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Editorial

I

ch bitte Sie: Verzichten
Sie auf jede Reise, die
nicht wirklich zwingend
notwendig ist. Bitte bleiben
Sie, wenn immer möglich,
zu Hause, an Ihrem Wohnort“, sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem
Videopodcast Mitte Oktober zur Bevölkerung. Sie meint es gut mit uns, für die
Hotelbranche ist es wohl nur schwer zu ertragen.
Hotelimmobilien sind die letzte Assetklasse, der
wir unter dem Motto „Aufbruch 2021“ in diesem
Oktober einen Schwerpunkt setzen. Ebenfalls im
Fokus: Pflegeimmobilien. Es gibt einige, die denken,
dass der Schritt vom Hotel zum Heim ein kurzer ist.
Wieder haben die Kollegen für diese Ausgabe vor
allem den Austausch mit anderen gesucht – ja, sogar
eine Reise (sic!) angetreten. Ein großes Interview
darf auch dieses Mal nicht fehlen, Motel-One-Chef
Müller ließ sich für Sie ausfragen (Seiten 3 bis 7).
Der vierte Teil unserer Beilagen-Reihe „Aufbruch
2021“ trägt den Titel „Mobilität und Logistik“. Es gibt
so viele gute Ideen und Gedanken dazu, wie Lieferketten und Reisewege für Mensch und Umwelt verträglich gestaltet werden können. Es ist wichtig, dass
wir uns dem stellen, auch wenn manches vielleicht
unbequemer wird.
Ich spüre übrigens, dass ich als Ersatz fürs
Inhaltsverzeichnis an dieser Stelle nur bedingt
tauge. Nach Ansicht meiner Redaktion hat die Liste
aber sowieso niemand ernsthaft gelesen. Na gut,
verstehe ich mich eben als Appetitmacher und sage
blumig: Die Ausgabe ist ein echter Leckerbissen!
Ihre

Brigitte Mallmann-Bansa
Chefredakteurin

Senden Sie Ihre LESERBRIEFE an:
leserbrief@iz.de
Bitte geben Sie Ihre vollständige Adresse an.
Die Redaktion behält sich die Kürzung vor.
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„Man muss jetzt eine Vorstellung entwickeln,
wie die Stadt
www.iz.de
und der Handel in zehn Jahren aussehen werden,
und dann rückwärts planen.“
Raimund Paetzmann, Vice President Corporate Real Estate bei Zalando

Keine Corona-Stadtflucht
Corona wird sicherlich in die Geschichte eingehen – aber nicht als
Moment fundamentaler Umwälzungen. Dem langfristigen Megatrend
der Urbanisierung kann das Virus nichts anhaben, meint Michael
Dinkel, Geschäftsführer der Savvy Group.

