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Was noch vor wenigen 
 Monaten als Gespenst 
galt, nimmt nun konkrete 

Gestalt an – die Inflation ist zu-
rück. Nicht nur Verbraucher, son-
dern auch Sparer beobachten die 
Situation mit Sorge, denn noch ist 
nicht absehbar, in welche Höhe die 
Geldentwertung steigt und wie 
 lange sie andauern wird. Auf dem 
Markt für Wohnimmobilien sind 
die Preise vor allem in vielen Innen-
stadtlagen bereits heiß gelaufen. 
Die Nachfrage nach Neubauwoh-
nungen in Deutschlands Metropol-
regionen bleibt hoch und trifft 
 inzwischen auf ein knapper wer-
dendes Angebot. 

Doch schon die GroKo wollte 
in der nun abgelaufenen 
Legislatur periode 1,5 Millionen 
Wohnungen bauen. Was bislang 
nicht realisiert werden konnte, will 
die voraussichtliche Ampelkoaliti-
on im Koalitionsvertrag festschrei-

Beteiligungen in Immobilienentwicklungen: 
Neue Vertriebschancen durch  
Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Der Immobilienmarkt steht mehr denn je im Wandel – für Asset-Management und Vertrieb bedeutet dies Heraus -
forderung und Chance zugleich. Inflation, Wohnungsmangel und Nachhaltigkeitsstreben prägen die Situation. 
 Gleichermaßen gibt es einen Digitalisierungsschub im Fondsvertrieb, wie PROJECT Investment beschreibt.
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ben und jährlich 400.000 Wohnun-
gen bauen. Das tut not, denn die 
Zahl der Baugenehmigungen – 
wichtiger Indi kator im Kampf gegen 
den Wohnungsmangel – sank aufs 
Jahr gesehen laut Statistischem Bun-
desamt bei Mehrfamilienhäusern 
um 4,4%. Experten wie beispiels -
weise das  Beratungsunternehmen 
PwC Deutschland fordern deshalb 
die Vereinfachung der Genehmi-
gungsverfahren. Vorerst jedoch 
bleibt Wohneigentum, insbesonde-
re nachhaltiger und bezahlbarer 
Wohnraum zur Eigennutzung oder 
Vermietung, in Deutschland noch 
auf Jahre hinaus ein knappes Gut. 

Knapperes Angebot

Auch während der Corona-Krise 
sind die Nachfrage nach moder-
nen, geräumigeren Wohnun-
gen und demzufolge auch die Preise 
in allen großen Metropolregionen  
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stark gestiegen. Inzwischen sind die 
Top-Lagen nicht nur heiß gelaufen, 
es ist auch ein deutlicher Rück-
gang verfügbarer Objekte zu ver-
zeichnen. Allein in Berlin hat sich 
das Angebot an Neubauwohnun-
gen während des vergangenen Jah-
res um 40% reduziert. Zudem weist 
Deutschland eine im internationa-
len Vergleich geringe Wohneigen-
tumsquote auf. Die Nachfrage nach 
Wohnimmobilien dürfte demzufol-
ge nicht nur vonseiten der Eigen-
nutzer, sondern auch bei Kapitalan-
legern langfristig intakt bleiben, 
denn zur Vermögensbildung und 
privaten Altersvorsorge ist eine eige-
ne Wohnimmobilie unabdingbar. 

ESG-Kriterien bewirken Wandel 
im Asset-Management

Vor dem Hintergrund eines 
 angespannten Wohnungsmarktes 
wandeln sich gleichzeitig die 
 Anforderungen an Immobilienent-
wicklungen erheblich. Auf der Ebene 
der Investmentkonzeption und des 
Asset-Managements 2021 ist die 
EU-Taxonomie im März dieses Jah-
res in Kraft getreten. Kostenaspekte 
sowie Effizienz und Ressourcen-
schonung beim Bauen werden 
wichtiger, um auch im angebro-
chenen ESG-Zeitalter attraktive 
Renditeperspektiven zu bieten. Im 
Asset-Management kommen neue 
Ansätze zum Tragen, die preiswer-
tes und zugleich umweltgerech -
teres Bauen ermöglichen. 

