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Nach oben, nach vorn:
Die Zukunft für Immobilien, Stadtbild und Handel

VON JÜRGEN GROSCHE

Dass es sich in Düsseldorf gut 
leben lässt und man am Rhein 
ordentlich Geschäfte machen 
kann, hat sich herumgespro-
chen. Viele Menschen und 
Unternehmen zieht es in die 
Landeshauptstadt. Die Bevöl-
kerung ist von 2012 bis 2017 
von über 608.000 auf mehr als 
639.000 Menschen mit Haupt-
wohnsitz in der Landeshaupt-
stadt gewachsen. In- und 
ausländische Unternehmen 
eröffnen oder erweitern ihre 
Standorte – sie schätzen die 
zentrale Lage in Europa, den 
Flughafen, gute Verkehrsan-
bindung, die Nähe zu den Kun-
den und die Chance, hier Fach-
kräfte zu finden.

Es sind nicht nur wirtschaft-
liche Motive, die Düsseldorf für 
die Menschen interessant ma-
chen. Internationale Verglei-
che bescheinigen der Stadt 
regelmäßig eine hohe Lebens-
qualität. Im vergangenen Jahr 
zum Beispiel erreichte Düssel-

dorf im Städteranking des Be-
ratungsunternehmens Mercer 
den sechsten Platz im weltwei-
ten Wettbewerb.

Der Andrang auf Düsseldorf 
hat eine Kehrseite: Es wird im-
mer enger, Wohnraum wird 
ebenso knapp wie die Flächen 
für Büro, Gewerbe und Indus-
trie. Mitunter treten die Seg-
mente sogar in Konkurrenz 
zueinander. Nach Beobach-
tung von Immobilienexper-
ten wenden sich Bauentwick-
ler zunehmend dem Wohnbau 

zu, für den es zudem viel Un-
terstützung aus der Politik gibt. 
Genehmigungsverfahren wer-
den beschleunigt, während 
Büroentwickler mit mehr als 
zwölf Monaten rechnen müs-
sen. Mittlerweile fehlen zu-
nehmend Angebote für Bü-
ros im unteren und mittleren 

Preissegment von etwa 13 bis 
15 Euro, sagt Birthe Nordhues, 
Marktexpertin beim Immobi-
lienberatungsunternehmen 
Aengevelt. Und wer selbst auf 
Wohnungssuche ist, erfährt ge-
rade, was es bedeutet, wenn 
Mieten und Kaufpreise schein-
bar unaufhörlich steigen.

Fieberhaft wird auf vielen 
Ebenen nach Lösungen ge-
sucht, wie diesem Druck auf 
die Immobilienmärkte in der 
Stadt zu begegnen ist. Einige 
Vorschläge verdienen eine ge-
nauere Betrachtung. Es geht 
nicht nur darum, auf den ak-
tuellen Druck der Gegenwart 
zu reagieren. Gerade Immobi-
lien stehen für die Zukunft des 
Standortes – allein schon, weil 
sie für lange Zeit das Stadtbild 
prägen. Zum Beispiel Hoch-
häuser. In ihnen sehen viele 
Experten eine gute Möglich-
keit, Raum zu gewinnen – in die 
Höhe eben. „Düsseldorf muss 
sein Potenzial nach oben bes-
ser nutzen“, sagt zum Beispiel 
Marcel Abel, Geschäftsführen-

der Direktor beim internatio-
nalen Beratungsunternehmen 
für Immobilien Jones Lang 
LaSalle SE (JLL). Zukunfts-
fähig sind Hochhausprojek-
te nach Ansicht des Experten 
dann, wenn sie Fehler frühe-

rer Zeiten vermeiden. Manche 
Hochhäuser sind anonym, weil 
sie allein für Büros oder allein 
zum Wohnen gebaut wurden. 
Ein zentrales Hochhaus mit 
Mischnutzung könne hinge-
gen seine Umgebung beleben 
und Impulse setzen.