E

s vergeht fast keine Woche
Begegnungsräume. Denn ebenso
ohne Studien und Prognoviel wie vom Abgesang der Städte
sen zu vermeintlich bahnwar in den vergangenen Monaten
brechenden Verschiebungen auf
von der Vereinsamung vieler
den Immobilienmärkten im Zuge
Menschen zu lesen, die ihrer
der Corona-Krise. High-Streetsozialen Kontakte in Büro und
Retail ist plötzlich tot, das Büro
Vereinsleben beraubt wurden.
nur noch ein Schatten aus früheNatürlich ist das kein neues Phären Zeiten und die Menschen strenomen – doch wo ließe sich dieben angeblich ins Grüne und kehses gesamtgesellschaftliche Proren der Stadt den Rücken.
blem für den Einzelnen besser
Das widerspricht aber jeder
lösen als in der Stadt? Wo gibt es
empathischen Annäherung ans
täglich zahllose Gelegenheiten
Thema. Die Frage ist doch, wesfür ein warmes Lächeln im Vorhalb die Menschen weltweit in die
beigehen und ein kurzes
Städte ziehen und ob diese
Gespräch an der Straßenecke?
Gründe durch die Pandemie tatSicherlich eher in belebten
sächlich weggefallen sind. Ich bin
Innenstadtkiezen als in dünn
mir sicher, dass das nicht so ist.
besiedelten Landstrichen.
Denn viel stärker als ökonomische
Ich bin mir deshalb sicher,
Gründe fallen für mich die soziadass sich – selbst wenn die Proglen Rahmenbedingungen ins
nose eintreten sollte, dass die
Gewicht. Wer in der Stadt mehr Michael Dinkel. Quelle: Savvy Group
Corona-Krise ein Katalysator für
verdient, hätte auf dem Land
neue Arbeitsmodelle ist – die
meist geringere Wohnkosten, rein rationale Abwägungen
Städte weiter positiv entwickeln und wachsen werden.
können den Megatrend Urbanisierung nicht erklären.
Die Wohnungswirtschaft kann dies mit den richtigen
Vielmehr geht es um die oft zitierten weichen StandortKonzepten unterstützen. Die Menschen möchten einerfaktoren. Die Nähe zu Kultur und öffentlichem Leben,
seits einen geschützten privaten Rückzugsort, anderseits
das gastronomische Angebot, die Belebtheit unserer
aber das urbane Leben auf der Straße, in Restaurants und
Städte.
Cafés spüren. WG-Wohnen oder Coliving, also das Teilen
Auch wenn Cafés, Restaurants und Theater noch
von Dusche, Kühlschrank und Staubsauger, werden künfimmer nicht in den Normalbetrieb zurückgekehrt sind,
tig von vielen kritischer gesehen werden. Das eigene
entfalten die urbanen Zentren weiterhin einen Großteil
Apartment in der Großstadt wird als Lebensform gestärkt
ihrer Stärken. Auch und gerade dank der vielfältigen
aus der Corona-Krise hervorgehen.
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7 Mio. Euro
Verlust hat den Steuerzahlern seit 2013 der Betrieb
des Grandhotels Petersberg eingebracht. Das hat der
Bund der Steuerzahler errechnet. In die Vergrößerung und Renovierung der Anlage hat der Bund
45 Mio. Euro investiert. Das Hotel wird von der Bima
verwaltet und von Steigenberger betrieben.

LESERBRIEF
Endlich ein Bestellerprinzip
Jetzt kommt die Provisionsteilung. Sie bringt Einheitlichkeit und etwas Wettbewerb. Immerhin.
Allerdings wurde auch eine Chance vertan. In den
Niederlanden und Großbritannien ist es üblich,
dass diejenige Person, die den Makler beauftragt,
auch die Gebühr zahlt. Hätten wir dies eingeführt,
so hätte ein echter Wettbewerb eingesetzt. Mit der
Folge, dass sich der Markt nach Preis und Qualität
differenziert hätte. Die Maklergebühren würden
sinken und dadurch auch die Erwerbsnebenkosten.
Der Makler stünde unter dem Druck effizienter zu
werden und würde es auch werden. Schließlich
würden die Käufer nicht mit Gebühren belastet, auf
die sie selbst keinen Einfluss nehmen können.
Mich hat keines der Gegenargumente überzeugt.
Eines war, das Bestellerprinzip führe schließlich
dazu, dass die Maklerkosten auf den Kauf aufgeschlagen würden und so die Gesamtkosten steigen
würden. Diesen Punkt sehe ich überhaupt nicht.
Der Preis würde auch bei einem Bestellerprinzip
durch Angebot und Nachfrage geregelt.
Auch die sachliche und objektive Käuferberatung durch den Makler sei nicht mehr gewährleistet.
Nun sind wir ehrlich, damit ist es ohnehin nicht so
weit her. Bei einem Rechtsstreit lasse ich mich doch
auch nicht vom Anwalt des Gegners beraten.
Den größten Vorteil hätte die Maklerbranche
selbst gehabt. Mit großer Regelmäßigkeit belegt sie
die ersten Ränge bei Umfragen nach dem schlechtesten Image. Ein echtes Bestellerprinzip hätte dazu
geführt, dass sich die guten Makler durchsetzen und
die Branche einen Digitalisierungsschub erfährt.
Makler müssten den – zweifellos vorhandenen –
Nutzen ihrer Leistung nachweisen und entsprechend bepreisen. Das Ansehen würde steigen.
Steffen Wicker, CEO Homeday

Übernahmewelle bei Privatisierern erwartet

