geschäft passt. 

Festpreise vs. Premiumpreise: Zwei Seiten ei-
ner Medaille

Schon heute ist erkennbar, dass der Markt Prei-
se für Standard- und Markenprodukte festsetzt, 
die nur unter wenigen bestimmten Vorausset-
zungen, wie z.B. unterschiedlichen internatio-
nalen Besteuerungen, deutliche Abweichungen 
zeigen. Einzelhändler haben keine Möglichkeit, 
sich diesen Benchmarks zu entziehen, da es 
immer auch andere Beschaffungswege gibt. 
Die reale Gefahr besteht, dass im überregiona-
len Wettbewerb Preise sogar gesenkt werden 
müssen. Zudem treten verstärkt die Hersteller 
mit eigenen Labelstores in den Wettbewerb. Um 
für Ausgleich zu sorgen, sind betroffene Händ-
ler darauf angewiesen, auch in Premiumpreis-
klassen vorzustoßen. Dies gelingt allerdings 
nur, wenn das Produkt- und Serviceangebot 
kuratiert wird, somit nicht durch Hersteller oder 
Discounter imitiert werden kann.
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Das Ende dynamischer Preismodelle

Zunächst die Theorie: Identische Produkte können 
unterschiedlichen Kundentypen zu verschiedenen 
Preisen angeboten werden, da die Preissensibili-
tät der Menschen unterschiedlich ist.  
Allerdings hat sich längst auch zwischen unter-
schiedlichen Kundentypen herumgesprochen, 
dass es z.T. je nach Beschaffungsweg sehr große 
Preisunterschiede gibt. Der Eindruck von Unfair-
ness belastet grundsätzlich das Verhältnis zwi-
schen Einzelhandel und Verbraucher.
Der Handel versucht seit jeher, diese prinzipielle 
Unfairness zu vernebeln. Rabattaktionen, aber 
auch besondere Standorte sind beliebte Mittel, 
um Preisunterschiede für das gleiche Produkt zu 
rechtfertigen. Auch hier ein Beispiel: Die Flasche 
Wasser in einem Bahnhofsshop kann bis zum 
Fünffachen des Preises in einem Drogeriemarkt 
vor dem Bahnhof ausmachen. Wenngleich die 
Logik klar ist, ist der Connected Consumer heute 
bereit und in der Lage, sein Missfallen in sozialen 
Netzen unmittelbar und unbegrenzt zu multiplizie-
ren. Händler und Vermieter sollten sich gut über-
legen, ob solch aggressive opportunistische Stra-
tegie dauerhaft wirklich mehr Nutzen als Schaden 
anrichtet. Wenngleich Praktiken wie die genannte 
heute noch funktionieren, so ist zumindest frag-
lich, ob auch noch morgen. Deshalb sind der Han-
del wie auch der Vermieter aufgefordert, für die 
Zukunft vorzusorgen und schon heute Konzepte 
jenseits des Preises zu entwerfen.

Abbildung: Der Connected Consumer

Upselling, Festpreise oder Trading down?

Kann es in Zeiten nie dagewesener Preistranspa-
renz dann überhaupt noch Preismodelle geben? 
Ja, sie werden notwendiger denn je. Denn Preis-
vergleiche sind zeitintensiv. Verbraucher laufen 
Gefahr, sich in Preisvergleichen zu erschöpfen, 
bis sie gar nicht mehr kaufen. Es braucht also 
Führung und Orientierung. Der Kunde hat dann 
mehr Zeit übrig, um sich auf den Einkauf zu 
konzentrieren und das Erlebnis zu genießen.Um 
sich künftige Preismodelle vorstellen zu können, 
eignet sich bildhaft ein dreigeschossiger Laden: 
Im ersten Stock werden hochpreisige Waren in 
Themenwelten mit seltenen Marken und kom-
plementären Angeboten wie einer Kaffeebar und 
entsprechender musikalischer Untermalung an-
geboten, die den Besucher emotional einbinden. 
Das Erdgeschoss umfasst das Standardsortiment 
mit kompetitiven Festpreisen. Im Untergeschoss 
sind Discountprodukte und Handelsmarken plat-
ziert, bei denen der Preis und die Routine wichtige 
Einkaufsmotive sind. Das Erdgeschoss stellt dabei 
die künftig herausforderndste Preiskategorie dar, 
da der Kunde bereits heute dazu tendiert, entwe-
der-oder zu bevorzugen.