Eine originelle Idee lautet, 
Areale mehrfach zu nutzen. 
Man könnte zum Beispiel gro-
ße Flächen über dem Bahnhof 
für eine weitere Nutzung schaf-
fen, schlägt Dieter Schmoll 
vom Düsseldorfer Büro RKW 
Architektur + vor. Oder einen 
Sportplatz auf ein Shopping 

Center platzieren. Die Archi-
tekten haben mit einem Pro-
jekt dieser Art in Stuttgart be-
reits Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen, und gerade erst hat 
eine Studie die Potenziale für 
Deutschland errechnet. Milli-
onen neuer Wohnungen könn-
ten geschaffen werden.

Damit es bei den knap-
pen Ressourcen nicht zu 
Verschwendung von Raum 
kommt, müssen Projekte gut 
geplant werden. Sie müssen 
den Ansprüchen der Nutzer 
entsprechen. Das gilt für neue 
Objekte ebenso wie für die 
Revitalisierung älterer Immo-
bilien – Aspekte, auf die Ex-
perten wie Manfred Langen 
von der  Mönchengladbacher 
Langen Unternehmensgruppe 
oder Andree Jansen vom TÜV 
Rheinland hinweisen. Die Lan-
gen Gruppe demonstriert gera-
de zum Beispiel am Projekt To-
niq am Flughafen, wie solche 
Anforderungen in modernen 
Gebäuden umgesetzt werden 
können, und der TÜV Rhein-

land berät Immobilienbesitzer 
dazu, was nötig ist, Bestands-
immobilien fit für den Markt 
und die moderne Nutzung zu 
machen.

Zum guten Leben am Rhein 
gehört der Handel. Düsseldorf 
zählt zu den wichtigsten Shop-
ping-Städten Deutschlands, 
und auch das trägt wesentlich 
zur Lebensqualität bei. Aus al-
ler Welt kommen Menschen an 
den Rhein, um über die Kö zu 
flanieren, die trendigen Shops 
der Flinger Straße oder die vie-
len anderen Geschäfte in der 
Stadt zu besuchen. Doch auch 

der Handel steht unter dem 
Druck der steigenden Mieten.

Und nicht nur das: Verschie-
dene Trends wirbeln gerade die 
gesamte Einzelhandelsbran-
che auf. Online-Handel, Digi-
talisierung und ein veränder-

tes Konsumentenverhalten 
verwandeln gerade die Ge-
schäftswelt. Shopping wird zu-
nehmend zum Einkaufserleb-
nis. Düsseldorf sei hier bereits 
gut aufgestellt, sagt Herwig 
Lieb, NRW-Geschäftsführer 
des Immobilienberatungsun-
ternehmens Colliers Interna-
tional Deutschland. Er mahnt 
zugleich: „Die Entwicklungen 
müssen noch verstärkt wer-
den. Immer wieder müssen 
neue Magnete die Menschen 
anziehen und auch innovati-
ve Konzepte verfolgt werden.“

Das Bild Düsseldorfs wird 
sich also weiter ändern. Ge-
schäfte, Stadtsilhouette, Büro- 
und Wohnhäuser werden in 
naher Zukunft ein anderes 
Gesicht zeigen. Wohin die Rei-
se im Detail führen mag, dar-
um geht es auf den folgenden 
Seiten. Die Beiträge zeigen, was 
jetzt zu tun ist, den Zukunfts-
standort D(üsseldorf) so zu 
gestalten, dass er seine Anzie-
hungskraft für Unternehmen 
und Menschen behält.

Düsseldorf boomt. Mit der Folge, dass es eng wird in der Stadt. Um die Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität des Standorts zu sichern, müssen 
jetzt die Weichen richtig gestellt werden. Immobilienexperten zeigen, in welche Richtung es gehen kann – vor allem bei Gewerbeimmobilien.