Während KfW-55-Immobilien 
seit Jahren bereits gängiger Standard 
sind, wird nun schon in einer sehr 
frühen Projektphase geprüft, ob mit 
KfW 40 Plus oder KfW 40 EE eine 
noch höhere Energieeffizienz mög-
lich ist. Für jedes einzelne Bauvor-
haben werden passende Wärme-
dämmmaßnahmen, Fenstersysteme, 
und möglichst auf erneuerbaren 
Energien basierende Heizungsanla-
gen kombiniert. Letztlich kommt es 
darauf an, künftige Anforderungen 
in die Planung miteinzubeziehen, 
um den Wohnraum über lange Zeit-
räume nachhaltig bewirtschaften zu 
können. Daneben werden auch ge-
sellschaftliche Komponenten bei 
Wohnraumentwicklungen immer 
wichtiger. Asset-Manager realisieren 
diese in enger Kooperation mit den 

kommunalen Baubehörden und je 
nach Projekt auch mihilfe öffentli-
cher Fördermittel. 

Angespannte Preissituation

Doch Asset-Manager haben im 
Moment nicht nur mit den gestie-
genen Nachhaltigkeitsanforderun-
gen umzugehen, sondern auch mit 
einer angespannten Preissituation, 
besonders bei Rohstoffen. Etwaige 
Lieferengpässe müssen effizient, 
möglichst ohne zeitliche Einbußen, 
gemanagt werden, was nur jenen 
Entwicklern gelingt, die auf ein ver-
lässliches, oftmals regionales Netz-
werk von qualifizierten Handwerks-
betrieben zurückgreifen können. 
Schon im Wettbewerb um die aus-
sichtsreichsten Entwicklungsflä-
chen ist der Entwickler gefordert. 
Letztlich kommt es auf die lokale 
Präsenz an, die ermöglicht, städte-
baulich interessante Flächen mit 
 attraktiver Wertschöpfungsperspek-
tive rechtzeitig zu identifizieren 
und zu erwerben – möglichst noch 
bevor sie auf den Markt kommen. 

Digitalisierungsschub  
im Fondsvertrieb

Die vergangenen eineinhalb Jahre 
brachten auch im Fondsvertrieb 
fundamentale Neuerungen mit 
sich. Beratungstermine am Wohn-
zimmertisch waren fürs Erste passé. 
Corona-bedingte Schließungen und 
Distanzregeln erforderten eine Neu-
ausrichtung der Vertriebsaktivitä-
ten, um Beratern und Kunden eine 
möglichst kontinuierliche und  
zudem sichere Kommunikation zu 
ermöglichen. Der digitale Vertrieb 
beinhaltet zwar schon länger hybri-
de Konzepte, die digitale oder per-
sönliche Unterschriften kombinie-
ren. Inzwischen haben FinTechs 
 jedoch weit innovativere Lösungen 
entwickelt. 

Kommunikation 
 auf der digitalen Plattform

So schuf das Unterhachinger IT-
Unternehmen Walnut für mehrere 
Fondsanbieter eine digitale Platt-
form, auf der nun auch die rechtssi-
chere Zeichnung von Fondsanteilen 
möglich ist. Die E-Zeichnungsstrecke 

bündelt gängige Kommunikations-
kanäle wie Telefon, E-Mail und  
Messenger-Dienste und verein-
facht viele Verwaltungstätigkeiten. 
Das neue Tool dient Beratern nicht 
nur als Kundenstammdatenbank 
für die Vertriebsorganisation, son-
dern bietet auch einen temporär 
 geschlossenen Kommunikations-
raum als Live-Meeting via Web-
cam. Abgeschirmt von Zuhörern 
können Gespräche dort stattfinden 
und – sofern gewünscht – auch auf-
gezeichnet werden. Die Prozess-
schritte werden im System gespie-
gelt, der Vermittler kann seinem 
Kunden erforderliche Aktio-
nen auch auf dessen Seite zeigen 
und ihn so leichter durch den 
Zeichnungsprozess führen. 

Mit den auf der Plattform inte-
grierten Modulen können Vermitt-
ler – von der Profilerfassung bis 
zum Geschäftsabschluss – einen 
vollständig digitalen, transparenten 
und rechtssicheren Beratungs- und 
Vermittlungsprozess abbilden. 
 Neben den zweigleisigen Bera-
tungskonzepten bietet die E-Zeich-
nung damit ganz erhebliche Vorteile 
und stellt unseres Erachtens die 
 Zukunft der qualifizierten Vermitt-
lertätigkeit dar. Aus diesem Grund 
gehört PROJECT Investment zu 
 einer Handvoll Pionieren unter  den 
Initiatoren, die ihren Partnern 
 ermöglichen, Publikumsangebote 
wie den PROJECT Metropolen 20 
und 21 vollständig online über 
 Walnut Live zeichnen zu können. P

Christian Grall 

 Geschäftsführer 

 der PROJECT Vermittlungs GmbH
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