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DEUTSCHER IMMOBILIENMARKT ZÄHLT
ZU DEN ERSTEN ADRESSEN
Die Marktanalyse „Emerging Trends in Real Estate Europe 2008“ von
PricewaterhouseCoopers und dem Urban Land Institute zeigt es auf:
Der deutsche Immobilienmarkt wird im europäischen Vergleich immer
attraktiver. Mit Berlin, Frankfurt, Hamburg und München zählen seit
2004 erstmals vier deutsche Städte zu den zehn aussichtsreichsten
Standorten Europas. Rund 70 % des Premium Portfolios der PATRIZIA
Immobilien AG, das insgesamt rund 13.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten umfasst, befinden sich in diesen vier Städten. In München, das europaweit als stabilster Immobilienmarkt nach Paris gilt, ist die PATRIZIA mit
5.500 Einheiten am stärksten vertreten.
Kostenloser Download der Studie unter www.pwc.de/de/presse

… das zumindest könnte die Schlussfolgerung aus dem Ergebnis
einer aktuellen Allensbach-Studie sein. Nein, die Rede ist nicht von
einem neuen Anti-Aging-Trend, sondern von der Tatsache, dass der
Untersuchung zufolge rund zwei Drittel der Frauen das Eigenheim für
die ideale Vorsorge halten, mit der sie entspannt dem Ruhestand entgegensehen können. Männer hingegen favorisieren die staatliche
Rente. Ob diese unterschiedlichen Präferenzen womöglich daher
rühren, dass Frauen grundsätzlich ein wenig emotionaler an das Thema Immobilien herangehen, auf welche eher „weichen Faktoren“ sie
bei der Investition in eine Eigentumswohnung achten und warum
auch das „Anfassen“ bei einer Geldanlage eine Rolle spielt – all das
haben wir in dieser Ausgabe unseres „estatements magazins“ einmal
genauer unter die Lupe genommen.

FACHJURY VERGIBT
BESTNOTEN FÜR
„ESTATEMENTS MAGAZIN“

Bei der aktuellen Entwicklung der Inflation ist die Entscheidung der
Damenwelt für das Modell „Immobilienerwerb zur Altersvorsorge“ im
Übrigen nicht nur eine clevere, sondern eine sehr zeitgemäße, stellt
sie doch die sicherste und wertbeständigste Form dar, finanziell für
den Ruhestand vorzusorgen. Im Unterschied zum Sparbuch, bei dem
das Guthaben durch die Inflation reduziert wird, also Kaufkraft einbüßt, entwerten sich beim Immobilienkauf lediglich die Schulden –
und das generiert einen verlässlichen Wertzuwachs. Kurz und gut:
Egal, ob selbst genutzt oder vermietet, die Wohnimmobilie schafft
finanzielle Unabhängigkeit, da sie entweder für lebenslanges mietfreies Wohnen oder für zusätzliche Einkünfte neben dem Gehalt
beziehungsweise der späteren Rente sorgt. Und das bedeutet mehr
Freiheiten, mehr erfüllbare Wünsche, mehr Lebensqualität. Vielleicht
ja doch ein neuer Anti-Aging-Trend?
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KULTVERDÄCHTIG
– DIE „KOMMISSAR
KLUFTINGER“KRIMIS AUS DEM
ALLGÄU
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Im Rahmen einer von der Zeitschrift
„Immobilienwirtschaft“ in Auftrag gegebenen Untersuchung von insgesamt 20
Kundenmagazinen der Immobilienbranche wurde das PATRIZIA „estatements
magazin“ als Gewinnermedium ausgezeichnet. Die Bewertung legte ihren
Fokus auf die Qualität der Hefte und untersuchte eine Vielzahl von Einzelkriterien, so unter anderem Erscheinungsbild, Informations-, Nutz- und
Unterhaltungswert, Interaktion, Vollständigkeit des Impressums, leserfreundliche Typographie sowie Bild- und Textqualität. Das „estatements
magazin“ überzeugte die Fachjury auf ganzer Linie und erhielt die beste
Bewertung für die gute gestalterische und journalistische Umsetzung.
Anja König von der durch die „Immobilienwirtschaft“ beauftragten Agentur
„UnternehmensTexte“ zur Begründung: „Das „estatements magazin“ hat die
schönste Bildsprache, der Leser braucht keine spezifischen Vorkenntnisse,
und das Lesen macht einfach Freude!“ Mit den Plätzen zwei und drei wurden die Zeitschrift „Plan“ der IVG Immobilien AG und das Magazin „Blickwinkel“ der HECTAS Gebäudedienste Stiftung & Co. KG ausgezeichnet.
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DR. MARCUS CIELEBACK IST NEUER LEITER
RESEARCH BEI DER PATRIZIA
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FEINE KÜCHE FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT
MIT ALFONS SCHUHBECK

DIE DINGE DIREKT MITGESTALTEN

Kosmos

WOHNEN IM ROTLICHTBEZIRK

14

Das Frankfurter „Bahnhofsviertel“ war lange ein Ort, der eher gemieden
wurde. Inzwischen gilt es aber wieder als chic, dort zu wohnen.