5.1.3 Convenience

Was kommt danach?

Die Digitalisierung hat dem Einzelhandel ins-
besondere eine neue Dimension von Zeit und 
Kommunikation zugeführt. In gleichem Zuge hat 
sich die Einstellung und Erwartungshaltung der 
Kunden zum Begriff Convenience gewandelt. 
Waren früher vor allem Produkte oder Laden-
konzepte „convenient“, so dehnt sich heute der 
Anspruch auf die gesamte Customer Journey aus. 
Smartphones und deren Anwendungsfälle sind 
heute die wesentlichen Treiber von Convenience. 

Quelle: GfK 
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Der Einzelhandel muss sich überlegen, wie er 
den Kunden auf seiner Reise zwischen erstem 
Nachfrageimpuls und dem finalen Kauf als 
ständiger Begleiter nicht aus den Augen verliert.

Unbegrenzte und jederzeitige Verfügbarkeit

Für den Connected Consumer ist das Einkaufen 
kein isolierter Vorgang mehr, sondern eingebet-
tet in vielerlei Aktivitäten und Motive. Eingekauft 
wird auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause, 
an Ausfallstraßen oder an öffentlichen Ver-
kehrsknoten, zu Hause auf dem Sofa oder im 
Urlaub, spontan im Laden oder mit dem Ipad. 
Früher wurde meist bei konkretem Bedarf ein-
gekauft und der Einzelhändler pro-aktiv aufge-
sucht. Heute haben sich die Rollen vertauscht 
– auch wenn sich nicht jeder Konsument des-
sen bewusst ist. Heute muss der Händler dem 
Kunden entgegenkommen, ihm Angebote un-
terbreiten, auf sich aufmerksam machen und 
im richtigen Moment der Kaufentscheidung bei 
ihm sein und den Schalter drücken. Dies kann 
das Online-Ad auf dem Smartphone oder auch 
der Pop-Up Store an ungewöhnlichen Orten 
sein.

In weit entwickelten Märkten wie den USA ist 
dabei das Smartphone bereits das wichtigste 
Kommunikationsmittel zwischen Handel und 
Konsument. Drei Viertel in den USA und immer-
hin ein Drittel in Europa geben an, das Handy 
als wichtigstes Einkaufstool zu nutzen, sei es 
zur Information, Bestellung oder Bezahlung.

5.1.4 Experience

Erlebnisse bieten, keine Kassenvorgänge

(Noch) gute Umsätze sind kein sicheres Indiz 
für zukunftssichere Handelskonzepte. Der Ein-

zelhändler muss seine Kunden rechtzeitig und 
langfristig davon überzeugen, dass sie sein 
Konzept, seinen Markenauftritt und seinen La-
den genauso gerne mögen, wie das Produkt 
selbst. Nicht nur der Kaufabschluss, sondern 
die Begeisterung für das Handelskonzept ist die 
Währung der Zukunft. Die entscheidende Frage 
ist somit, wie es gelingt, das richtige Umfeld mit 
den richtigen Besuchserlebnissen zu schaffen, 
so dass Kunden gerne wiederkommen.

