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Liebe Leserinnen, lieber Leser,

was haben wir bei der diesjährigen ESG Konferenz Ende April gelernt? Zum einen, dass 
dieses Thema mittlerweile weitgehend in der Branche angekommen ist, allerdings jetzt 
schon mit rasanter Geschwindigkeit an Fahrt aufnimmt und damit an Komplexität und 
Vielfalt gewinnt.

Punkte, wie graue Energie, Zirkularität, nachhaltige Baustoffe und auch Biodiversität 
bekommen mehr und mehr zentrale Bedeutung. Wir wissen nun, dass das Adäquat zu 
Lage, Lage, Lage demnächst für den Bereich „Social“ dann Leute, Leute, Leute lautet und 
wir als Basis im Transformationsprozess auf Daten, Daten, Daten zurückgreifen müssen. 
Letztere können u.a. über eine Reihe von Due Diligences ermittelt werden. Zudem 
müssen nicht nur alle beteiligten Parteien, wie Investoren, Asset und Property Manager, 
Mieter, Dienstleister etc. hier an einem Strang ziehen, sondern die Branche allgemein 
sollte sich zu vielen Themen unternehmensübergreifend austauschen und vielleicht 
sogar kooperieren. Und was die Personalgewinnung betrifft: Hier werden jetzt schon 
komplett neue Stellenprofile und Anforderungen an Mitarbeiter:innen entstehen, welche 
im Gegenzug ihre persönlichen Ansprüche an das zukünftige Unternehmen stellen, die 
es zu erfüllen gilt.

Es bleibt spannend und wie immer begleiten wir diesen Prozess mit unseren  
FondsNews. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr

Ralph Dobbeck

Team FondsNews

 

Worte zur aktuellen Ausgabe

Informationen und Tickets: www.HotelReturn.de

Die Konferenz für institutionelle 
Hotelimmobilien-Investitionen 

23. Mai 2023
Sofi tel Opera Hotel Frankfurt

• Hotelimmobilienmärkte 2023/2024

• Aktuelle Entwicklung von Ferienhotels

• Die optimale Investoren-Betreiber-
Kooperation

• Bessere Risikomanagementsysteme 
als Antwort auf Corona

• Hotel-Investment-Produkte 
für institutionelle Investoren

Letzte Chance

zur Anmeldung

 bis 21.5.2023

https://fondsforum.de/hotelreturn/hotelreturn-pre
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Der regulatorische Druck auf Immobilien 
wird immer höher, das ist eine Konse-
quenz aus den ehrgeizigen Klimazielen 
der Bundesregierung. Um Gebäude in 
einem ersten Schritt in Sachen Nach-
haltigkeit zu verorten, zählen Due 
Diligences zu einem der besten Mittel. 
Doch Carbon, Technical und ESG-Due 
Diligences sind längst nicht alle, die 
es gibt.

Wörter haben etwas mit Wertpapieren 
gemeinsam: Manche stehen hoch im 
Kurs, andere interessieren niemanden. 
Manche stehen für Risiko, wie Bonds 
von Entwicklungsländern, andere stehen 
für Stabilität, wie Anleihen aus Deutsch-
land zum Beispiel. Klimaziele, Energie-
klasse, ESG und Due Diligence sind 
Ausdrücke, die gerade hoch im Kurs 
sind. Je nach Portfolio - und Tempera-
ment - bedeuten sie Risiko oder 
Stabilität.

Mitte März diesen Jahres entschied das 
EU-Parlament über die EPBD, dass ab 
2027 alle Immobilien eine gewisse 

Energieklasse im Energieausweis 
vorzuweisen haben, und das EU-weit. 
Ein hohes Ziel: Aktuell haben 45 Prozent 
der deutschen Immobilien die proble-
matischen Klassen E bis H. Und laut 
einer Umfrage von McMakler im 
November 2021 kannten nur 25 Prozent 
der Eigentümer:innen die Energieklasse 
ihrer Immobilie. Es bleibt also noch viel 
zu tun, um die Klimaziele der EU zu 
erreichen - und bei aktuell 18 Prozent 
Immobilien mit Energieklasse H ist die 
Gefahr groß, dass nicht wenige davon 
als Stranded Asset enden.

Andere assoziieren die Begrifflichkeiten 
im Bereich Nachhaltigkeit mit langfristi-
ger Wertstabilität oder sogar potenziel-
lem Wertzuwachs im Vergleich zu nicht 
nachhaltigen Liegenschaften. Denn wer 
nachweist, dass er mit den klimapoliti-
schen Anforderungen Schritt hält, hat 
schon jetzt Vorteile finanzieller Art, wie 
einen erleichterten Zugang zu Krediten, 
der Möglichkeit die Liegenschaft in 
Fonds nach Artikel 8 und 9 aufzuneh-
men oder schlicht und einfach einen 

schnellen und lukrativen Verkaufs-
prozess zu erreichen. 

Zum anderen bringt ein verlässlicher 
Überblick über die Klima-Compliance 
der eigenen Bestände ganz pragmati-
sche Vorteile. Es ist so gut wie unmög-
lich, große Bestände ohne eine komplet-
te digitale Erfassung klimagerecht zu 
sanieren, da ansonsten immer unklar 
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Informationen und Tickets: www.HotelReturn.de

Die Konferenz für institutionelle 
Hotelimmobilien-Investitionen 

23. Mai 2023
Sofi tel Opera Hotel Frankfurt

• Hotelimmobilienmärkte 2023/2024
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• Die optimale Investoren-Betreiber-
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• Bessere Risikomanagementsysteme 
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ABHEBEN VON DER MASSE? 
GUTE IDEE.

Die Kommunikationsagentur
für Immobilienfonds
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bleibt, ob die notwendigen Investitionen 
auch wirklich in die effizientesten 
Maß nahmen und in die Liegenschaften 
fließen, wo sie am nötigsten gebraucht 
werden. Nur so entstehen die bestmög-
lichen Strategien zum Erreichen der 
eigenen wirtschaftlichen und der 
gesellschaftlichen Klimaziele.

Ohne Digitalisierung ist Klima-
Compliance nicht möglich
Nur mit der strukturierten Erfassung 
von Gebäudedaten lässt sich präzise 
simulieren, welche energetische 
Maßnahmen am effizientesten sind - 
auch in puncto Kosten - und wann 
genau sie am besten durchgeführt 
werden sollten. Ohne die Gebäude-
simulationen, die digital erfasste Daten 
erlaubt, würden Immobilienhalter:innen 
CO2-Absenkpfade aufs Geratewohl 
beschreiten. Mal Fenster austauschen, 
mal Lichtanlagen automatisieren oder 
Heizungsanlagen erneuern. Es wäre 
eine Abfolge von Sanierungsmaßnah-
men, die wirtschaftlich unklar sind und 
von denen sie nur hoffen könnten, dass 

sie jedes Mal die vorgeschriebenen 
Emissionseinsparungen zur Folge 
haben. Mit guten Daten und digitalen 
Tools hingegen lässt sich die Aus-
wirkung auf die Klima-Performance 
einer Immobilie vorhersagen.