FRAUEN WERDEN
ENTSPANNTER ÄLTER
ALS MÄNNER ...

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen des „estatements
magazins“, das wir für Sie wieder mit viel Freude und Herzblut zusammengestellt haben – eine Tatsache, für die wir, wie Sie hier in den
„News“ lesen können, auch kürzlich ausgezeichnet wurden.

PATRIZIA Finanzvorstand Arwed Fischer im Interview.
Mikrokosmos

HIER GEHT’S UM DIE WURST – ABER DELUXE
Kapital

MÄNNER ZOCKEN –
FRAUEN LEGEN CLEVER AN

Wer Currywurst bisher nur aus Pappschalen beim Imbiss um die Ecke
gegessen hat, wird Augen machen.

16

Dass Frauen schlecht einparken und Männer nicht zuhören können, hat
uns ein Bestseller erfolgreich nahe gebracht. Doch wie unterscheiden sich
die Geschlechter im Kampf mit Bullen und Bären?

STATISTIK KURIOS

32

Wenn in den Bierzelten Maß gehalten wird, herrscht in den Standesämtern
Hochbetrieb. Was da wohl dahintersteckt?

Zum 1. Oktober 2008 übernimmt Dr. Marcus Cieleback (37) die Leitung
der Researchabteilung bei der PATRIZIA Immobilien AG. Der DiplomVolkswirt verantwortete vor seinem Eintritt bei der PATRIZIA als Head of
Research des Bereichs Real Estate Appraisal & Consulting die globale
Immobilienmarktanalyse und -prognose bei der Eurohypo AG, Europas
führender Spezialbank für Immobilien. Cieleback berichtet in seiner neuen Funktion direkt an den Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Egger.

Wolfgang Egger
Vorstandsvorsitzender
PATRIZIA Immobilien AG

NACHGEFRAGT ...
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... BEI WERNER GORNY
Geschäftsführer
PATRIZIA Wohnen GmbH

Einer Allensbach-Studie zufolge
setzen Frauen in puncto Altersvorsorge auf Immobilien, Männer
auf die staatliche Rente. Deckt
sich das mit Ihren Erkenntnissen?
Werner Gorny: Aus unserer täglichen Beratungspraxis, in deren Mittelpunkt der Kauf einer Eigentumswohnung aus unseren hochwertigen Mietwohnungsbeständen steht, kann ich berichten, dass die staatliche Rente,
und zwar unabhängig vom Geschlecht unserer Gesprächspartner, durchwegs sorgenvoll betrachtet wird. Demgegenüber gilt die Immobilie bei allen
als wichtiger und zuverlässiger Baustein in Altersvorsorge-Strategien.
Es gibt also keinen Unterschied zwischen Ihren weiblichen und
männlichen Gesprächspartnern?
Werner Gorny: Um darauf eine kurze Antwort zu geben und gleichzeitig
dem sehr breiten Spektrum unserer Kunden und Interessenten gerecht
werden zu wollen, müsste man wohl plakativ werden. Ich wage es einfach
mal: Frauen gehen vielleicht ein klein wenig emotionaler an das Immobilien-Thema heran – interessieren sich beispielsweise selbst bei Kapitalanlageobjekten in Ergänzung zum Zahlenwerk auch sehr genau für „weiche
Faktoren“ wie etwa den Ausblick vom Balkon. Von unseren weiblichen Kundinnen hören wir auch oft, dass die Investition in eine Eigentumswohnung
„etwas zum Anfassen“ ist. Männer sind in aller Regel stärker an den reinen
Zahlen interessiert.
Gibt es andere Erfahrungen, die sich im steten Austausch mit Ihren
Kunden und Interessenten wiederholen?
Werner Gorny: In der Tat! Unseren Immobilienexperten, die übrigens
ihre Beratungsbüros bundesweit immer in der jeweiligen Wohnanlage
haben und die sozusagen alle regionalen Mentalitäten kennen, begegnet
von Nord nach Süd immer und immer wieder die Angst vor Wohneigentum.
Sehr schade! Und für mich nicht nachvollziehbar, warum nicht schon längst
von neutraler, meinetwegen auch von staatlicher Seite aus, Aufklärungs-