Abbildung: Shopping Experience

Inspirierende Einkaufswelten

Alle Formen des Retail, ob Einzelhandel, Gastro-
nomie, Reisebüros, Banken oder Autohäuser, 
investieren mit Blick auf die absehbare Zukunft 
in ihre Ladenlokale. Räume verlieren architek-
tonisch und konzeptionell ihren ursprünglichen, 
formellen Verkaufszweck. Der Kunde soll viel-
mehr eingeladen werden, seine Zeit angenehm 
zu gestalten, die Aufenthaltsdauer zu verlän-
gern und „spielerisch“ mit dem Angebot bzw. 
der Marke und ihrem Versprechen über den 
Materialwert hinaus in Berührung zu kommen. 
Die Philosophie neuer Shopkonzepte basiert 
wie bei persönlichen Beziehungen auch auf die 
Entwicklung von Vertrauen, Freundschaft und 
Loyalität.

Quelle: GfK 
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5.1.5 Personalisierung
Je mehr der Laden und sein Angebot den Be-
sucher dazu einladen einzusteigen, ggf. das 
Produkt mitzugestalten, zu verändern – sprich 
zu personalisieren, desto höher sind die Auf-
merksamkeit, Zufriedenheit und die Rückkehr-
wahrscheinlichkeit. 42% einer internationalen 
Befragungsstichprobe, davon 74% besonders 
shopping-affiner Konsumententypen, stimmen 
zu, dass Personalisierung ein wesentlicher Fak-
tor von Kundenloyalität ist.

Abbildung: Personalisierung

5.2 Einzelhandelsimmobilienmärkte 
      unter digitalem Einfluss

5.2.1 Differenzierung von Ladenkonzepten
         nach Lage und Funktion
Mit dem Argument der besseren Emotionalisie-
rung und Anfassbarkeit der Produkte müsste 
der physische Laden auch weiterhin dem On-
line-Shop überlegen sein. Internationale Umfra-
gen von GfK FutureBuy zeigen allerdings keine 
signifikanten Unterschiede bei der Einstellung 
der Konsumenten. Lediglich 15% der Befragten 
geben an, dass ein Ladengeschäft das größe-
re Erlebnis bietet. Es ist naheliegend, dass der 
Status Quo des Einzelhandels aktuell keine 
höheren Zustimmungsquoten zulässt. In vielen 
Ländern quält sich der Handel mit dem Struk-

turwandel. Nicht alle haben in dieser Zeit die 
erforderliche Kraft und Kapitalausstattung, um 
die Herausforderungen in sichtbare Antworten 
umzuwandeln. Tatsächlich zeigt sich der stati-
onäre Einzelhandel in der Breite des Marktes 
nicht immer von seiner besten Seite. Die Kon-
solidierung wird aber fortschreiten und Platz für 
neue, angepasste Konzepte schaffen.

Wichtige Betätigungsfelder für stationäre Han-
delskonzepte sind Differenzierung und – in 
weiterer Folge – die Gestaltung von Synergien. 
Synergien mit stationären Wettbewerbern, um 
bessere und aufmerksamkeitsstärkere Stand-
ortprofile zu entwickeln. Synergien zwischen 
den Distributionskanälen Online und Offline. 
Omnichannelling verknüpft die Vorteile beider 
Sphären zum Kundenwohl ohne Schnittstellen-
verluste und Abriss in der Kundenbeziehung.

Dabei sind Handels- und Ladenkonzepte, aber 
auch rahmensetzende Handelsimmobilien kla-
rer als bisher zu positionieren, um den Kunden 
mit wertstiftendem Nutzen zu überzeugen. Raus 
aus der Mitte ist hierbei kein Gebot, sondern 
eine Notwendigkeit. Während der Laden bei der 
Ausrichtung auf den Routineeinkauf vor allem 
als Distributionskanal funktionieren muss, über-
nimmt er bei der Gestaltung von Einkaufserleb-
nissen vor allem Kommunikationsaufgaben. 
Diese Erkenntnis hat gewaltige Folgen auf die 
Planung, Ausgestaltung und Optimierung von 
Filialnetzen und Standortkonzepten.