Der Düsseldorfer Medienhafen verbindet Erlebniskultur, wirtschaftliche Stärke 
und architektonische Finesse. Damit gilt das Viertel als Symbol für die Lebensquali-
tät der Stadt am Rhein. Foto: Getty Images Pixelliebe

Der stationäre Einzelhandel hat in Düsseldorf Zukunft – wenn sich 
die Geschäfte auf neue Trends einstellen. Vor allem müssen sie Prä-
senz- und Onlinehandel verbinden. Geschäfte müssen zudem Er-
lebnisqualität bieten, sagen Experten. Sie sollten Orte sein, an de-
nen die Menschen gerne ihre Freizeit verbringen, sich mit Freunden 
treffen. Malls wie die Schadow Arkaden zeigen schon heute, wohin 
die Reise geht.  Seite 2

Düsseldorf war Vorreiter in Sa-
chen Hochhausbau. Heute se-
hen viele Experten wieder eine 
Chance darin, den Blick nach 
oben zu richten. Ein Hochhaus 
kann einen Mehrwert für den 
Stadtraum bieten.  Seite 3

Auf dem Düsseldorfer Gewerbeimmobilienmarkt gibt es Engpässe, 
aber häufig passen Angebot und Nachfrage zusammen. Was müs-
sen neue wie auch Bestandsobjekte bieten, um den Ansprüchen 
der Nutzer zu genügen? Darüber tauschten sich Experten beim 
Roundtable der RP aus (v.l.: Michael Klimmeck und Andree Jansen, 
TÜV Rheinland; Birthe Nordhues, Aengevelt; Christoph Langen und 
Manfred Langen, Langen Unternehmensgruppe).  Seite 4/5

Moderne Büros – ob im Neubau 
oder einem revitalisierten Be-
standsgebäude – müssen den 
Nutzern gefallen. Die wollen 
heute vor allem eines: Flexibili-
tät. Neue Projekte in der Stadt 
zeigen die Richtung an.  Seite 5

Einzelhandel, Büro, Hotel: 
Mehrfachnutzungen ermögli-
chen eine effiziente Verwertung 
knapper Flächen. Gerade in der 
Innenstadt, wie hier an der Graf- 
Adolf-Straße mit dem Konzept 
„Crown“.  Seite 6

„Düsseldorf muss 
sein Potenzial nach 

oben besser nutzen“

Eine originelle Idee 
lautet, Areale mehr-

fach zu nutzen

„Neue Magnete 
müssen die Men-
schen anziehen“
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Die Konsumenten verändern 
mit ihrem Kaufverhalten den 
gesamten Einzelhandel – da-
mit aber auch das Gesicht 
der Städte. Insbesondere der 
wachsende Online-Handel 
zwingt Händler dazu, sich den 
neuen Gegebenheiten anzu-
passen. Die Entwicklung hat 
durch neue Logistikströme 
zudem Einfluss auf den Stra-
ßenverkehr. Wie sieht die Zu-
kunft des stationären Handels 
und damit auch der Stadt- und 
Stadtteilzentren aus? Mit der 
Frage beschäftigen sich Han-
dels- und Immobilienexperten 
gleichermaßen. Denn die Ein-
zelhandelsimmobilien müssen 
sich den neuen Anforderungen 
anpassen.

Ein Trend ist unverkennbar: 
Shopping wird zunehmend 
zum Einkaufserlebnis. „Ein-
zelhändler können sich damit 
vom Wettbewerb und vom On-
line-Handel abheben“, erklärt 
Herwig Lieb, NRW-Geschäfts-
führer des Immobilienbera-

tungsunternehmens Colliers 
International Deutschland. 
Der Immobilienexperte weiß, 
wovon er spricht. In Düssel-
dorf zählt Colliers zu den füh-
renden Beratungsunterneh-
men bei Gewerbeimmobilien.

Zahlreiche Untersuchun-
gen untermauern die Aussa-
ge. Nach der Real-Estate-As-
set-Management-Studie, die 

das Beratungsunternehmen 
EY Real Estate im vergange-
nen Jahr vorgelegt hat, gehen 
über 80 Prozent der befrag-
ten Handels- und Immobili-
enexperten sowie Konsumen-
ten davon aus, dass in Zukunft 
deutsche Innenstädte von Gas-
tronomie- und Handelsflächen 
mit hohem Erlebniswert ge-
prägt sein werden.

