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rend der Corona-Krise oft anders aufgeteilt
werden müssen, damit die Mitarbeiter den
notwendigen Abstand von 1,5 bis 2 m zu-
einander einhalten können. Ebenfalls in
einem Zusammenhang mit der Pandemie
beziehungsweise dem größeren Anteil der
Mitarbeiter im Homeoffice sieht Averbeck
das sehr gute Abschneiden der Geschwindig-
keit des Internets (1,2) bei den Rahmen-
bedingungen. Erst in einigem Abstand folgen
das gastronomische Angebot (2,5) und die
Mieterstruktur (2,8).

Ein besonderes Ziel der Umfrage war es
laut Averbeck, mehr über die Einstellung der
Mieter zu Environmental Sociaund Nachhal-

tigkeit zu erfahren.
Daher wurde anders als
bei früheren Untersu-
chungen erstmals nach
einer Bewertung von

Aspekten der nachhaltigen Bewirtschaftung
gefragt. Mit einem Schnitt von 1,6 landet
Strom aus erneuerbaren Energiequellen
dabei auf dem ersten Platz, gefolgt von Maß-
nahmen zum Einsparen von Energie (1,9)
und Wasser (2,3). Auf einen gewissen Bedeu-
tungsgewinn des Themas Nachhaltigkeit
deuten auch die eingangs erwähnten Priori-
täten in Bezug auf den Standort hin. Die
Anbindung an den ÖPNV liegt mit der Note
1,5 an erster Stelle, allerdings gefolgt vom
Parkplatzangebot mit 2,0 und der Autobahn-
anbindung mit 2,4.

Ein weiterer Teil der Umfrage ergibt, dass
89% der Antwortenden bereit wären, ihrem
Vermieter Verbrauchsdaten zurVerfügung zu
stellen. Allerdings ist zum Beispiel die Zertifi-
zierung von Gebäuden, etwa nach DGNB,

D ie Anbindung an den ÖPNV ist
vielen Mietern inzwischen wich-
tiger als das Parkplatzangebot.
Dennoch spielt auch der letzt-

genannte Aspekt bei der Auswahl einer
Immobilie weiterhin eine wichtige Rolle. Das
ist eines der Ergebnisse einer Mieterbefra-
gung durch BellManagement Consultants im
Auftrag von Hansainvest Real Assets. An-
geschrieben wurden dafür 90 Mieter, von
denen 50 antworteten. Dabei ging es zum
einen um die Priorität verschiedener The-
men, zum anderen um die Bewertung von
Vermietern und Dienstleistern. „Die Befra-
gung ist ein Pulsmesser für uns“, erklärt Mar-
tinaAverbeck, eine vondreiGeschäftsführern
von Hansainvest Real Assets und unter ande-

remzuständig für dasProperty-Management.
Als Konsequenz der Umfrageergebnisse hat
das Unternehmen zum Beispiel beschlossen,
einenDienstleister für das technischeGebäu-
demanagement zu wechseln. Er hatte zu
schlechte Bewertungen erhalten.

An der Spitze einer Rangliste von Mieter-
bedürfnissen, die die Teilnehmer der
Umfrage mit Schulnoten bewerten konnten,
steht die Lage der Immobilie mit einem
Schnitt von 1,68. Knapp dahinter landet die
Höhe der Nettomietemit 1,70. Danach folgen
mit etwasAbstanddieHöhederNebenkosten
(Note 2,06), die Objektausstattung und -qua-
lität (2,43) sowie die Betreuungsqualität in
der Immobilienverwal-
tung (2,85). Auf dem
letzten Platz landet die
individuelle Mieterbe-
treuung mit regel-
mäßigem Kontakt zum Vermieter (3,12), was
Averbeck „etwas irritierend“ findet. „Ich hätte
Bedarf, in einem guten Austausch zu sein.“

Als Teil der Umfrage war zudem eine
detailliertere Bewertung von vier weiteren
Aspekten gefordert. Dabei handelte es sich
um das Gebäude beziehungsweise die Miet-
fläche an sich, die Rahmenbedingungen, den
Standort und die nachhaltige Bewirtschaf-
tung. Hier konnten die Mieter ebenfalls
Schulnoten vergeben.