Differenzierung als Voraussetzung für stabile 
Einnahmestrukturen 

Ein erfolgreiches Handelskonzept wird seine 
Umsatzplanung auf alle für das Unternehmen 
sinnvollen Distributions- und Kommunikations-
kanäle stützen. Der Laden hat dabei eine wich-

Quelle: GfK 
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tige Funktion sowohl für das direkte Erzielen 
von Ladenumsatz als auch für die Förderung 
des Gesamtumsatzes.

Beim sogenannten Omnichannelling erfolgen 
einerseits eine gezielte Differenzierung und 
andererseits ein abgestimmtes Zusammenwir-
ken der Kanäle. Ein umfassendes Omnichan-
nel-Modell umfasst folgende Säulen:

1. Umsatz aus dem stationären Ladenge-
schäft ohne Bezug zur Website (pure 
offline)

2. Umsatz von Kunden, die über die Website 
auf den Laden aufmerksam wurden 
(webrooming)

3. Umsatz aufgrund von Bestellungen im 
Laden, die postalisch zugestellt werden 
(order-in-store)

4. Umsatz von Kunden, die im Online-Shop 
bestellen, aber im Laden abholen (click&-
collect)

5. Umsatz aus dem Online-Shop ohne 
Bezug zum Laden (pure online). 

Die Differenzierung der Kanäle erlaubt im op-
timalen Falle eine vollständige Abdeckung der 
Customer Journey, so dass der Händler zum 
Zeitpunkt der Kaufentscheidung bereits mit den 
Kunden Kontakt hergestellt hat.

5.2.2 Lage- und Flächennachfrage von 
         Omnichannel-Konzepten 
Die Umsetzung von Omnichannel-Konzepten 
hat unmittelbar Folgen für den Verkaufsflächen-
bedarf von Einzelhändlern. Dabei können die 
Säulen des Omnichannel-Modells im Einzelfall 
sowohl höheren als auch geringeren Flächen-
bedarf nach sich ziehen. 

Bestehende stationäre Händler, die ins Om-
nichannelling einsteigen, verlagern tendenziell 
Umsatzpotenzial ins Netz. Im besten Fall kann 

der Ladenumsatz gehalten werden. Um die Be-
kanntheit und Anziehungskraft des Händlers zu 
stärken, gewinnt der Laden an ausgewählten 
Standorten mit hoher Multiplikations- und Wer-
bewirksamkeit an Bedeutung hinsichtlich seiner 
Repräsentativität und technologischen Featu-
res. Untersuchungen zeigen, dass attraktive Lä-
den grundsätzlich den Online-Umsatz begüns-
tigen. Der Verkaufsflächenmehrbedarf in Form 
von Flagship-Stores wird allerdings kompen-
siert durch die Differenzierung der übrigen Lä-
den hinsichtlich ihrer Funktion im Filialnetz. Da 
ein guter Online-Shop den Longtail viel besser 
bedienen kann als ein Ladengeschäft, wird der 
Omnichannel-Händler versuchen, die Kosten 
seines Ladennetzes soweit es geht zu reduzie-
ren. Dies kann durch Verkleinerung bestehen-
der Filialen und Fokus auf ein hochproduktives 
Kernsortiment oder durch die gänzliche Aufga-
be von Nebenstandorten geschehen. 

Ein Verkaufsflächenmehrbedarf in attraktiven 
Innenstädten und Shoppingcentern mit hoher 
Frequenz und regionaler sowie touristischer 
Ausstrahlung steht somit einem Minderbedarf 
im übrigen Filialnetz entgegen.
 
Eine Teilkompensation kann wiederum erfolgen 
bei zunehmender Nutzung des Ladengeschäfts 
für die Abholung bestellter Ware.     