Entwicklung der Wohnungsmieten
und Lebenshaltungskosten seit 2000

Quelle: Statistisches Bundesamt

kampagnen gefahren werden, die objektive Transparenz bringen und Mut
machen. Oder ist es nicht im Interesse unserer Systeme, dass möglichst
jedermann in seinen eigenen vier Wänden leben kann? Ich sage immer,
dass ich eigentlich zum Wanderprediger werden müsste, um diese Ängste
allerorten mit nüchternen Daten, Zahlen, Fakten entkräften zu können.
Die da wären?
Werner Gorny: Ein großes Thema, das ich hier nur schlaglichtartig beantworten kann: Nehmen Sie doch nur einmal die Kaufkraftentwicklung und
die Wertentwicklung von Immobilien. Oder die Preisentwicklung bei Produkten des täglichen Bedarfs, bei Mieten und beim Immobilienkauf. Und
nicht zuletzt die Anlage in Immobilien im Vergleich zu anderen Anlageformen. Stark vereinfacht gesagt, muss man sich bei einem guten Produkt,
guter Planung und guter Absicherung auch nicht allzu große Sorgen
machen. Wobei die Herangehensweise an bestimmte Entscheidungen
immer auch eine Persönlichkeitsfrage ist, da zählen mitunter auch die besten „Beweise“ nichts.
Was würden Sie denn jemandem raten, der davon überzeugt ist, dass
er sich niemals Wohneigentum leisten kann?
Werner Gorny: Ein geregeltes Einkommen vorausgesetzt: So früh wie
möglich beginnen, sich das Ziel nicht zu hoch stecken, sorgfältig planen
und informieren, informieren! Man wird dabei sehr schnell zu der Erkenntnis kommen, dass es – unabhängig von der Immobiliengröße – schon
Qualitätswohneigentum sein muss, in das man investiert. Insbesondere
dann, wenn man plant, die erste Wohnung irgendwann wieder zu verkaufen, um sich eine größere Eigentumswohnung oder ein Haus anzuschaffen.
Und man sollte darauf achten, dass sich der Berater, dem man gegenübersitzt, als Partner des Interessenten versteht und mit ihm seine individuellen
Möglichkeiten fair und realistisch bespricht. Aus meiner langjährigen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass auch Haushalte mit kleinerem Einkommen bei entsprechender Betreuung den Sprung ins Wohneigentum gut
schaffen.

Entwicklung von Wohnimmobilien/
Kaufkraft 1977-2007

Quelle: GEWOS, IHK, Statistisches Bundesamt und PATRIZIA Research

Kosmos 07

08 Kosmos
NEUES BELEUCHTUNGSKONZEPT FÜR
MÜNCHNER EINKAUFSPASSAGE „KAUFINGERTOR“

LICHT,
FARBE UND
DIE KUNST
DES VERWEILENS
Man muss sich schon ein wenig Zeit nehmen,
um das Changieren des Lichtspiels am
Eingangsbereich der beliebten Münchner
Einkaufspassage „Kaufingertor“ auch wirklich
wahrzunehmen. Nur derjenige, der ein paar
Minuten verweilt, wird ihn erleben, den nahtlosen Übergang von kühlem Blau hin zu
zartem Violett, frischem Grün, sonnigem Gelb
und feurigem Rot. Nur derjenige, der verweilt,
wird sich auch an all den anderen mit Worten
so schwer beschreibbaren Zwischentönen
des Farbspiels erfreuen können.
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Erlebniswelt Einkaufspassage:
Das „Kaufingertor“ spricht
alle Sinne seiner Besucher an.