BeimerstenAspekt liegt Flexibilität bei der
Gestaltung von Raum und Fläche mit der
Durchschnittsnote 1,7 klar vor dem repräsen-
tativenCharakter derMietflächen (2,7) bezie-
hungsweise des Gebäudes (2,7). Laut Aver-
beck spielt hier der Umstand eine Rolle, dass
Büros aufgrund des Infektionsrisikos wäh-

Leed oder Breeam, nur für 7% der Mieter
außerordentlich wichtig und für 14% sehr
wichtig. 34% stehen dem Thema immerhin
neutral gegenüber. Für die anderen ist es
weniger wichtig oder unwichtig.

Dennoch sind die Antworten für Averbeck
ein Signal. Hansainvest nimmt das Thema
Nachhaltigkeit deshalb verstärkt in den Blick.
Mit neuenMietvertragsabschlüssen sind zum
Beispiel oft Light-Green-Leases verbunden.
Das heißt, dass beide Seiten Absichtserklä-
rungen unterzeichnen, etwa mit dem Ziel,
dass nachts überall die Lichter ausgeschaltet
werden. Harte Vereinbarungen, deren Nicht-
einhaltung mit Sanktionen bewehrt wären,
finden sich allerdings
noch nicht in den Ver-
trägen. Außerdem ver-
sendet Hansainvest
einen Newsletter an die
Mieter, in dem Maßnahmen für mehr Nach-
haltigkeit vorgestellt werden. Dazu zählen
zumBeispiel Sensoren, die vermeiden sollen,
dass nicht genutzte Teile von Großraumbü-
ros unnötig künstlich beleuchtet werden. Auf
ihren eigenen Flächenmüssen dieMieter sol-
che Maßnahmen allerdings selbst umsetzen.
Hansainvest kann das nur für die Gemein-
schaftsflächen tun.

Ähnlich ist die Situation bei Advenis Ger-
many, wie Geschäftsführerin Eva Welzen-
bach berichtet. Sie sieht bei vielen Immobi-
liennutzern noch Potenzial bei ESG und
Nachhaltigkeit. Die Immobilienbranche
müsse hier „Druck“ aufbauen, auch auf
andere Akteure wie Dienstleister und Hand-
werker oder sogar Anwaltskanzleien. Advenis
verwaltet in Deutschland knapp 40 Immobi-

lien. Die Assets under Management belaufen
sich auf 1,2Mrd. Euro. Das Unternehmenwill
seineMieter ebenfalls bald befragen.Welzen-
bach hat aber schon zuvor regelmäßig Anfra-
gen derMieter zumThemaESG erhalten. Das
größte Interesse aufNutzerseite besteht dem-
nach an E-Lademöglichkeiten auf Pkw-Stell-

flächen.
Seit etwa einem hal-

ben Jahr setzt Advenis
ebenfalls auf Green-
Lease-Elemente, die

sich in allen neuenMietverträgen finden und
in alten Kontrakten gegebenenfalls ergänzt
werden. Sowird zumBeispiel vereinbart, dass
abends immer die Computer ausgeschaltet
werden. Auf FM-Dienstleister wird indirekt
eingewirkt, indem in denVerträgen beispiels-
weise geregelt ist, welche Putzmittel in den
Gebäuden verwendet werden sollen. Ver-
stöße sind wie bei Hansainvest nicht mit
Sanktionen bewehrt, aber es werden Ziele
formuliert, über die man sich von Zeit zu Zeit
in Gesprächen austauscht, erklärt Welzen-
bach. Dabei gibt es auch immer wieder inte-
ressante Ideen der Nutzer. „Ein Mieter hat
zum Beispiel Schilder im Treppenhaus auf-
gestellt, mit denen er seinen Mitarbeitern
empfiehlt statt des Aufzugs die Treppe zu
nehmen.“ Florian Hartmüller

Die Lage und die Höhe der Miete haben laut einer
Umfrage für viele Mieter bei der Auswahl einer Immobilie
immer noch die höchste Priorität. Vermieter möchten sie

aber dazu bewegen, die nachhaltige Bewirtschaftung
stärker in den Blick zu nehmen.

Vermieter
rücken ESG in

den Mieterfokus

Green-Lease-Klauseln
gewinnen an Bedeutung

Großes Interesse an
E-Lademöglichkeiten

Ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit kann
schon sein, Licht und Rechner im Büro
auszuschalten, wenn sie nicht genutzt

werden. Quelle: stock.adobe.com, Urheber:
denisismagilov

Note Mieterbedürfnis

1,68 Lage der Immobilie

1,70 Höhe der Nettomiete

2,06 Höhe der Nebenkosten

2,43 Objektausstattung/-qualität

2,85 Betreuungsqualität in der

Immobilienverwaltung

3,12 individuelle Mieterbetreuung

mit regelmäßigem Kontakt zum Vermieter

Gewichtung nach Schulnoten von

1 (sehr wichtig) bis 6 (unwichtig).