Auch Online-Händler beschäftigen sich mit den 
Vorteilen des Omnichanneling. Die Hauptmoti-
vation hierfür ist dabei der Wettbewerb um Auf-
merksamkeit und Relevanz, der im Netz noch 
um einiges höher sein kann als in der gebauten 
Umwelt. Um sich dem reinen Ringen um Clicks 
ein wenig zu entziehen, kann die Ergänzung 
des Geschäftsmodells um stationäre Läden 
Sinn machen. Der Laden spielt dabei weniger 
die Rolle als zusätzlicher Point of Sale, sondern 
dient der Erhöhung der Bekanntheit, der Emo-
tionalisierung der Marke und häufig auch dem 
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Nachweis von Seriosität. Nicht zuletzt sind La-
denlokale die Voraussetzung für die Ansprache 
von Crosschannel-Kunden, die mit grundsätz-
lich höheren Pro-Kopf-Ausgaben für den Einzel-
handel besonders attraktiv sind. 
Insofern führen Online-Händler zu neuer Nach-
frage nach Verkaufsfläche, wenngleich dieser 
Bedarf insgesamt nicht überschätzt werden 
sollte. 

Unabhängig von der Herkunft gewinnt als 
dritter Trend die Präferenz von Sonderlagen 
an Gewicht. Ob als Start-up oder Bestandteil 
von Guerilla-Marketing werden ursprüngliche 
„Nicht-Lagen“ in Cityrändern oder Stadtteilen 
ausgewählter Großstädte für Handelsunterneh-
men interessant, die dem Kunden ein beson-
deres, weniger kommerzielles Umfeld bieten 
wollen. Mit einem urbanen Mix aus Gastrono-
mie und Kultur- oder Unterhaltungsangebo-
ten werden anspruchsvolle und fashionaffine 
Kunden angesprochen, die ganz wesentliche 
Attribute des Connected Consumer in sich 
tragen – nämlich kaufkraftstark, trendsetzend 
und multiplizierend. Das Funktionieren solcher 
Trendlagen und Szeneviertel aus Handelssicht 
wurde durch die Digitalisierung und Schaffung 
von Kommunikationslinien in den sozialen Netz-
werken überhaupt erst möglich. Digitale Hin-
weisschilder und Lenkung der Kunden durch 
Shopping-Apps machen selbst den versteck-
testen Laden noch auffindbar.

5.3 Einzelhandelsimmobilienmärkte 
      unter digitalem Einfluss

5.3.1 Neue kommerzielle Räume
Neben etablierten Standorten und Angebotsty-
pen, die für die Zukunft gerüstet sind, treten 
zunehmend auch neue kommerzielle Räume 
hinzu. Neben den erwähnten Trend- und Sze-
nelagen muss der Begriff Raum auch um den 
Faktor Zeit erweitert werden. Insbesondere in 

Ländern mit strengen Ladenschlussgesetzen 
sucht sich der innovative Handel Lücken, um 
Handel zu betreiben. An dieser Stelle kann nur 
ansatzweise auf folgende Entwicklungen einge-
gangen werden:

•	 Möglichkeiten im Rahmen der Bäderrege-
lung in Küstenstädten und Kurorten

•	 Sonderöffnungszeiten von Kulturbetrieben 
(Museen, Freizeitparks etc.)

•	 Handel im Rahmen von zeitlich begrenz-
ten Festivitäten (Märkte, Nachtmärkte)

•	 Ausnahmen bei Verkehrs- und Reisebe-
darf (Bahnhöfe, Flughäfen, Tankstellen) 

5.3.2 Segmentierung von Retail-Locations
Es ist davon auszugehen, dass der funktionalen 
Differenzierung von Ladengeschäften sowie der 
Erschließung neuer kommerzieller Räume suk-
zessive die Segmentierung von Einkaufslagen 
folgt. Standorte und ihre Mieterschaft, die kein 
Profil entwickeln können, werden nennenswer-
te Bedeutungsverluste hinnehmen müssen. Die 
Mitte ist auch hier die denkbar ungünstigste 
Positionierung.
Standorten und Handelsimmobilien mit klaren 
Angebotsprofilen wird dagegen die Zukunft 
gehören:   

•	 1a-Konsumlage
•	 1a-Luxuslage
•	 (Experience-)Shoppingcenter
•	 Fachmarktzentrum
•	 Nahversorgungszentrum
•	 Verkehrsknoten (Bahnhof, Flughafen)
•	 Szenelage
•	 Sonderlage (Museum, Strandpromenade 

etc.)