Due Diligences als erster Schritt für ein 
gezieltes Immobilien-Management 
Genau hier kommen Due Diligences, das 
heißt „sorgfältige Prüfungen“ ins Spiel. 
Ihr Zweck ist es, den Ist-Zustand einer 
Liegenschaft oder eines Portfolios im 
Bestand oder vor einer Transaktion 
durch einen Fachmann feststellen zu 
lassen und notwendige Handlungs-
empfehlungen zu geben. Sie sind der 
erste Schritt, um die passive Bestands-
verwaltung zu verlassen, um Immobilien 
auf die Zukunft gerichtet zu managen.

Due Diligences decken viele Bereiche der 
Immobilieneigenschaften ab. Wer ein 
neues Portfolio übernimmt, ist etwa gut 
beraten, eine Technical Due Diligence 
durchzuführen. Damit erfahren Käufer:-
innen, welche Instandhaltungskosten 

sie in Zukunft erwarten, sei es bei 
Vorschriften wie Brandschutz, Baurecht 
oder technischen Defekten wie undich-
ten Dächern. Mit einer Umwelt Due 
Diligence sehen Eigentümer, ob es 
Altlasten in Gebäudeteilen oder konta-
minierte Böden gibt. Eine Legal Due 
Diligence prüft, ob juristisch alles 
einwandfrei ist: Angefangen von den 
Besitzverhältnissen über die Vollständig-
keit aller Mietverträge bis zu regulatori-
schen Anforderungen des Gesetzgebers 
an den Eigentümer.

Carbon Due Diligences als zentraler 
Bausteine der ESG-Beurteilung
Aktuell ist die Carbon Due Diligence 
(CDD) eine der am häufigsten gefragten 
Prüfungen. Sie erlaubt es, die energeti-
sche Qualität und den CO2-Bedarf von 
Liegenschaften festzustellen, und mit den 
politischen und regulatorischen Anforde-
rungen - z.B. dem CREEM-Pfad - abzu-
gleichen. Mehr noch, sie soll es dem 
Eigentümer oder Käufer ermöglichen, die 
Kosten für die Einhaltung der energeti-
schen Anforderungen in den kommenden 
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Jahren einzuschätzen. Ein weiterer Vorteil 
einer CDD ist, dass sie neben weiteren 
Aspekten aus den Bereichen Social und 
Governance einen zentralen Baustein 
eines jeden ESG-Ratings darstellt. 
Außerdem deckt sie das 1. Schutzziel 
„Klimaschutz“ der EU-Taxonomie ab.

Eine konsequente digitale Erfassung 
erlaubt mehrfache Nutzung der Daten
Es gibt also viele unterschiedliche 
Analysen, für die Gebäudedaten 
aufgenommen werden müssen und 
diese Aufnahmen kosten jedes Mal viel 
Geld. Außerdem kann es sein, dass in 
verschiedenen Prüfungen, wie z.B. der 
Technical Due Diligence (TDD) und der 
Carbon Due Diligence (CDD) oder auch 
der Environmental Due Diligence (EDD), 
die gleichen Tatbestände geprüft 
werden und im schlechtesten Fall sogar 
mehrfach bewertet werden. So gehört 
der Austausch einer alten Ölheizung 
z.B. mindestens in die TDD als auch in 
die CDD oder der Austausch eines 
klimaschädlichen Kühlmittels in eine 
EDD und in eine CDD.

Ziel muss es daher sein, dass die 
Immobilienberater:innen vor Ort mit einer 
digitalen Erfassung von Liegenschaften 
während der Besichtigung gleich 
mehrere Prüfungen durchführen. Die 
Gebäude werden dann bauteilbezogen 
von der Fassade bis zur Haus technik und 
der Ausstattung bei Begehung digital 
erfasst. Durch Gespräche mit den 
Property-Manager:innen werden die 
entstehenden Datensätze überprüft und 
ergänzt und die Daten zentral in einer 
Real Estate Management Plattform 
abgelegt. Zur Weiterverarbeitung kann 
dann, z. B. zur Berechnung der CO2- 
Absenkpfade oder der Erstellung von 
ESG-Ratings, darauf zugegriffen werden. 
Einmal digital erfasst, bieten sich viele 
Möglichkeiten.

Ein Aspekt der Carbon Due Diligence 
fehlt noch
Jetzt könnte man meinen, es gäbe 
genug Prüfungen und die komplexe 
Materie der Immobilie sei damit 
hinreichend erfasst. Doch es müssen 
die derzeit auf den Betrieb reduzierten 
gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf CO2 
noch um den Lebenszyklusgedanken 
ergänzt werden. Denn bei all dem Raum, 
den die Klima frage in der Immobilien-
branche vollkommen zu Recht ein-
nimmt, bleibt bei der Politik ein großer 
blinder Fleck:  
Der CO2-Fußabdruck der eingesetzten 
Baustoffe wird in den Energieklassen bis 
jetzt noch nicht berücksichtigt. Wieviel 
CO2-Emissionen Beton, Zement und 
Stahl in ihrer Herstellung für Neubauten 
oder Sanierungen verursachen, wie 
lange sie genutzt werden und ob sie am 
Ende recycelt werden können – das 
alles, auch Graue Energie genannt - geht 
noch zu wenig in die derzeitigen 
CO2-Betrachtungen ein. 

Rüdiger Hornung

Partner

Wüest Partner

REAL  
ESTATE  
FINANCE 
EXPERTS

Aukera Real Estate AG
Goethestr. 89
45130 Essen

0201 89083 40

www.aukera.ag 

Ihr Partner für Real Estate  
Debt Investments  

http://www.aukera.ag
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Zur Erreichung der Klimaziele ist eine 
echte Kraftanstrengung der Immobilien-
wirtschaft notwendig – immerhin ist der 
Sektor für fast 40 Prozent des weltweiten 
CO2-Ausstoßes verantwortlich und 
dieser Fakt verpflichtet zum Handeln. 
Darüber hinaus erfordert das Erreichen 
der umfassenden Nachhaltigkeitsziele 
weitere Aktivitäten. Doch welche 
Heran gehensweise ist für Investoren am 

ESG-Transformation von Immobilienportfolios

zielführendsten, um den rechtlichen und 
gesellschaftlichen Vorgaben zu entspre-
chen, positiven Einfluss auf E, S und G 
zu nehmen und dabei auch noch eine 
attraktive Rendite zu erwirtschaften? 