© Immobilien Zeitung; Quelle: Bell Management Consultants

Anforderungen an Immobilien
Relevanz aus Sicht der Mieter

MVGMhat im vergangenen Jahr in allen
Geschäftsbereichen ein deutliches

Wachstum erwirtschaftet und damit zum ers-
ten Mal einen Jahresumsatz von mehr als
30 Mio. Euro erreicht. In der Assetklasse
Wohnen stieg der betreute Bestand um 6.000
Einheiten auf mehr als 20.000 Wohnungen.
Zu den größten Wachstumskunden zählen
dabei D.i.i. Deutsche Invest Immobilien und
Domicil Real Estate.

Auch der Bereich Gewerbeimmobilien
verzeichnete mit rund 500.000 qm einen gro-
ßen Zuwachs. Damit verwaltet MVGM nun
insgesamt mehr als 6 Mio. qm Gewerbe-
fläche. Mit einer Vertriebsgesellschaft für die
Wohnungsvermietung und der Tochter-
gesellschaft Optimus Buy für die Betriebskos-
tenoptimierung hat MVGM im vergangenen
Jahr zudem sein Leistungsangebot erweitert.

Außerdem wurde mit Optimus Green,
einem Joint Venture von Optimus Buy und
Getec, ein Unternehmen für die Konzeptio-
nierung undUmsetzung von ESG-konformen
Energielösungen für Bestandsliegenschaften
gegründet.DanebenhatMVGMimvergange-
nen Jahr einen zusätzlichen Standort in
Freiburg eröffnet. Für den Immobiliendienst-
leister arbeiten damit inzwischen etwa 400
Mitarbeiter an 15 Standorten und in sechs
Projektbüros in Einkaufszentren. Ein Stand-
ort in Nürnberg befindet sich im Aufbau. Im
Laufe des Jahres soll außerdem eine Präsenz
in Köln dazukommen. Florian Hartmüller

MVGM erhöht
Jahresumsatz
2021 hat MVGM einen Umsatz
von mehr als 30 Mio. Euro
erzielt. Das Unternehmen
verwaltet gut 20.000 Wohnungen
und 6 Mio. qm Gewerbefläche.

Intelliway Services hat sein Geschäft 2021
weiter ausgebaut und sieben Großkunden
hinzugewonnen. Das Unternehmen ist nun
an der Verwaltung von 715 Wohn- und
Gewerbeimmobilien beteiligt. Diese umfas-
sen zusammen 15.948 Mieteinheiten mit
einer Gesamtfläche von 8,1 Mio. qm. Ende
2020 waren es noch 693 Objekte mit 11.947
Mieteinheiten und 6,9 Mio. qm. Intelliway
unterstützt Property-Manager unter ande-
rem bei Betriebskostenabrechnungen, Da-
tenmanagement und -validierung, Finanz-
und Objektbuchhaltung und Reporting. Im
vergangenen Jahr bearbeiteten die Mitar-
beiter rund 100.000 Rechnungen und pfleg-
ten die Stammdaten von mehr als 2.500
Gewerbemietverträgen ins Kundensystem
ein. 2021 hat Intelliway, zusätzlich zu den
bestehenden Zertifizierungen ISO 14001
Umweltmanagement und ISO9001Qualitäts-
management, außerdem die Zertifizierung
ISO 27001 Informationssicherheitsmanage-
ment erhalten. Florian Hartmüller

Intelliway baut
Geschäft aus

RGMFacility Management hat das komplette
Leistungsportfolio an FM-Dienstleistungen
für drei Objekte von Toni Neuried erhalten.
Dabei geht es um den Biotech- und Micro-
tech-Standort München-Neuried. Die Toch-
ter der Gegenbauer-Gruppe ist dort für das
Objektmanagement, die technische Betriebs-
führung, die Instandhaltung, das Gewähr-
leistungsmanagement sowie sämtliche infra-
strukturellen Dienstleistungen zuständig.
Der Auftrag umfasst eine zu bewirtschaftende
Fläche von rund 37.500 qm Bruttogrund-
fläche. Er beinhaltet unter anderem die
operativeHaustechnik und dieMieterbetreu-
ung. Die Vergabe erfolgte im Rahmen einer
Ausschreibung. Florian Hartmüller

RGM betreut
Campus Neuried

C hargemaker, ein Joint Venture von
Mainova und Dussmann, hat für Deka

Immobilien im Tower 185 an der Friedrich-
Ebert-Anlage in Frankfurt 130 E-Ladepunkte
realisiert. Bei dem Projekt im Europaviertel
handelt es sich nach Angaben des Unterneh-
mens um den deutschlandweit bisher größ-
ten Ladepark in einer Büroimmobilie.

