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Eine Variante dieses Artikels wird im AFIRE Summit Magazine veröffentlicht. 

BARINGS INSIGHTS

Da sich das erste Jahr, in dem die Welt mit der Coronavirus-Pandemie zu kämpfen hatte, nun dem Ende zuneigt, 

ist es nur natürlich, dass sich die Immobilienbranche auf die Risiken konzentriert—sei es für die Weltwirtschaft 

oder für bestimmte Sektoren wie Büro—oder Einzelhandelsobjekte. Dennoch sollten auch einige der Chancen in 

Betracht gezogen werden, die sich aufgrund der richtungsweisenden Veränderungen auf den Immobilienmärkten 

in diesem Jahr abzeichnen. 

Der durch die globale Pandemie ausgelöste Schock hat die Immobilienmärkte 

weltweit erschüttert—daher sind die Qualität und die Lage von Immobilien heute 

wichtiger denn je. 
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Ein langes Jahr... 

Es scheint eher Jahre als Monate zurückzuliegen, aber wenn wir auf 

Anfang 2020 zurückblicken, dann waren die Bedingungen an den 

Immobilienmärkten, insbesondere für Value-Add-Transaktionen, 

gesund und zum Teil wohl sogar auf dem Weg in überteuertes Terrain, 

da die Nachfrage der Anleger das Angebot an Transaktionen überstieg 

und Core-Investoren auf der Suche nach zusätzlicher Rendite ins 

Value-Add-Segment vorstießen. 

Das alles änderte sich im März, als den Marktteilnehmern das 

Ausmaß und die Schwere der Pandemie klar wurden. Nach diesem 

anfänglichen Schock und dem anschließenden Stillstand des 

Transaktionsvolumens stellen sich die Aktivitäten nun wieder ein 

und mit jedem Tag werden mehr Objekte bepreist—vor allem aber 

zeichnet sich die Anlegernachfrage heute durch eine völlig andere 

Zusammensetzung als in der Zeit vor Corona aus. 

Core- und Core+-Investoren haben Value-Add-Transaktionen den 

Rücken gekehrt und der Wettbewerb um viele dieser Anlagen hat 

deutlich abgenommen—teilweise infolge einer geringeren Verfügbarkeit 

der Finanzierung. Die Renditen für solche Geschäfte ziehen auch 

allmählich an, da Anleger angesichts der noch immer präsenten 

Pandemie vorsichtiger geworden sind, was die Durchführung neuer 

Bauvorhaben oder die Neupositionierung von Anlagen betrifft. 

Umgekehrt haben erstklassige oder Core-Vermögenswerte von 

einer Flucht in die Qualität profitiert. Die Renditen der letzten Tier-1-

Transaktionen waren in einigen Sektoren sogar noch knapper als vor 

Corona, was teilweise auf niedrigere Zinsen zurückzuführen war. 

Für Value-Add-Anleger sollte dieses Auseinanderlaufen eine 

willkommene Entwicklung sein. Als das System mit zu viel Kapital 

überflutet war und zu viele Investoren ein „risikofreudiges“ 

Verhalten an den Tag legten, wurde die Wertschöpfung durch neue 

Bauvorhaben oder Neupositionierungen von Vermögenswerten 

immer schwerer. Doch in Anbetracht der von vornherein niedrigeren 

Preise für Objekte ist jetzt eine offensichtlichere Lücke durch die 

Aufwertung von Immobilien zu schließen, insbesondere wenn 

Anlagen der Klasse C in guten Lagen neu positioniert und in Core-

Immobilien umgestaltet werden können. 

Für Anleger stellt sich die Frage, wo und wie sie Kapital einsetzen 

können, nicht nur, um von einer potenziell attraktiveren 

Preisdynamik zu profitieren, sondern auch um die langfristigen 

strukturellen Trends aufzugreifen, die das Verhalten der Mieter und 

damit die Nachfrage nach Immobilienvermögen in den kommenden 

Jahren bestimmen werden. 