Der einfachste Ansatz, um ein Anlage-
portfolio an die neuen Anforderungen 
anzupassen wäre sicherlich, zukünftig 
nur noch in Neubauten zu investieren 

und ältere Gebäude im Bestand zu 
verkaufen. Allerdings bietet dieses 
Vorgehen bei Betrachtung des gesam-
ten Lebenszyklus von Immobilien und 
den damit verbundenen „grauen“ 
Emissionen keinesfalls den größten 
Transformationsbeitrag auf dem Weg 
hin zu einem nachhaltigen Immobilien-
bestand und zur Klimaneutralität. Ein 
wesentliches Potenzial verbirgt sich 
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erreichen: Den globalen Temperatur-
anstieg zu begrenzen und die Welt auch 
für zukünftige Generation lebenswert zu 
erhalten.

Carolina v. Groddeck

Head of Germany

Savills Investment Management

Gebäudetechnik und ESG-Anforderun-
gen ständig weiterentwickelt. Was  
für alle Immobilien gilt, ist, dass alle 
beteiligten Parteien – Investoren, Asset 
Manager, Property Manager, Mieter, 
Dienstleister etc. – eine wichtige Rolle 
spielen und an einem Strang ziehen 
müssen.

Für eine erfolgreiche ESG-Transfor-
mation ist ein Kulturwandel notwendig 
– Nachhaltigkeit muss dabei in alle 
Prozesse und die gesamte Organisation 
integriert werden. Dauerhaftes Lernen, 
Weiterentwickeln, Optimieren und Anpas-
sen müssen ebenfalls verinnerlicht 
werden. Ebenso entscheidend ist der 
offene Austausch mit anderen Akteuren 
der Immobilienwirtschaft, denn die 
Aufgaben sind zu komplex, um diese als 
Einzelner zu lösen. Auch transparentem 
Reporting nach innen genauso wie nach 
außen kommt eine wichtige Bedeutung 
zu. Die langfristigen ehr geizigen Ziele 
müssen stets im Blick behalten werden, 
während in der Gegenwart mit effizien-
tem Ressourceneinsatz an dem Errei-
chen der Etappenziele gearbeitet wird. 
Die ESG-Transformation von Immobilien 
ist ein Langstreckenlauf mit großen und 
kleinen Hindernissen. Wir müssen lernen, 
höher und schneller zu springen, um die 
gemeinsamen übergeordneten Ziele zu 

vielmehr in der ESG-Transformation von 
Bestandsimmobilien. 

Der Grundstein bei der ESG-Transforma-
tion von Immobilienportfolios wird mit 
der Analyse der Ausgangssituation sowie 
der bestehenden Investmentstrategie 
gelegt. Nur wenn zum Beispiel der 
aktuelle Energieverbrauch von Immobilien 
bekannt ist und die Ziele sowie mögliche 
Zielkonflikte bestimmt sind, können die 
richtigen Stellschrauben für die ESG- 
Optimierung des individuellen Immobili-
enportfolios sowie konkrete kurz- und 
langfristige Nachhaltigkeitsziele be-
stimmt werden. Im nächsten Schritt gilt 
es, machbare Handlungsoptionen zu 
identifizieren, eine entsprechende 
Transformationsstrategie abzuleiten und 
konkrete ESG-Maßnahmen umzusetzen. 
Dabei sind die kontinuierliche Überprü-
fung und Anpassung der Strategie an 
sich sowie der individuellen Maßnahmen 
von zentraler Bedeutung. 

Der Transformationsprozess ist je 
Immobilie und Portfolio spezifisch 
anzupassen und bei der Vielzahl 
möglicher Maßnahmen und Ansätze ist 
Know-how und Augenmaß erforderlich. 
Nicht alle Maßnahmen sind bei jedem 
Gebäude und für jedes Portfolio 
sinnvoll. Zudem werden nachhaltige 

WWW.HAMBURGTEAM.DE

Nikolas Jorzick, 
geschäftsführender 

Gesellschafter

Unser Anspruch ist es, urbane Räume und 
Ökosysteme nachhaltiger und lebenswerter 
für zukünftige Generationen zu gestalten.

NEUE MEILE, LÜBECK MAXFREI, DÜSSELDORF

Wir geben  Wir geben  
Ihren Immobilien  Ihren Immobilien  

einen Wert!einen Wert!

www.fritsch-revac.de

Anzeige 57,5x66,0_03.17.indd   1Anzeige 57,5x66,0_03.17.indd   1 19.05.20   11:5119.05.20   11:51

http://www.hamburgteam.de
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Wer Klimaschutz will, muss 
Biodiversität sichern

Hört man sich aktuell in der Branche um 
und wirft einen Blick in die diversen 
Texte der EU-Taxonomie, Entwürfe zum 
GEG und CSRD, so ist Klimaschutz 
omnipräsent. Das ist gut und richtig. 
Denn hier gibt es sehr viel zu tun – noch 
ist eine Begrenzung der Erwärmung auf 
unter 2 Grad möglich.

Schaut man sich die Folgen des Klima-
wandels an, so springt ein Thema sofort 
ins Auge: der Verlust an Biodiversität. 

Beide Themen sind untrennbar verbun-
den. Denn intakte Ökosysteme stabilisie-
ren das Klima, ein zu schneller Wandel 
setzt aber viele Arten und damit ganze 
Ökosysteme unter Druck. Deren Fähig-
keit zur CO2-Speicherung und weitere 
Ökosystemleistungen gehen zurück und 
verschärfen das Problem zusätzlich. 
Dabei es geht um Basisfunktionen, von 
der Wasser- und Luftfilterung über 
Bestäubungsleistungen bis zur privaten 
Erholung. Diese Leistungen kosten 
aktuell keinen Euro, sind aber elementar: 
50% des globalen GDP hängen von ihnen 
ab. Laut World Economic Forum ist daher 

auch der Verlust von Biodiversität auf 
Platz drei der Risiken für die Weltwirt-
schaft, direkt nach Klimaschutz und 
Klimaanpassung.

Daher ist Biodiversität sowohl in der 
EU-Taxonomie als DNSH-Kriterium, als 
auch in der CSRD verankert. Es gibt 
zudem die EU-Biodiversitätsstrategie 
und die Fortschreibung auf nationaler 
Ebene. Für alle Akteure unserer Branche 
führt kein Weg mehr am Thema vorbei.