Aber was heißt Erlebniswert? 
„Egal ob Einkaufszentrum oder 
Shopping Mall, der Handel 

muss dem Kunden einladen-
de, innovative und abwechs-
lungsreiche gastronomische 
Konzepte anbieten“, sagt Lieb. 
Auch dies eine Forderung, über 
die in Expertenkreisen weitge-
hend Konsens besteht, wie die 
auf Konsumentenbefragungen 
basierende Studie „Trends im 
Handel“ nahelegt: „Um die Ver-
weildauer in den Geschäften 
und deren Attraktivität zu er-
höhen, gewinnen zunehmend 
ansprechende gastronomische 
Angebote an Bedeutung.“

Das zukunftsfähige Einkaufs-
zentrum muss gleichzeitig ein 
Ort sein, an dem die Menschen 
gerne ihre Freizeit verbringen, 
sich mit Freunden treffen – in 
der Tat ein Pluspunkt gegen-
über dem reinen Online-Ein-
kauf. „Händler müssen eine 
neue Aufenthaltsqualität und 
immer wieder neue Anrei-
ze schaffen“, beschreibt Lieb 
die Aufgabe. Die Entwicklung 
ist natürlich längst im Gange, 
und Düsseldorf sieht der Ex-
perte dabei schon sehr gut auf-
gestellt. Man denkt dabei nicht 

nur an die Shopping-Center 
selbst (zum Beispiel die Scha-
dow Arkaden oder die Kö Gale-
rie), sondern natürlich an vie-
le Geschäfte in der Innenstadt, 
die etwa durch die enge Anbin-
dung an Altstadt und Carlstadt 
einen weit über die Stadtgren-
zen hinaus bekannten Erleb-
niswert bietet. Ähnliche Zen-
tren gibt es auch zum Beispiel 
in Stadtteilen wie Pempelfort 
(Nordstraße) oder Oberkassel. 
Dennoch mahnt Lieb: „Die 
Entwicklungen müssen noch 
verstärkt werden. Immer wie-
der müssen neue Magnete die 
Menschen anziehen und auch 
innovative Konzepte verfolgt 
werden.“

Insbesondere beim Einkauf 
selbst werden die Trends der 
Zukunft die Geschäfte noch 
gewaltig verändern. Die Kun-
den sind zunehmend daran ge-
wöhnt, sich online zu informie-
ren und Bestellungen per Klick 
sofort auszuführen. „Der stati-
onäre Handel muss solche An-
nehmlichkeiten ebenfalls bie-
ten und zusätzlich Service 
offerieren, der darüber hinaus-
geht und nur in Verbindung mit 
dem stationären Handel für 
den Kunden Sinn macht“, regt 
Lieb an. Selbst mit einfachen 
Maßnahmen wie freiem W-Lan 
können Shops heute immer 
noch punkten – in Deutschland 
nach wie vor keine Selbstver-
ständlichkeit.

Vor allem sei eine Kombina-
tion von Präsenz- und Online-

handel nötig, betont Lieb. Was 
Konsumenten konkret erwar-
ten, zeigt die Studie „Trends 
im Handel“: Sie wollen digi-
tale und mobile Serviceange-
bote flexibel verwenden, also 
zum Beispiel im Geschäft an-
schauen und im Onlineshop 
des Händlers bestellen oder 
Waren online aussuchen und 
im Laden abholen.

„Der Verbraucher von mor-
gen braucht zusätzliche An-
reize, um einen Laden zu be-
treten und dort einzukaufen“, 
heißt es in der Studie. So kön-
ne auch moderne Technik in 
die Ladengestaltung integriert 
werden, zum Beispiel virtuel-
le Umkleidekabinen, interak-
tive Schaufenster oder Tablets 
für Verkäufer. Beliebt sind laut 
der Studie auch Online-Reser-
vierungen im Laden zur späte-
ren Abholung.

Händler, die diese Trends 
aufgreifen, haben auch mit sta-

tionären Läden eine Zukunft, 
so die übereinstimmende Ein-
schätzung der Experten. Man 
erkennt dies auch daran, dass 
selbst reine Online-Händler 
immer häufiger Präsenzläden 
eröffnen.