Zunehmende Anlagechancen in Europa 

Wenn wir in die Zukunft blicken, ist klar, dass unterschiedliche Trends 

die Entwicklung der verschiedenen Märkte beeinflussen werden. In 

Europa bieten sich Gelegenheiten in den weniger effizienten Teilen 

des Markts. Beispielsweise verbleiben angesichts der historisch 

weniger entwickelten institutionellen Kapitalbasis in der Region 

viele Immobilienanlagen in den Händen von Privatunternehmen 

oder Einzelpersonen. Mit dem Ausbruch der globalen Pandemie 

suchen viele dieser Immobilieneigentümer nun nach Möglichkeiten, 

Objekte zu Geld zu machen, um Kapital in ihre Kerngeschäfte 

umzuschichten. Für Anleger dürfte dieser Trend einen neuen Bestand 

an potenziellen Objekten eröffnen, auch im Logistiksektor, wo private 

Immobilienbesitzer zunehmend strukturierte Sale-and-Leaseback-

Transaktionen in Erwägung ziehen. 

Die Pandemie hat auch mehrere bereits bestehende strukturelle 

Wachstumstrends beschleunigt. Am augenfälligsten ist vielleicht 

die markante Entwicklung des E-Commerce. Zwar tendierte der 

E-Commerce langfristig bereits nach oben, dennoch stieg die 

Durchdringung während der Pandemie in allen wichtigen europäischen 

Märkten sprunghaft an. Dazu gehörten weniger durchdrungene Märkte 

wie Italien, wo die E-Commerce-Umsätze im Jahr 2020 gegenüber 

dem Vorjahr um 26 Prozent wachsen dürften1, und gesättigtere Märkte 

wie Großbritannien, wo der Anteil der E-Commerce-Umsätze an den 

gesamten Einzelhandelsumsätzen von 20 Prozent auf 33 Prozent 

zulegte, bevor ein Teil dieses Zuwachses wieder nachgab (ABBILDUNG 1). 
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ABBILDUNG 1:  Internetverkäufe in % der gesamten Einzelhandelsumsätze—Großbritannien 

QUELLE: Office for National Statistics (U.K.). Stand: 30. September 2020. 

1. Quelle. B2c Observatory of Politecnico di Milan. Stand: Juli 2020. 

https://www.barings.com/us/guest/viewpoints/how-the-pandemic-changes-real-estate
https://www.barings.com/us/guest/viewpoints/how-the-pandemic-changes-real-estate
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Es ist zwar nach wie vor ungewiss, welcher Anteil dieser Zuwächse von Dauer sein wird, aber es scheint klar 

zu sein, dass das Coronavirus das Wachstum des E-Commerce je nach Region effektiv um mehrere Jahre 

beschleunigt hat. 

Eine steigende Fertigung im Inland unterstützt auch den Bedarf an Logistikflächen, insbesondere im Hinblick 

auf den BREXIT. Das bedeutet, dass Logistikobjekte und die Infrastruktur für die Zustellung auf der letzten Meile 

in den kommenden Jahren noch stärker gefragt sein werden—eine Entwicklung, die sich schon jetzt abspielt, da 

sich die Preise für solche Anlagen weiterhin halten und es Anzeichen für eine Verengung der Cap Rates gibt. 

Soziale Nachhaltigkeit 

Natürlich wird die Pandemie viel bedeutendere Veränderungen zurücklassen als ein paar weitere Amazon-

Pakete vor unserer Tür. Wie wir leben, arbeiten und unsere Freizeit genießen, sind derzeit Fragen, die einer 

massiven Neubewertung unterzogen werden. Nach dem weitgehend erfolgreichen Experiment des Arbeitens 

von zu Hause aus denken Büroangestellte auf der ganzen Welt zweimal darüber nach, ob sie wirklich zwei 

Stunden lang pendeln möchten. Solche Neubewertungen werden wahrscheinlich zu zumindest einigen 

dauerhaften Verhaltensänderungen führen, die in den kommenden Jahren sowohl positive als auch negative 

Auswirkungen auf Immobilienanleger haben werden. 