Der Haupttreiber für Biodiversitätsverlust 
ist – neben Schadstoffen, Änderung der 

Die heimischen Wildbienenarten sind ein unersetzbarer Teil der Biodiversität, welcher stark unter Druck gerät.
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Forschung ergänzt. Es ist alles da, um 
Advokat des Themas zu sein. Mit der 
Biodiversität taucht kein neues Thema 
auf, sondern die kausalen Ketten unserer 
bisher stabilen Lebensgrundlagen 
werden nun sichtbar, da sie auf dem 
Spiel stehen. Wir tun gut daran unsere 
Regeln, die wir über die der Natur stellen, 
anzupassen. Denn die Realität kümmert 
unsere Logiken von Wirtschaft, Gesetz-
gebung und weitere Theoriekonstrukte 
nicht, mit denen wir unsere Gesellschaft 
organisieren. Der Satz „Alles ist verbun-
den“ stimmt einfach. Auch wir sind am 
Ende nur große Säugetiere, die sich bis 
zu einem bestimmten Punkt über 
Technik anpassen können. Aber dies ist 
endlich und wenn wir angepasst sind, 
aber der Rest der Ökosysteme nicht, 
haben wir final verloren. 

Klimaschutz und Biodiversität sind 
gemeinsam zu adressieren. Darin liegt 
die große Chance, die Kräfte der Natur zu 
unseren Gunsten zu nutzen. Wenn wir 
bereit sind, unsere eigenen Bedürfnisse 
in Priorität und Umfang zu hinterfragen, 
werden wir langfristig auf allen Ebenen 
profitieren.

Jürgen Utz

Leiter Nachhaltigkeitsentwicklung

LIST AG

Mai 2023

Landnutzung, invasive Arten und 
Übernutzung von Ökosystemen – der 
Klimawandel. Somit ist Klimaschutz 
zentral. Direkt gefolgt von der Vermei-
dung von Flächenversiegelung. Wo 
trotzdem Neuentwicklung stattfindet, 
sollte man echte Habitate entwickeln. 
Dies gelingt, wenn Biodiversität ab 
Leistungsphase 0 integriert wird und 
Experten eingebunden sind, um mit 
Gebäude und Umfeld für heimische Arten 
geeignete Lebensräume zu schaffen und 
durch korrekte Pflege zu erhalten. Ein 
solches Konzept erzielt viele positive 
Effekte: besseres Mikroklima, Regen-

wassermanagement inkl. Schutz bei 
Starkregen, reduzierte Kühllasten durch 
Begrünung, geringere Abwassergebüh-
ren, Zugang zu Fördermitteln, höhere 
Aufenthaltsqualität, Erfüllung regulatori-
scher Anforderungen etc. Sehr viele 
Maßnahmen sind auch im Bestand 
möglich, am besten mit Blick auf das 
Quartier. Kritisch hinschauen sollte  
man zudem bei Materialien und deren 
Lieferketten, ob hier Biodiversität 
gefährdet wird.

Das alles ist lange bekannt, belegt, 
berechnet und wird durch weitere 

   Berlin, 
   Bochum, 
   Backnang. 
    Wir unterstützen Sie 
    mit Wertgutachten. 
    Deutschlandweit. 

https://reak.de/
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Nachhaltige Betone - Wichtiger Baustein für ESG-konforme Gebäude

In der Betriebsphase einer Immobilie 
sind heute bereits deutliche CO2-Ein-
sparungen möglich. Der Blick richtet 
sich für Projektentwickler nun jedoch 
zunehmend auf das Thema graue 
Emissionen, d.h. CO2-Emissionen, die 
direkt mit dem Bau und der Auswahl  
der Baumaterialien zusammenhängen. 
Beton spielt hierbei eine wesentliche 
Rolle. Die Zementindustrie trägt 
weltweit zu acht Prozent der CO2- 
Emissionen bei. 

Beton ist das Fundament, auf dem die 
Menschheit baut, doch bei der Herstel-
lung dieses Baustoffs gibt es eine 
Herausforderung: Es bedarf neben Sand, 
Kies und Wasser vor allem Zement als 
Bindemittel. Ohne diesen fehlt Beton die 
wesentlichen Eigenschaften, nämlich 
Dauerhaftigkeit und Festigkeit. Allerdings 
entstehen während des Herstellungs-

prozesses von Zement, der aus Kalkstein 
und Ton besteht, erhebliche Mengen an 
Treibhausgasemissionen. Beim Erhitzen 
von Kalkstein, um ihn zu sogenanntem 
Zementklinker zu brennen, entsteht  
der größte Teil des Ausstoßes von fast 
80 Prozent. Die Produktion einer Tonne 
Zement setzt etwa 600 Kilogramm 
Kohlendioxid frei - dieser chemische 
Prozess ist nicht zu verändern, aber die 
Dekarbonisierung durchaus komplex. 

Lösungsansätze zur Dekarbonisierung 
von Zement und Beton
Eine vielversprechende, wie einfach 
klingende Lösung: Betone herstellen,  
mit weniger Zementklinker, aber der 
gleichen Perfor mance und Qualität. 

Konkret heißt das, Zementklinker als 
Bindemittel zu substituieren, zum 
Beispiel durch Flugasche, ein Neben-

produkt in Kraftwerken bei der Kohlever-
stromung, durch Hüttensand, der bei der 
Stahlherstellung anfällt oder durch 
Klinker-Ersatzstoffe wie Kalksteinmehl 
und calcinierte Tone. Durch die Nutzung 
letzteren Materials wird die Herstellung 
von Beton jedoch komplexer, arbeits-
intensiver und anspruchsvoller: Je 
geringer der Klinkerfaktor in der Rezeptur, 
desto präziser muss der Herstellungs-
prozess im Betonwerk sein. Die Folgen 
sind unter anderem ein höherer Perso-
nalaufwand und Mehrkosten, denn die 
Qualitätssicherung basiert auf langjähri-
ger Erfahrung und dem Fingerspitzenge-
fühl der Mitarbeitenden; sie ist quasi 
Handarbeit. 

Mit künstlicher Intelligenz  
Wertschöpfungskette tracken
Genau hier kann prädiktive Qualitäts-
überwachung einen großen Beitrag zur 
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das Projekt eines ganz deutlich: Kalk-
steinmehl funktioniert in großen Mengen 
als ein skalierbarer Klinkerersatz. 

Hoang Anh Nguyen

Head of Communications & 

Sustainable Construction 

alcemy GmbH

Dekarbonisierung der Zement- und 
Beton-Industrie leisten. Dabei werden 
maschinelles Lernen und Regelungs-
technik zur präzisen Vorhersage der 
Qualitätseigenschaften der Baustoffe 
genutzt. Die aus der Technologie 
gewonnenen Daten geben in Echtzeit 
relevante Einblicke in die gesamte 
Wertschöpfungskette, beginnend bei der 
Zementmahlung und endend bei der 
Verarbeitung von Transportbeton auf der 
Baustelle. So können Zement und Beton 
CO2-ärmer und kostengünstiger herge-
stellt werden – bei gleichbleibend hoher 
Qualität. 
 