Neue Shopkonzepte (Showrooms, Pop-ups etc.)

Die Segmentierung und Erweiterung kommer-
zieller Räume erfordert eine weitere Ausdifferen-
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zierung der Ladenkonzepte. Jeder Standorttyp 
erfordert ein angepasstes funktionales Konzept 
hinsichtlich Annoncierung, Größe, Ausstattung, 
Interior Design etc.

Ein Handelsunternehmen könnte somit künftig 
mit einer Auffächerung seiner Ladenkonzepte 
flexibel auf die Standortbedingungen reagie-
ren und der Customer Journey sehr exakt fol-
gen. Je nach Funktionszuordnung sind reine 
Showrooms, Flagship Stores, Standardgeschäf-
te, reine Abholstationen oder temporäre Pop-Up 
Stores denkbar. 

Die moderne Filialnetzplanung fragt also nicht 
allein nach dem Maß der Netzabdeckung, son-
dern nach dem optimalen Mix an Touchpoints. 
Wo sollten Flagships ausgebaut, wo Abholstati-
onen eingerichtet werden? 

6. Fazit der Ergebnisse und 
    Reaktionskorridore für 
    immobilienwirtschaftliche 
    Akteure und Politik

Wenn sich die Branche der Herausforderung Di-
gitalisierung stellt, dann können die etablierten 
Unternehmen von der Digitalisierung profitieren. 
Deswegen lautet der Appell an die Branche: 
Prüfen Sie jetzt ihre Geschäftsmodelle, denn 
wer nicht handelt, bleibt zurück – das gilt beim 
Thema Digitalisierung in ganz besonderem 
Maße. Use -cases für Big-Data-Anwendungen 
in der Wohnungswirtschaft sind dabei genauso 
gefragt wie Lösungen für die Citylogistik, ziel-
gruppenspezifisch zugeschnittene Konzepte für 
Flagship Stores oder hippe Szenelagen.

Damit die Branche aber nicht als Verlierer aus 
dem Rennen geht (auch im internationalen Ver-
gleich), sind noch eine Reihe von Hürden zu 
nehmen, die durchaus auch im Handlungsfeld 
der Politik und Verwaltung zu verorten sind. 

Dies beginnt bei der notwendigen Infrastruk-
tur (Stichwort Breitbandanbindung), geht über 
Standards bei der Nutzung von BIM und reicht 
über Datenschutz hin zu Regeln für das Bauen 
wie die Ausweisung von Baugebieten (Stichwort 
„Urbanes Gebiet und Nutzungsmischung“) und 
Vorgaben zur Ausgestaltung von Arbeitsstätten.
Letztgenannte behindern beispielsweise die 
notwendige Flexibilisierungen der Büroimmobi-
lien hin zu Smart Offices. 

Die Herausforderungen werden aber auch 
in der gesamten weiteren Stadtentwicklung 
spürbar sein, denn: Wird doch wieder für jede 
Wohnung ein Stellplatz gebraucht, weil es das 
autonome Fahren gibt und sich die Zeit mit Ar-
beit im eigenen Auto besser verbringen lässt als 
in der U-Bahn?

Nicht für alle Fragen liegen die Antworten be-
reits jetzt auf dem Tisch – eins ist jedoch sicher: 
dass den Immobilien und den Akteuren der Im-
mobilienwirtschaft eine bedeutende Rolle bei 
der Digitalisierung der Wirtschaft zukommen 
wird. 
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