Viele kleinere europäische Städte sind für diesen Wandel hin zu mehr „Lebensqualität“ bereits gut gerüstet, aber 

selbst die größten Städte des Kontinents wie Paris überlegen, wie sie eine „15-Minuten-Stadt“ bieten können: 

also ein Umfeld, in dem Einwohner alles, was sie zum Leben, zum Arbeiten und für die Freizeit brauchen, in nur 

kurzer Entfernung finden. 

Da die von der Regierung empfohlene Gesundheitspolitik Arbeitnehmern zumindest in nächster Zeit aktiv 

dazu rät, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten, wächst die Bedeutung von nahe gelegenen Schulen, 

Einzelhandelsmöglichkeiten und Gesundheitseinrichtungen. Obwohl wir vollkommen davon ausgehen, 

dass Innenstädte letztlich wieder die pulsierenden Zentren wie vor der Pandemie sein werden, könnte 

eine der nachhaltigen Auswirkungen von COVID-19 sein, dass Arbeitnehmer mit einem Fokus auf kürzere 

Arbeitswege und flexiblere Arbeitsvereinbarungen mehr Eigenverantwortung übernehmen. Das könnte sich 

als unterstützender Trend für kleinere Städte oder Knotenpunkte mit vielen Einrichtungen außerhalb des 

Stadtzentrums erweisen. 

Nicht nur bei der arbeitenden Bevölkerung wird der „sozialen Nachhaltigkeit“ mehr Aufmerksamkeit 

geschenkt. Studentenunterkünfte werden sich beispielsweise in den kommenden Jahren wahrscheinlich 

verändern. Nur einem Zweck dienende Standardobjekte werden nicht mehr gefragt sein, stattdessen dürften 

Immobilieneigentümer einen Bedarf an einer stärkeren Integration von Freizeit-, Restaurant- und sogar Büro- 

und Hotelflächen sehen. 

Das Gleiche gilt für Seniorenwohnungen. Die zukünftige Nachfrage dürfte weniger auf Seniorenwohnanlagen 

mit nur einem Zweck, sondern stärker auf gemischt genutzte Immobilien ausgerichtet sein, die einen schnellen 

und einfachen Zugang zu Gesundheitsversorgung und Einzelhandel bieten und in eine größere Gemeinschaft 

aller Altersgruppen integriert sind.  

Aus diesen Trends wird in den kommenden zehn Jahren unweigerlich eine Vielzahl von 

Entwicklungsmöglichkeiten für Immobilieninvestoren hervorgehen, darunter sowohl der Bau von Grund auf als 

auch die kreative Neuausrichtung von Objekten. 

In den USA werden Cluster qualifizierter Arbeitskräfte die Chancen prägen 

In den USA zeichnen sich ähnliche Trends ab, da Arbeitnehmer neu bewerten, wie die Zukunft aussehen 

sollte. Der Standort wird ein entscheidender Faktor im Bürosektor bleiben, aber Arbeitgeber konzentrieren sich 

möglicherweise weniger auf obligatorische Präsenzzeiten und mehr auf die Schaffung der Voraussetzungen 

dafür, die wichtige Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten und zu schützen sowie ein Umfeld zu kreieren, das 

zur gemeinsamen Innovation anregt. 
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„Für Immobilienanleger 
bedeutet das, dass  

Immobilien an genau 
den richtigen Orten 

geschaffen—oder neu 
positioniert—werden 

müssen, an denen 
diese qualifizierten 

Arbeitskräfte sein  
wollen, aber auch genau 

die richtige Art von 
Flächen zur Verfügung 

stellen müssen.“ 

Beispielsweise gehen wir davon aus, dass führende Unternehmen in Branchen, die sich 

auf Technologie oder Medieninhalte konzentrieren, weiterhin qualifizierte Mitarbeiter 

zusammenbringen wollen, um die Kommunikation und Innovation zu fördern, und dass die 

Aufrechterhaltung einer physischen Präsenz ein entscheidender Teil dieser Strategie sein wird. 