Dank maschinellem Lernen Rendite und 
Wert von Gebäuden steigern
Durch das datenbasierte Tracking des 
Herstellungsprozesses und der konstan-
ten Analyse qualitätsrelevanter Daten 
kann eine höhere Gleichmäßigkeit und 
Qualität des Baustoffs gegenüber der 
konventionellen Handarbeit sicherge-
stellt werden. Außerdem ermöglichen die 
fortlaufend gesendeten Istwerte an den 
Leitstand den Mitarbeitenden eine 
sofortige Reaktion auf eventuelle 
Abweichungen vom Sollwert. Für 
Projektentwickler bedeutet das letzt-
endlich eine Einsparung von 50 bis 80 
Prozent CO2 beim Beton und dadurch 
deutlich nachhaltigere Gebäude. 
Außerdem können bis zu 20 Prozent 

grauer Energie bei einem Bauprojekt 
eingespart werden, was zu höherer 
Rendite und einer Wertsteigerung der 
Gebäude führt. Auch sinken die Herstel-
lungskosten, die mit dem Einsatz der 
Technologie verbunden sind, da kein 
zusätzliches Fachpersonal benötigt wird. 

Einsatz beim 32. und 33. Stock des 
EDGE East Side Berlin

Im Herzen der deutschen Hauptstadt 
entsteht derzeit ein Gebäude, das in 
puncto Nachhaltigkeit seinesgleichen 
sucht. Der 142 m hohe Wolkenkratzer 
EDGE East Side Berlin mit über 65.000 m2 
Bürofläche wird ein Wahrzeichen in 
Berlins Mitte und der neue Hauptsitz von 
Amazon Deutschland sein. Für die 
tausenden Menschen, die hier in Zukunft 
arbeiten werden, wird es viele technolo-
gische Neuerungen am Arbeitsplatz 
geben. Die vielleicht grundlegendste 
Veränderung aber bleibt dem gewöhnli-
chen Auge verborgen: Das Gebäude ist 
der Beweis dafür, dass ein neuer, radikal 
klinkereffizienter Beton massentauglich 
verbaut werden kann. 

Über die anspruchsvolle Rezeptur hinaus 
war das Projekt für alle Beteiligten der 
ultimative Lackmustest für die tatsächli-
che Anwendung radikal klinkereffizienter 
Betone auf der Baustelle. Am Ende zeigt 

Mai 2023

Zukunftsfähige Immobilien - 
Nachhaltige Investments
Unsere Ziele: 

■ Bis 2040 wollen wir auf Unternehmensebene sowie bei unserem 
verwalteten Immobilienvermögen klimaneutral (Net Zero) sein.

■ Bis 2050 wollen wir Net Positive sein, das heißt, wir geben der 
 Welt und der Gesellschaft mehr zurück, als wir herausnehmen.

Unsere 
Schülsselfaktoren:

https://www.savillsim.de/
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Das perfekte Match: Personalberatung und die Bau- & Immobilienbranche

Trotz der immensen Bedeutung, die 
qualifizierte Fachkräfte in der Immobili-
enbranche ausüben, ist ein zunehmen-
der Fachkräftemangel zu beobachten. 
Sowohl Unternehmen im Bereich Bau, 
Verwaltung, Architektur und Makler-
dienstleistungen als auch Auftraggeber 
haben Schwierigkeiten, passende 
Mitarbeiter zu finden. Die unzureichende 
Implementierung von New-Work-Maß-
nahmen durch Unternehmen verschärft 
diese Problematik. Es ist eine wachsen-
de Herausforderung, Schlüsselpositio-
nen mit geeigneten Kandidaten zu 
besetzen, da Arbeitgeber und Bewerber 
oft unterschiedliche Erwartungen 
haben. Es wird zu wenig auf die neuen 
Bedürfnisse von Talenten hinsichtlich 
selbstbestimmten, flexiblen Arbeitens in 

einem vertrauensvollen Arbeitsumfeld 
eingegangen. Darüber hinaus scheint 
ein Job im Immobilienwesen, insbeson-
dere im Bereich der Digitalisierung, 
unattraktiv zu sein.

Die Rekrutierung von Personal wird 
aufgrund der Digitalisierung und des 
wachsenden Fokus auf Environmental, 
Social und Governance zunehmend 
anspruchsvoller. ESG ist ein Konzept, 
das immer mehr an Bedeutung gewinnt 
und aufgrund des EU Sustainable 
Finance Action Plan seit zwei Jahren 
auch von Unternehmen und Bewerbern 
berücksichtigt werden muss. Unterneh-
men müssen sich bemühen, attraktiv 
für Fachkräfte im Bereich ESG zu 
werden. Selbst wenn Unternehmen 

Erfolg dabeihaben, ein überzeugendes 
Portfolio zu entwickeln, bleibt es 
schwierig, in einem Markt, in dem 
ESG-Experten ihren Wert bestimmen 
können, geeignete Kandidaten zu 
finden.

Basierend aus der Erfahrung in der 
Personalberatung lässt sich sagen, 
dass die Thematik von ESG so umfang-
reich und neuartig ist, dass vielen 
Unternehmen nicht bewusst ist, wie sie 
sich in diesem Bereich ausrichten 
müssen. Dies gilt sowohl für die 
Personalgewinnung als auch für die zu 
erfüllenden Aufgabenbereiche. In der 
Regel sind Unternehmen und Personal-
berater jedoch am Ende einer gemein-
samen Meinung, 
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http://www.DebtConference.com
https://fondsforum.de/en/events/debtconference/debtconference-post
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mit Personalberatern für Unternehmen in 
der Immobilien- und Baubranche immer 
wichtiger. Insbesondere innovative 
Ansätze wie Performance Recruiting 
können hierbei helfen, die besten Kandi-
daten zu finden. Unternehmen sollten sich 
dieser Herausforderung stellen und sich 
als attraktive Arbeitgeber präsentieren, 
um im Wettbewerb um qualifizierte 
Fachkräfte erfolgreich zu sein.

Thomas Grynia 

CEO

Grynia Consulting

dass der investierte Aufwand in ESG ein 
lohnendes Investment darstellt, das 
sich mittelfristig positiv in der Bilanz 
niederschlagen wird.