Chargemaker war zuvor schon mit der
Planung und Konzeption der Ladeinfrastruk-
tur für den Tower 185 beauftragt. Dabei hat
das Unternehmen Studien und Analysen zur
technischen Machbarkeit und Umsetzung
der Ladepunkte erstellt. Auf Basis der geplan-
ten Energie- und Kabelinfrastruktur sowie
des volldynamischen Lastmanagements-

wurden die Ladestationen nun installiert,
vernetzt und in Betrieb genommen. „Jeder
E-Ladepunkt im Tower 185 bietet bis zu
22 kW elektrische Ladeleistung und wird mit
Ökostrombetrieben.Die umfangreichenund
individuell auf die Liegenschaft und deren
Nutzer angepassten Ladeservices lassen sich
nutzerfreundlich per kostenfreier Charge-
Me-Lade-App, per RIFD-Karte oder -Schlüs-
selanhänger nutzen“, erklärt Chargemaker-
Geschäftsführer Björn Dethlefsen.

In Zukunft ist zudem ein kostenloses
Parksystem in der Tiefgarage des Tower 185
geplant, das für eine optimale Auslastung
sorgen soll. Seit Sommer 2021 existieren in
dem Bürohochhaus außerdem 18 Lade-
spinde für E-Bikes. Deka Immobilien hat den
Tower 185 im Jahr 2018 erworben. Dieser
erhielt als einer der ersten Hochhausneu-
bauten in Europa das Nachhaltigkeitssiegel
Leed Gold. Florian Hartmüller

Chargemaker baut Ladepark
Mit 130 E-Ladesäulen im
Frankfurter Tower 185 hat
Chargemaker nach eigenen
Angaben den deutschlandweit
größten Ladepark in einer
Büroimmobilie realisiert.

Die E-Ladepunkte im Tower 185
bieten bis zu 22 kW Ladeleistung.

Quelle: Deka Immobilien Investment GmbH

Talyo Property Services hat ein Mandat für
das kaufmännische und technische Property-
Management für das Münchner Perlach
Plaza erhalten. Dabei handelt es sich um ein
Stadtteilzentrum mit einer Grundstücks-
fläche von rund 41.000 qm inNeuperlach, das
sich noch im Bau befindet. Abhängig vom
Aufgabenbereich läuft der Auftrag seit April
bzw. ab Oktober. Nach der Fertigstellung soll
das Perlach Plaza unter anderem 111 klassi-
scheWohneinheiten zwischen 30und 130 qm
bieten. Hinzu kommen 104 Apartments für
studentisches Wohnen. Darüber hinaus öff-
net auf dem Areal ein Ibis-Styles-Hotel mit
172 Zimmern. Ergänzt wird das Ganze durch
rund 12.000 qm Gewerbeflächen, die für
Geschäfte des täglichen Bedarfs, gastronomi-
sche Angebote und Freizeiteinrichtungen
vorgesehen sind. Zusätzlich stehen 448 Tief-
garagen-Stellplätze und mehrere E-Tanksäu-
len zur Verfügung. Talyo wird das Perlach
Plaza von seiner Niederlassung in München
aus betreuen. Es handelt sich um den ersten
Auftrag, den die Tochter von Tattersall
Lorenz Immobilienverwaltung und -manage-
ment für den Investment- und Asset-Mana-
ger KGAL übernimmt. Florian Hartmüller

Talyo verwaltet
das Perlach Plaza

Consent hat Valon mit dem kaufmännischen
und technischen Immobilienmanagement
von drei bayerischen Fachmarktzentren
beauftragt. Hauptmieter der Objekte, die
zusammen über eine Fläche von mehr als
26.000 qm verfügen, ist Edeka. Neben dem
Property Management wird Valon die
Projektsteuerung von Instandhaltungs-
maßnahmen verantworten und Consent bei
der ESG-Implementierung beraten. Das Port-
folio soll in den nächsten Jahren sukzessiv
ausgebaut werden. Florian Hartmüller

Valon managt drei
Fachmarktzentren