All diese Trends haben un-
mittelbare Auswirkungen auf 
Handelsimmobilien. „Das sta-
tionäre Geschäft bleibt re-
levant, verändert sich aber 
zum Showroom“, heißt es in 
der Studie „Total Retail 2017 
– Sechs Trends, die den Han-
del nachhaltig verändern“, 
herausgegeben von der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC). Der permanente Verän-
derungsdruck führt dazu, dass 
Handelsunternehmen laut der 
„Trends im Handel“-Studie 
mehr in die Einrichtung der 
Geschäfte investieren. Reno-
vierungszyklen verkürzen sich.

Die EY-Studie beschreibt 
hier ein „Spannungsfeld zwi-
schen Eigentümern und Händ-
lern“: „Die Forderungen nach 
flexibleren Mietvertragslauf-
zeiten und Flächengestaltun-
gen für Handelsimmobilien 
werden zunehmen“, während 
hingegen die Eigentümer eine 
langfristige Planungssicherheit 
nachfragen. Gemäß „Trends 
im Handel“ verzeichnen Ge-
schäftsimmobilien in attrak-
tiven Innenstädten, zu denen 
Düsseldorf laut der Studie 
explizit gehört, eine ausge-
zeichnete Nachfrage, die sich 
in steigenden Mietpreisen in 
Spitzenlagen niederschlage.

Zwischen den Jahren 2007 und 2016 ist das verfügbare Einkom-
men der privaten Haushalte je Einwohnerin beziehungsweise 
je Einwohner in Düsseldorf um 12,0 Prozent angestiegen. Jeder 
Düsseldorferin beziehungsweise jedem Düsseldorfer standen 
somit durchschnittlich 24.882 Euro zur Verfügung.
Die NRW-Landeshauptstadt schneidet damit überdurchschnitt-
lich ab: Im Jahr 2016 lag der Wert laut dem Arbeitskreis Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder bei 21.919 Euro pro 
Einwohner.

Wohnungsmarktbericht 2018

INFO

(jgr) Mit der Zukunft des Han-
dels befassen sich zahlreiche 
Analysen, unter anderem die 
beiden nebenstehend genann-
ten. Aus ihnen lassen sich auch 
Aussagen über die Handelsim-
mobilien von morgen ableiten. 
So geht die Real-Estate-As-
set-Management-Studie des 
Beratungsunternehmens EY 
Real Estate aus dem vergan-
genen Jahr davon aus, dass der 
Anteil der Mono-Marken-Sto-
res in den Innenstädten zu-
nehmen wird. Das prognosti-
zierte jedenfalls mehr als die 
Hälfte der befragten Handels- 
und Immobilienexperten so-
wie Konsumenten.

„Zukünftig werden neue, 
intelligente Logistiklösungen 
eine zentrale Rolle für die Kun-
dennähe spielen (Stichwort 
„Same Day Delivery“, etc.)“, 
heißt es weiter – ein Thema, 
das gerade in Städten wie Düs-
seldorf angesichts des zuneh-
menden Warenlieferverkehrs 
aufgrund von Online-Käufen 
drängt. Hier kommen Kon-
zepte aus der City-Logistik ins 
Spiel, nach denen die Liefer-
verkehre gebündelt werden 
sollten. 

In dem Zusammenhang 
spielt auch das Thema Park-
möglichkeiten eine Rolle. In-
teressanterweise kommt die 
Studie zu dem Ergebnis, dass 
dies nur für 76 Prozent der Im-
mobilien-Asset Manager das 
bedeutendste Qualitätsmerk-
mal ist, während sie für Nutzer 
von Handelsimmobilien aus-
nahmslos unverzichtbar sind.

Klar ist: Der Anteil des On-
line-Vertriebs am Geschäft 
wird weiter zunehmen. Han-
delsunternehmen erwägen in 
dem Zusammenhang – je nach 
Ausgangslage – sowohl einen 
Standortausbau als auch die 
Reduktion von Handelsflä-
chen oder sogar Schließungen 
und Umnutzungen. Derzeit er-
wirtschaften noch 90 Prozent 
der befragten Nutzer von Han-
delsimmobilien weniger als ein 
Zehntel ihres Umsatzes durch 
Online-Vertriebskanäle. Aber 
mehr als 56 Prozent der Nut-
zer erwarten einen Anstieg auf 
bis zu ein Viertel ihres Umsat-
zes innerhalb von fünf Jahren. 
Besonders für Nutzer von Han-
delsimmobilien haben öffent-
liches W-Lan und die Möglich-
keit, die Passantenfrequenz 
elektronisch zu messen, eine 
hohe Bedeutung. 