Die Personalberatung hat in den letzten 
Jahren, ob in ESG oder anderen Berei-
chen der Immobilienbranche, stark an 
Bedeutung gewonnen. Unternehmen 
suchen vermehrt die Expertise externer 
Personalberatungen, um bei spezialisier-
ten Themen die besten Kandidaten zu 
finden. Die Personalberater verfügen 
über weitreichende Netzwerke, nutzen 
gezielte Direktansprachen und haben 
einen geschulten Blick auf Bewerbungen. 
Dies spart den Unternehmen viel Zeit 
und Mühe, entlastet die HR-Abteilungen 
und trägt zur Wettbewerbsfähigkeit bei.

Die Personalbeschaffung in der Immo-
bilienwirtschaft ist eine Herausforde-
rung, da nur ein geringer Prozentsatz 
der Kandidaten aktiv auf Jobsuche ist. 
Hierbei kommen verschiedene Rekrutie-
rungsmethoden zum Einsatz. Der 
Einsatz eines Interim Manager ist für 
Unternehmen eine ausgezeichnete 
Möglichkeit, um schnell und effektiv 
qualifizierte Experten zu finden und z.B. 
den Einstieg in das Thema ESG zu 

erleichtern. Insbesondere im Hinblick auf 
die Dringlichkeit und Aktualität dieser 
Thematik bietet das Interim Manage-
ment eine wertvolle Unterstützung.

Teilweise kommt dies auch in Kombinati-
on mit dem klassischen Executive Search 
zum Einsatz. Diese Methode wird zur 
gezielten Suche und Auswahl von 
Führungskräften und Managern auf 
höchster Ebene von der externen Perso-
nalberatung eingesetzt. Ziel ist es, den 
perfekten Kandidaten für die zu besetzen-
de Position zu finden und das Unterneh-
men langfristig erfolgreich zu machen.

Als innovativ und derzeit als besonders 
vielversprechend gilt das Performance 
Recruiting. Dabei werden interaktive 
Werbekampagnen gezielt über soziale 
Medien und Business-Plattformen an 
eine präzise definierte Zielgruppe mit 
KI-gesteuertem Targeting ausgespielt. 
Performance Recruiting eignet sich 
daher optimal als Ergänzung zum 
klassischen Executive Search. 

In Anbetracht des immer härter um-
kämpften Arbeitsmarktes und der 
Bedeutung von Themen wie ESG und 
Digitalisierung wird die Zusammenarbeit 

13 IMMOBILIEN FONDSNEWS

6/7 June 2023 
Kap Europa 
Frankfurt

The European Conference for Real 
Estate Debt Investments. 

COMING UP SOON!
For further information: 
www.DebtConference.com

REAL ESTATE

FOR INSTITUTIONAL INVESTORS
DEBTCONFERENCE

http://www.DebtConference.com
https://fondsforum.de/en/events/debtconference/debtconference-post


14 IMMOBILIEN FONDSNEWS

U.S. Industrial Sector Continues to Show Strength in the Post-Covid World 

The industrial economy has been 
whipsawed over the last few years: 
manufacturers that were initially shut 
down in the early days of the pandemic 
had to ramp up quickly after consumers 
flush with cash from the stimulus 
dramatically increased online spending. 
The pandemic boom in consumer 
spending pushed demand for industrial 
space through the roof. Absorption 
surged to over 560m sq ft in 2021 - the 
highest ever recorded - followed by 477m 
sq ft in 2022 according to Cushman & 
Wakefield. Some of this demand was an 
accelerated response to a level shift in 
online shopping – meaning that this 
demand was pulled forward from future 
years as companies had to switch and 
scale their e-commerce operations 
sooner than expected as the entire 
consumer economy switched to 
e-commerce during the pandemic 
shutdowns.

As 2022 unfolded, a few important trends 
started to emerge that will define the 
industrial outlook in 2023. First, goods 
spending started to taper back toward 
pre-pandemic trend levels as stimulus 
and excess savings have largely been 

spent, and spending shifted increasingly 
towards services like travel and enter-
tainment. Second, e-commerce growth 
reverted to its pre-pandemic trend i.e., 
online sales are still capturing a greater 
share of total retail sales relative to 
pre-pandemic levels, but the rate of 
growth has slowed. Third, higher interest 
rates began to weigh on demand for 
items sensitive to financing conditions, 
especially durable goods. 
The outlook for U.S. industrial remains 
positive, despite some headwinds 
stemming from tighter financial condi-
tions and less rosy job prospects. The 
positive outlook is supported by three 
structural drivers over the medium to 
long term 

1) E-Commerce Growth – As the 
pandemic pushed consumers and 
retailers online, e-commerce share of 
retail sales reached record highs. As 
this push included many new product 
categories, from pharmacies to food 
to consumer staples, a large part of 
the push will likely be permanent, 
accelerating e-commerce adoption by 
perhaps as much as 10 years. 
Important to consider in this context 
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Long-Term Demand Driver – E-Commerce Growth 
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is that E-Commerce operations 
require up to 3x the amount of space 
compared to a similarly sized brick & 
mortar operation to handle returns 
and since none of the inventory can 
be stored at store fronts.

2) Transition from “Just-in-Time” to 
“Just-in-Case” – COVID-19 has been 
one of the greatest supply chain 
disruptors in recent history. This 
disruption will likely push business to 
partially reverse the long-standing 
transition to “just-in-time” inventory, 
where inventory levels are thin relative 
to sales in order to gain efficiency. 
Having products and parts on hand 
“just-in-case” they are needed in a 
disrupted supply chain environment 
has become more important than 
gaining efficiency. Storing this larger 
safety stock of inventories enlarges 
the industrial footprint and the need 
for warehouse space. 

3) Supply Chain Diversification – Tariffs 
and the COVID-19 pandemic have 
combined to highlight the need for a 
more diversified supply chain across 
global and domestic sources. East 

Industrial Completions, Net Absorption (M Sq Ft), Vacancy (%), Retail Sales ($B)
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Coast, Gulf of Mexico, and inland 
trade hubs are likely to benefit from 
 a more flexible and diversified supply 
chain model as retailers and  
manufacturers look to reduce risk  
of relying solely on China as their 
supply partner. With less industrial 
warehouse space available in those 
emerging trade hubs, locations 
particularly in the Southern U.S.  
such as Charlotte, Charleston, Atlanta, 
Dallas or Houston are likely to 
outperform in the near term, even  
if there is a national slowdown.

Technology and Innovation is impacting 
on the positive side all three of the 
above. The Holy grail of logistics is  
the automated delivery to the customer 
using technologies such as drones  
and autonomous trucks. This impacts 
the warehouse design in trying to 
optimize distance to consumer, cost  
of transportation, labor cost and real 
estate cost. Warehouse robotics are 
needed for efficient inventory  
management and fulfillment, but 
specialized and scalable robotics 
actually require more physical space. 