D

as „entschleunigte“ Farbspiel am Eingang des Münchner „Kaufingertors“ ist nur ein Bestandteil des neuen Beleuchtungskonzeptes, das sowohl den Innen- wie auch den Außenbereich der rund
9.600 m² großen Einkaufspassage umfasst. In Auftrag gegeben wurde es
von der PATRIZIA Immobilienmanagement, die bereits im Jahr 2006 das
Center-Management des „Kaufingertors“ für die Pensionskasse der HypoVereinsbank VVaG übernommen hat. Für die Umsetzung zeichnet die
DESEO GmbH, eine auf Lichtdesign und -installationen spezialisierte
Münchner Gestaltungsagentur, verantwortlich.
„Aufgabenstellung und Ziel des neuen Beleuchtungskonzeptes war es,
eine Inszenierung der Passage als Gefühls- und Erlebnisplattform zu
schaffen“, erklärt Helmut Asam, verantwortlicher Objektmanager bei der
PATRIZIA. „Durch die Lichtgestaltung wird eine angenehme Atmosphäre
für die Besucher erzeugt, sie werden zum Verweilen animiert. Gleichzeitig
wertet das gezielt eingesetzte Licht das gesamte Gebäude auf und macht
es zu einem visuellen Anziehungspunkt mit hohem Wiedererkennungswert in der Münchner Fußgängerzone.“
Anfang dieses Jahres wurden die Maßnahmen innerhalb von nur wenigen
Wochen entlang des von DESEO entwickelten gestalterischen Gesamtkonzeptes umgesetzt. Die Fassade des „Kaufingertors“ erhielt eine
dezente, kühl anmutende Beleuchtung, die mit dem in Blau gehaltenen
Lichtleitsystem korrespondiert. Beim Eintreten in das Gebäude wird das
Element „Tor“ im Namen der Passage im wahrsten Sinne „augenfällig“:
Die Betonung der bogenförmigen Glasdachkonstruktion mit Lichtlinien
unterstreicht es optisch im Zusammenspiel mit einer durchgängigen
Wandbeleuchtung, die die räumliche Wirkung der Passage perspektivisch
nochmals verstärkt. Die Beleuchtungsintensität passt sich dabei übrigens
der natürlichen Lichtintensität der jeweiligen Tages- bzw. Jahreszeit an –
so korrespondiert die Beleuchtung der Innenwelt des „Kaufingertors“ harmonisch mit den natürlichen Lichtverhältnissen der Außenwelt. Einen
besonderen Blickfang für die Besucher bildet ein künstlich geschaffener
Horizont, hervorgerufen durch Lichtleisten, die morgens und abends das
Farbspektrum einer natürlichen Dämmerung annehmen. Einkaufen fast
wie unter freiem Himmel.
Ja, man sollte sich schon ein wenig Zeit nehmen, wenn man das „Kaufingertor“ besucht. Denn nur derjenige, der ein paar Minuten verweilt, wird
gewahr werden, dass es mitten in der betriebsamen Münchner Fußgängerzone einen Ort gibt, der auch an grauen Tagen die Farben des Regenbogens in sich trägt.
Simone Wipplinger

Prominentester Mieter des „Kaufingertors“: Alfons Schuhbeck (Mitte) mit Helmut
Asam (links) und Rico Wolfer (rechts) von der PATRIZIA Immobilienmanagement.
In Kooperation mit der Galeria Kaufhof betreibt der Spitzenkoch sein Speise- und
Gewürzparadies „Schuhbecks“. Auf rund 150 m2 Ladenfläche im Erdgeschoss der
Passage bietet er Feinschmeckern neben frischen Kräutern und Gewürzen in Hülle
und Fülle auch erlesene Weine, eigene Eiskreationen und viele weitere Schmankerl.

QUALITÄT MIT BRIEF UND SIEGEL:
PATRIZIA IMMOBILIENMANAGEMENT
JETZT ISO-ZERTIFIZIERT
Zur nachhaltigen Sicherung und weiteren Optimierung der Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen hat die PATRIZIA Immobilienmanagement das Qualitätsmanagement für ihre
Kunden einer Zertifizierung nach ISO 9001:2000
unterzogen. Die ISO-Zertifizierung gilt als wichtiges und zuverlässiges Instrument, gezielt interne Prozesse zu optimieren sowie Verbesserungspotenziale zu erkennen und zu heben.
Der Zertifizierungsprozess und die Implementierung eines nach ISOVorschriften regulierten Qualitätsmanagement-Systems waren in nur
acht Monaten abgeschlossen. Die Zertifizierung führte die TÜV-Süd
Gruppe, eine speziell innerhalb der Immobilienbranche anerkannte,
unabhängige Prüfeinrichtung, durch.
Weitere Informationen zur ISO-Zertifizierung der PATRIZIA
Immobilienmanagement können Sie gerne über die ResponseKarte am Ende des Magazins bei uns abfordern.
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VON DER
LANGSAMKEIT
DER GENAUEN
BETRACHTUNG

„Evangelisches Gesangbuch“
Gefaltete Bücher
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Sie lebt weder auf einer einsamen Insel, noch schottet sie
sich nach dem Vorbild des
Diogenes in einer Tonne von
der umtriebigen Welt ab. Nein,
Ingeborg Schmidthüsen ist
mittendrin, und doch widmet sie
sich einer Kunst, die im Schaffensprozess einfordert, was genauer
Gegenpol zum täglichen Geschehen in unserer rasanten Zeit ist:
Geduld, Genauigkeit und Langsamkeit. Dem Betrachter schenken ihre außergewöhnlichen
Kunstwerke Glücksmomente des
Innehaltens und der Ruhe.