Insbesondere die Konsu-
mentensicht nimmt die Stu-
die „Trends im Handel“ in den 
Blick. Für die Analyse von EHI 
(ein wissenschaftliches Insti-
tut des Handels), HDE (Han-
delsverband Deutschland), 
Kantar TNS (ehemals TNS In-
fratest) und der Beratungsge-
sellschaft KPMG aus dem Jahr 
2016 wurden mehr als 1000 
Konsumenten befragt sowie 
Rahmenbedingungen für die 
Handelsbranche skizziert. Ein 
Ergebnis: „Erforderlich sind 
neue Formen der Warenprä-
sentation“: eine klare Orientie-
rung für den Kunden mit Kon-
zentration auf das Wesentliche 
und hohem emotionalem Wert. 

Der Wandel hat Folgen auf 
der Kosten- und Investitions-
seite: Handelsunternehmen 
investieren laut der Studie 
mehr in die Einrichtung der 
Geschäfte, Renovierungszy-
klen verkürzen sich, und zwar 
im Durchschnitt aller Bran-
chen zwischen 2009 und 2013 
von neun auf 7,8 Jahre. Im Jahr 
2013 hat der Einzelhandel in 
Deutschland rund 6,8 Milliar-
den Euro allein für den Aus-, 
Um- und Neubau von Geschäf-
ten ausgegeben, rund 700 Mil-
lionen Euro mehr als 2009. Der 
Aufwand für die Einrichtung 
neuer Geschäfte kletterte auf 
1,75 Milliarden Euro in 2013 
gegenüber 1,4 Milliarden im 
Jahr  2009.

Konsumenten erwarten attraktive Erlebniswelten
Der Einzelhandel befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Kunden wollen Präsenz- und Online-Einkauf verbinden und etwas 
erleben. Händler und Immobilienexperten, die die Trends aufgreifen, werden auch künf tig Kunden in die Geschäfte locken.

Studienergebnisse: 
Intelligente 
Lösungen für 
Handelsimmobilien 
gefragt p gg

Die Schadow Arkaden zählen wie die Kö Galerie zu den Publikumsmagneten in Düsseldorf. Sie verbinden Shopping mit Erlebnis und ziehen damit nicht nur Einzelhandelskunden an. Ähnliches gilt auch für viele 
einzelne Geschäfte zum Beispiel auf der Flinger Straße, die mit ihrer Lage zwischen Altstadt und Rhein punktet.  FOTOS: SCHADOW ARKADEN/BERND SCHALLER/ANDREAS ENDERMANN

gg

Die Digitalisierung hält Einzug in den Einzelhandel. Unternehmen, die die Trends aufgreifen, haben 
auch mit Präsenzgeschäften eine Zukunft.  FOTO: GETTYIMAGES/HAKULE

Herwig Lieb, 
NRW-Geschäftsfüh-
rer bei Colliers Inter-
national Deutsch-
land  FOTO: COLLIERS

„Die Entwicklungen 
müssen noch 

verstärkt werden“
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Netzwerken: Coworking Spaces sind zunehmend gefragt
(dpa) Auch Freiberufler gehen 
ganz gerne mal ins Büro. Für 
die Disziplin, für die gesellige 
Mittagspause oder schlicht, 
weil ihnen im Homeoffice die 
Decke auf den Kopf fällt. Für 
solche Fälle gibt es das Prinzip 
der Bürogemeinschaft, man-
che Freelancer richten sich 
auch im Lieblingscafé um die 
Ecke häuslich ein. Und ande-
re gehen in einen sogenannten 
Coworking Space.