A strategy focused on industrial real 
estate catering to this final step in the 
value chain -delivery to end-consumers- 
presents the most attractive opportunity. 
The strategy is focused on acquiring and 
developing mid-sized distribution spaces 
in underserved markets with high growth 
populations and consumer bases. The 
end-consumer market has been facing  
a supply-demand imbalance, and we 
expect that to continue since bringing 
newly developed space into increasingly 
tight infill locations has proven to be 
challenging. When rising demand meets 
constrained supply, the rewards for new, 
ground-up development opportunities 
become more compelling for those who 
can find them.

Thomas M. Baur

Senior Director

GTIS Germany GmbH

6Short-term Disruptions

Long-Term Demand Driver – Transition from “Just-in-Time” to “Just-in-Case”

Source: U.S. Census, Manufacturing and Trade Inventories and Sales (as of April 2022)
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Long-Term Demand Driver – Inventory Growth 

Source: St Louis Fed (December 2022)
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Rückblick ESG Konferenz 2023

Am 27. und 28. April 2023 fand die 
jährliche ESG Konferenz statt. Über 230 
Teilnehmer:innen kamen dazu ins Hilton 
Frankfurt City Centre. 45 Experten:innen 
unterschiedlicher Teildisziplinen aus der 
Immobilienwirtschaft sowie Investoren 
nutzten die zweitägige Veranstaltung 
und referierten auf der Bühne über 
bisherige Erfahrungen und aktuelle 
Entwicklungen zur ESG-Transformation 
und vermittelten ein umfangreiches Bild 
über den momentanen Stand der 
Branche.

Eine Vielzahl von Teilnehmer:innen 
berichteten, dass durch die Tiefgründig-
keit der Konferenz ein viel besseres 
Verständnis bzw. auch viel höhere 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
“ESG und Nachhaltigkeit” ausgelöst 
wurde. Themen wurden deutlich 
konkreter angesprochen, neue zentrale 
Punkte, wie Biodiversität, Kreislaufwirt-
schaft und graue Energie kamen hinzu.

Wie bei allen FondsForum-Veranstal-
tungen nahm auch bei der ESG Konfe-
renz das Networking und der Austausch 
eine bedeutende Rolle ein. Erstmals 
wurden hier die Face-to- 
Face-Meetings etabliert, die sich sehr 
hohem Zuspruchs erfreuten. Ein Dinner 
am Ende des ersten Konferenztages 
ermöglichte, in geselliger Runde neue 
Kontakte zu knüpfen bzw. bestehende 
auszubauen.

Das Thema ESG schreitet mit hohem 
Tempo voran und nimmt an Komplexität 
mittlerweile deutlich zu. Wissenstrans-
fer und Austausch hierzu sind wichtiger 
denn je. Mit unserem ESG Praxistag am 
30. November 2023 in Frankfurt können 
wir dann erneut für die theoretischen 
Ansätze entsprechende Lösungen und 
Produkte vorstellen. 

Informationen und Voranmeldung: 
www.ESG-Praxistag.de

2 TAGE
6 THEMENBLÖCKE
45 REFERENT:INNEN

Jürgen Utz (LIST AG) zum Thema Biodiversität

Miriam Beul und Oliver Strumpf führten wieder 

gemeinsam durch die Konferenz
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http://www.ESG-Praxistag.de
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TV-Wettermoderatorin Claudia Kleinert 

Ob in den Pausen...

Erfreuten sich hohen Zuspruchs – die Face-to-Face-MeetingsDie Panel-Diskussion zu Mehrwerten und Kosten

...es wurden jede Menge Gespräche geführt.

Das fast schon traditionelle Gruppenfoto mit den Sponsorenvertreter:innen

...oder beim Konferenz-Dinner...
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Hendrik Aholt
Deloitte

Miriam Beul
Netzwerkagentur

Isabella Chacón Troidl
BNP Paribas

Cita Born
IMMAC

Karin Barthelmes-Wehr
ICG

Nicole Wallner
Drees & Sommer

Dr. Jonas Woitzyk
Taylor Wessing

Jasmin Werker
Landmarken

Melanie Linke
Ab April 2023: PwC

Martin Rodeck
Blacklake

Wiebke Merbeth
Sustainable Finance-Beirat

Dr. Maximilian Riede
Swiss Life

Dirk Rathlev 
EY Real Estate

Dr. Helmut Matthey

Christiane Conrads, LL.M.
PwC

Christine Damke
BeyondBuild
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Deepki
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Triodos Bank
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Longevity

Oliver Dräger
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Prof. Dr. Thomas Beyerle 
Catella

Alexander Tannenbaum Claudio Tschätsch
Drees & Sommer

Jan von Mallinckrodt 
Union Investment

Carolina von Groddeck
Savills IM

Jens Thumm
Predium

Jürgen Utz
LIST Gruppe

Matthias Huesmann MRICS 
AEVWL

Robert Kitel
alstria office

Carsten Kreutze
Recogizer

Philipp Richard Kompch
HANSAINVEST

Joaquin Jimenez Zabala
WISAG

Claudia Kleinert
TV-Wettermoderatorin

*Bild: ARD Thorsten Jander

Simon Szpyrka
Westbridge

Philipp Schedler
Art-Invest Real Estate

Oliver Strumpf
FondsForum

Jenny Stephan
KPMG

Frank Schäfer
Peakside

Michael Siefert
Madison

Thomas Grynia
grynia consulting

Rüdiger Hornung
Wüest Partner

Prof. Dr. Kerstin H. Hennig 
EBS

Dave Gebauer
ENGIE

Laura Haidl
EBS

Pia Maria Goossens
BuildingMinds

Das Klima ist uns wichtig! Leider lassen 
sich Emissionen bei unseren Konferenzen 
nicht vermeiden. Als Ausgleich hierfür 
unterstützen wir den Verein WE WANT MOOR 
zum Schutz der deutsche Moore e.V. mit 
einer Spende.

