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britischen Pfundes macht Londoner
Immobilien erschwinglicher, viele In-
vestoren nutzen die Gelegenheit, um
zu günstigen Preisen einzukaufen.
Deutsche Anleger seien zwar beun-

ruhigt wegen des Brexits, räumt Al-
len ein. Und auch die jüngsten Kapi-
talverkehrskontrollen der chinesi-
schen Regierung könnten den
Geldfluss aus China dämpfen. Doch
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bleibe die globale Nachfrage insge-
samt hoch, ist er überzeugt.
London sei neben New York der

gefragteste Markt bei ausländischen
Investoren, sagt CBRE-Experte Brett.
Auf absehbare Zeit werde die Nach-
frage nicht nachlassen. Nur so viele
Milliardendeals wie letztes Jahr wer-
de es 2018 wohl nicht geben. „Die
Zahl anWolkenkratzern ist endlich.“
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Zukunft

Smarte Ideen für
den Klimaschutz
Digitalisierung und Klimaschutz
sind zwei zentrale Themen für
die Immobilienbranche. Dabei
verändert die Digitalisierung nicht
nur bisherige Geschäftsmodelle,
soııdem treibt auch die
ökologische Nachhaltigkeit voran.

Christian Hunziker Berlin

icht immer sind es Millionenstädte, in
Ndenen sich die Zukunft besichtigen

lässt. In der vergleichsweise beschauli-
chen Universitätsstadt Erlangen nimmt bis zum
Sommer 2020 ein Projekt Gestalt an, das aufbe-
merkensweıte Weise mehrere Trends der Im-
mobilienwirtschaft - Digitalisierung, Energie-
wende und Elektromobilität - zusammenbringt.
Dort entwickelt die Jost Untemehmensgruppe
aus München unter dem Namen „Brucklyn“ ein
Quartier mit Coworking-Flächen, einem Grün-
derzentrum und Studentenapartments. Im
Herbst 2017 wurde es als besonders innovatives
Projekt mit dem Handelsblatt Energy Award
ausgezeichnet.
Begründung: Die Gebäude im neuen Quartier

sollen nicht nur energieefñzient geplant und
mit lokal erzeugten erneuerbaren Energien ver-
sorgt werden, sondern auch digital mit den Be-
dürfnissen der auf dem Areal wohnenden und
arbeitenden Menschen vernetzt werden. Wie
das geht, zeigt das Beispiel der Elektromobilität:
Die Elektrofahrzeuge werden auch als Speicher
für überschüssigen Strom aus eigener Erzeu-
gung dienen - je nach Buchungslage durch die
Nutzer und Umfang der Stromproduktion.
Damit beweist das Projekt „Brucklyn“ (der

Name nimmt Bezug auf den Erlanger Stadtteil
Bruck), dass Digitalisierung in der Immobilien-
branche mittlerweile mehr ist als ein aufunzäh-
ligen Konferenzen durchdekliniertes Schlag-
wort. Immerhin 70 Prozent der von der Bera-
tungsgesellschaft EY Real Estate befragten
Immobilienmarktakteure stimmen mittlerweile
der Aussage zu, wonach das Thema Digitalisie-
rung in der Immobilienbranche angekommen
ist. Ein weiteres Ergebnis der Studie: 80 Prozent
der befragten lmmobilieninvestoren, Banken
undWohnungsgesellschaften erklären sich mit
der These einverstarıden, dass „die Bewirtschaf
tung von Immobilien durch intelligente Smart-
Real-Estate-Technologien effizienter, nachhalti-
ger und kostengünstiger wird“.
Diese Einschätzung bestätigt Kai Zimprich,

der als Chief Information Officer für Deutsch-
land und Nordeuropa bei der Immobilienbera-
tımgsgesellschaft ILL für die digitale Innovati-
onsstrategie zuständig ist. „Zwischen Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit gibt es einen direkten
Zusammenhang“, sagt der Experte und bezieht

sich damit vor allem auf das große Thema der
Energieeffizienz. Sie werde durch „Smart Mete-
ring“, also die digitale Erfassung von Ver-
brauchsdaten, durch Sensoren zur Steuerung
von Licht oder Heizung und schließlich das „In-
ternet ofThings“ deutlich verbessert.
Auch Dirk Brandt, Geschäftsführer Techni-

sches Facility Management beim Immobilien-
dienstleister Strabag PFS, ist überzeugt, „dass
durch die direkte Kommunikation der haus-
technischen Anlagen über das Internet of
Things weitere Energieeflizienzpotenziale geho-
benwerden können“. Das ist bitter nötig: Denn
Gebäude sind heute so stark technisiert, dass
sie zu großen Energieverbrauchem geworden
sind. Durch Digitalisierung und Vernetzimg lie-
ße sich der Energieverbrauch von Gebäuden
um etwa zehn Prozent reduzieren, schätzt
Brandt.

Hoffen auf künstliche Intelligenz
Auf die Spitze treiben will diesen Ansatz das
vor Kurzem gegründete Unternehmen Edge
Technologies. Es gehört zum niederländi-
schen Büroimmobilienentwickler OVG Real
Estate, der auch in Hamburg und Berlin aktiv
ist. „Wir leben in einem Zeitalter rasanter In-
novation und Transformation“, sagt dazu
OVG-Vorstandschef Coen van Oostrom. Des-
halb hat sich Edge Technologies auf die Fahne
geschrieben, gleich „eirıe neue Generation von
intelligenten Gebäuden“ zu entwickeln. Diese
sollen auf Grundlage von Daten kontinuierlich
und selbstständig die Nutzungsqualität und
die ökologische Performance optimieren. Da-
bei spielt das Internet der Dinge eine entschei-
dende Rolle: Es vernetzt Gebäude und Nutzer
miteinander. Und weil das Sammeln und die
Aufbereitung von Daten noch an Bedeutung
gewinnen werden, setzt ]LL-DigitalisierungseX-
perte Kai Zimprich große Hoffnung in die
Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz.
Der Eindruck, dies alles sei noch Zukunfts-

musik, täuscht. Selbst die bodenständige Woh-
nungswirtschaft arbeitet bereits an solchen
Modellen, erläutert Claudia Hoyer, Vorstand
des im MDax notierten Wohnungskonzerns
TAG Immobilien. Ihr Untemehmen testet der-
zeit Modelle für die Fernauslesung heizungsre-
levanter Daten. Und damit ist noch nicht das
Ende der Entwicklung erreicht. Intensiv arbei-
tet die Immobilienbranche an dem, was die
Fachleute Predictive Maintenance (voraus-
schauendeWartung und Instandhaltung) nen-
nen. „Die Auswertung der Heizungsdaten
könnte in Zukunft Hinweise darauf liefern,
welche Anlagen nicht mehr optimal laufen
und gewartet werden müssen“, sagt Hoyer.
Das sei gerade für die Mieter von großem Vor-
teil - schließlich, sagt die TAG-Chefin, „haben
Heizkessel die Angewohnheit, besonders gern
an Weihnachten den Dienst zu versagen“.
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Herkunft der Käufer Mieter nach Branchen
Anteil an Büroinvestments
2017 in Prozent
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Bürofläche 2017 in Prozent

Technol., Medien, IT 40 %

Dienstleistungen 18 %
_

Finanzbranche 11 %
_

Öffentliche Verwaltung 10 %
_

Berater 9 %
_

Industrie 6 %
-

Sonstige 6 %
_
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