Eine der Schlüsselfragen für Arbeitgeber ist, wo diese qualifizierten Arbeitskräfte—oder 

eine Schicht aus kreativen Menschen—leben wollen. Sicherlich wünschen sich qualifizierte 

Arbeitskräfte eine optimale Kombination aus Leben, Arbeit und Freizeit, daher werden 

wir wahrscheinlich eine Clusterbildung von Talenten erleben. Kleinere Städte wie Austin, 

Nashville, Portland und andere dürften profitieren, zum Teil aufgrund der geringeren Kosten 

pro Quadratmeter als in New York City, Boston oder San Francisco. Vorstädtische Gebiete 

mit städtischen „Knotenpunkten“ wie Reston, Virginia, oder Raleigh, North Carolina, könnten 

ebenfalls florieren, da sie sowohl eine hohe Lebensqualität als auch Zugang zu Talenten in 

bestimmten Bereichen wie Technologie und Biowissenschaften bieten. 

Für Immobilienanleger bedeutet das, dass Immobilien an genau den richtigen Orten 

geschaffen—oder neu positioniert—werden müssen, an denen diese qualifizierten Arbeitskräfte 

sein wollen, aber auch genau die richtige Art von Flächen zur Verfügung stellen müssen. 

Kreative Neupositionierung von Flächen zur optimalen Nutzung 

Nicht nur im Bürosektor wird Qualität—oder die Bereitstellung des „richtigen“ Objekts— 

in Zukunft an erster Stelle stehen. Sogar im Industriesektor werden die Anforderungen an 

den Standort für die Lieferung auf der letzten Meile zu erheblich unterschiedlichen Preisen 

und Mieten innerhalb des Segments führen. Während beispielsweise Industrieflächen in 

Großstädten wie New York vordergründig vielleicht weniger wirtschaftlich sind als das 

Eigentum an einer Anlage im Zentrum von New Jersey, bedeuten die steigenden Erwartungen 

der Verbraucher an die Lieferzeiten, dass räumliche Nähe zu den Kunden eine Prämie erzielt. 

In einigen dicht besiedelten städtischen Gebieten kann diese Prämie die Entwicklung von 

mehrstöckigen Industrieanlagen rechtfertigen, um die Nachfrage zu befriedigen. 

Entscheidend ist, dass diese immer anspruchsvollere Nachfrage wahrscheinlich zu höheren 

Mieten für optimierte Immobilien in allen Sektoren führen wird. Büromieter können für ein 

Gebäude, das ein innovatives Umfeld bietet und qualifizierte Arbeitskräfte anzieht und bindet, 

100 Prozent mehr Miete zahlen als für ein nahe gelegenes Gebäude mit Standardflächen. 

Diese wirtschaftliche Ungleichheit wird echten Wert für die Menschen schaffen, die 

herausfinden, wie man Objekte sanieren, neu positionieren und neu erfinden kann, um den 

Nachfrageanforderungen gerecht zu werden, die bereits vor dem Ausbruch des Coronavirus 

von innovativen Nutzern vorangetrieben wurden und nach der Corona-Pandemie 

wahrscheinlich noch mehr an Bedeutung gewinnen werden. 

Standort und Qualität an erster Stelle; Standardimmobilien im Abstieg 

Es ist klar, dass Immobilienmanager die „richtigen“ Objekte an den „richtigen“ Standorten 

bereitstellen müssen, um in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein. COVID-19 hat in vielen 

Fällen die Definition von „richtig“ in beiderlei Hinsicht geändert. Die Prämie für die Standorte 

und Objekte, die den immer anspruchsvolleren Bedürfnissen der Mieter entsprechen, wird sich 

in Zukunft wahrscheinlich noch erhöhen. 

Für Immobilienanleger, die nach Value-Add-Renditen streben, werden die kurzfristige 

Schwäche der Investmentmärkte und die Weiterentwicklung der Nutzerpräferenzen 

attraktive Gelegenheiten schaffen, durch Neupositionierung und Neuentwicklung von 

Objekten, die diesen Anforderungen gerecht werden, qualitativ hochwertige, dauerhafte 

„Core“-Einkommensströme zu erzeugen.



Barings ist ein globaler Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 354 Milliarden US-Dollar*, der 
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spezialisierten Aktienmärkten aufbaut. Mit Anlageexperten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum 

ist das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft von MassMutual, bestrebt, seinen Kunden, Gemeinden und Mitarbeitern 
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