Referent:innen
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Sponsoren:

ESG im Spannungsfeld sinkender 
Kaufpreise
Alexander Tannenbaum 

Welche ESG-Maßnahmen haben welche 
Effekte auf Gebäude und ihre Werte? 
Rüdiger Hornung, Partner, Wüest Partner

Chancen der branchenübergreifenden 
Zusammenarbeit (Fokus EU-Taxonomie) 
Melanie Linke, Senior Manager / ESG Real 
Estate, PricewaterhouseCoopers GmbH

Die Messbarkeit von Social 
Laura Haidl, Research Assistant & Doctoral 
Candidate, EBS Universität für Wirtschaft 
und Recht

ESG-Optimierung von Bestandsportfolien
Dr. Maximilian Riede, Head ESG, Swiss Life 
Asset Managers Deutschland GmbH

Klimamoderation statt Wettermoderation 
Claudia Kleinert, TV-Wettermoderatorin, im 
Gespräch mit Miriam Beul, Inhaberin, 
Netzwerkagentur für urbane 
Kommunikation

 

VideoStatements zur ESG Konferenz
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https://www.youtube.com/watch?v=XSLRwL32tIY
https://www.youtube.com/watch?v=qnioTBqTNvI
https://www.youtube.com/watch?v=wD8nvRdTY0Q
https://www.youtube.com/watch?v=XmurAs6yNzo
https://www.youtube.com/watch?v=dkpjlsCZq7w
https://www.youtube.com/watch?v=uBC1YcnQiZc


• Exklusives Branchenbuch

• Fachbeiträge zum Thema 
der institutionellen Immobilienwirtschaft

• Unternehmensvorstellung inklusive einer 
DIN A4-Anzeige

• „FondsProfessionals“: Kurzportrait Ihrer Person 

www.FondsBuch.de 

Preise und Buchung unter

ein Durchschnittswert, den wir aller 
Voraussicht nach vor allem in den Städten 
teilweise deutlich reißen werden.

Daher ist es unerlässlich, sämtliche Portfolien 
darauf auszurichten und auch neue Perspekti-

ven einfließen zu 
lassen. Biodiversi-
tät beim Neubau 

(uiui, gibt’s ja bald nicht mehr) und bei 
Revitalisierungen ist so ein Thema.

Apropos: Zum Thema Biodiversität habe ich 
auch noch was. Wussten Sie, dass Moore 
mithin nicht nur die effizientesten CO2-Spei-
cher, sondern auch der Lebensraum schlecht-
hin für eine unglaubliche Anzahl an verschie-
denen (und oftmals bedrohten) Arten sind? 
Falls nicht, so wissen Sie es jetzt. Machen Sie 
etwas daraus.

Bis zur nächsten Ausgabe und bleiben Sie 
gesund!

Ihr Stefan Stüdemann

An dieser Stelle lesen Sie regelmäßig die 
IMHO!-Kolumne von Stefan Stüdemann. 
Schreiben Sie uns, was Ihnen auf der Seele 
brennt: imho@immobilien-fondsnews.de

One moor thing…

Verehrte Leserin,
verehrter Leser,

waren Sie kürzlich auch auf der ESG-Konfe-
renz? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, denn 
bei diesem überwältigenden Zuspruch 
konnten eigentlich kaum zur gleichen Zeit 
größere Events stattfinden.

Nun, unabhängig von der Teilnahme ist uns 
allen nicht erst seit den Kleber:innen bewusst, 
welch wichtige Aufgabe vor uns liegt: Es ist 
nicht weniger als ein Gamechanger für unsere 
gesamte Branche.

Und tatsächlich habe ich viele wichtige 
Informationen und Impulse mitgenommen und 
konnte auch einige geben. Hier meine drei 
Takeaways:

1.  ESG ist gekommen, um zu bleiben: Wir sind 
in einem Changeprozess. Und nein: Wir 
werden damit nicht fertig, es ist dauerhaft  
und kontinuierlich etwas zu tun.

2.  Der Gesetzgeber regelt fleißig nach, bereits 
die jetzigen ambitionierten Ziele werden 
nochmals verschärft.

3.  Verabschieden wir uns vom 1,5°-Ziel: Es ist 
nicht mehr erreichbar, und auch 3° sind nur 

„ESG ist gekommen,  
um zu bleiben!“

http://www.FondsBuch.de
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Mai 2023

Der Treffpunkt der institutionellen Immobilienwirtschaft vor der Sommerpause 
mit dem Fokus auf Marktentwicklungen und Investmentchancen im 2. Halbjahr 2023 www.SommerKonferenz.de

27. JUNI 2023  |  KÖNIGSTEIN

Der Bereich RealEstatePeople zeigt regelmäßig wichtige Stellenwechsel 
und Personalien in der institutionellen Immobilienwirtschaft.

Simon Herlitz wird neuer Head of Office 
Leasing Düsseldorf bei CBRE

Jens Hogekamp folgt als Geschäftsführer 
der Becken Development GmbH

Ivonne Mundil von Trei Real Estate zur neuen 
Head of Sustainability & ESG ernannt
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Michael Fischer besetzt die neue Position 
Leitung IT/Information Security der 
x.project AG

Stefanie Glomp ist neue Project- und Operation 
Managerin bei der x.project AG

Jasmin Beckenbach ist neue Abteilungsleiterin 
Corporate Development & Sustainability bei der 
Familienheim Rhein-Neckar eG
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RealEstatePeople

RealEstatePeople.de

https://fondsforum.de/events/sommerkonferenz
http://www.FondsBuch.de
http://www.realestatepeople.de
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Konferenzen und Events  
der FondsForum-Plattform
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23.05.2023 HotelReturn www.HotelReturn.de Frankfurt

06./07.06.2023 DebtConference www.DebtConference.com Frankfurt

26.06.2023 SommerEmpfang www.SommerEmpfang.com Königstein

27.06.2023 SommerKonferenz www.SommerKonferenz.de Königstein

12.09.2023 HealthCareDay www.HealthCareDay.de Frankfurt

04.10.2023 EXPO Cocktail www.EXPO-Cocktail.de München

08./09.11.2023 FondsForum-Konferenz www.FondsForum-Konferenz.de Königstein

24.11.2023 JazzNight www.JazzNight.de Wiesbaden

30.11.2023 ESG Praxistag www.ESG-Praxistag.de Frankfurt

08.02.2024 FondsRechtKonferenz www.FondsRechtKonferenz.de Frankfurt

19./20.03.2024 USA Conference www.USA-Conference.com Königstein

Haben Sie Interesse an einem 
Engagement als Sponsor,  
Referent:in oder möchten an den 
Veranstaltungen teilnehmen? 

Dann schreiben Sie uns  
schon jetzt:

info@FondsForum.de
Genannte Termine/Orte können in   
Zukunft noch abweichen.

Alle Veranstaltungen im Überblick
Alle Veranstaltungen im Überblick
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http://www.HotelReturn.de
http://www.DebtConference.com
https://fondsforum.de/sommerempfang/sommerempfang-post
http://www.SommerKonferenz.de
http://www.HealthCareDay.de
http://www.EXPO-Cocktail.de
http://www.FondsForum-Konferenz.de
https://fondsforum.de/jazznight/jazznight-post
https://fondsforum.de/events/esg-praxistag/esg-praxistag-post
http://www.FondsRechtKonferenz.de
http://www.USA-Conference.com
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