Das ist erstmal nichts ande-
res als ein Ort zum Arbeiten. 
Im Gegensatz zur klassischen 
Bürogemeinschaft sind Co-
working Spaces aber deutlich 
flexibler. Wer will, kann hier 
zwar auch feste Arbeitsplätze 
mieten. Wer weniger bezahlen 

will, kann sich aber auch je-
den Tag einfach einen neuen 
Platz suchen. Nur nebeneinan-
der zu arbeiten, ist für richti-
ges Coworking aber eigentlich 
zu wenig. „Ein guter Cowor-
king Space bietet mehr als ei-
nen Arbeitsplatz“, sagt Cars-
ten Foertsch, Herausgeber des 
Online-Magazins Deskmag. 
Ein Rahmenprogramm gehört 
für ihn ebenso dazu. „Schließ-
lich geht es um Vernetzung und 
Austausch.“

Ein echtes Netzwerk statt ei-
ner Ansammlung von Schreib-
tischen – das ist auch für Stefan 
Rief die Kernidee des Cowor-
king. „Ich kann in diesem 
Netzwerk andere Leute ken-
nenlernen, ich kann mit je-

mandem zusammenarbeiten, 
und manchmal braucht man ja 
auch einfach nur jemanden für 
einen zweiten Blick“, sagt der 
Forschungsdirektor für Orga-
nisationsentwicklung und Ar-
beitsgestaltung am Fraunho-
fer-Institut Arbeitswirtschaft 
und Organisation (IAO).

Ein reines Berlin- oder Ham-
burg-Phänomen ist der Co-
working Space nicht mehr. 
Mittlerweile gibt es die Ar-
beits-Netzwerke in fast allen 
deutschen Städten mit min-
destens 200.000 Einwohnern, 
so Foertsch – und teilweise 
auch auf dem Land. Der Ort 
bestimmt maßgeblich, was ein 
Arbeitsplatz kostet. „In Berlin 
kann man bereits für monat-

lich 50 oder 100 Euro Mitglied 
in einem Coworking Space wer-
den, aber ohne Platzgarantie“, 
nennt Foertsch Richtwerte. „Ei-
nen flexiblen Schreibtischplatz 
mit Rund-um-die-Uhr-Zugang 
erhält man für 200 bis 250 Euro, 
feste Plätze kosten meist 100 
Euro mehr.“

Nach Angaben von Foertsch 
gibt es in Deutschland gerade 
etwa 460 Coworking Spaces, 
mit rund 31 000 Arbeitsplätzen 
– und es werden mehr. Denn 
inzwischen drängen auch in 
Deutschland professionel-
le Coworking-Ketten auf den 
Markt. Und gerade diese neu-
en Platzhirsche zielen nicht 
mehr nur auf Freiberufler als 
Kunden. Sie heißen zum Bei-

spiel Mindspace, Regus oder 
Wework.

„Wir sehen einen großen 
Wandel in der Art und Weise, 
wie Leute arbeiten wollen“, 
sagt Eugen Miropolski, Euro-
pa-Chef von Wework. Und das 
gilt längst nicht mehr nur für 
Einzelkämpfer: Gut 30 Prozent 
des Neugeschäfts von Wework 
stammen inzwischen von gro-
ßen Unternehmen.

Die Firmen schicken dann 
zum Beispiel besonders inno-
vative Abteilungen oder Teams, 
manchmal auch nur Einzelper-
sonen oder Projektgruppen, in 
die Coworking Spaces. Das hat 
gleich mehrere Gründe, wie 
Stefan Rief erklärt. Einmal geht 
es dabei um Inspiration durch 

die hippe Umgebung. Ande-
rerseits hat die kleine Exklave 
im Coworking aber auch einen 
praktischen Nutzen – sinken-
de Projektlaufzeiten nämlich, 
weil sich die Beteiligten in der 
Fremde mehr darauf konzen-
trieren können als im heimi-
schen Büro.

Ist die Zeit des ungestör-
ten Arbeitens im Coworking 
Space für Freiberufler also 
vorbei? Stefan Rief glaubt das 
eher nicht: „Der muss wei-
ter dabei sein, sonst funktio-
niert das Prinzip nicht.“ Statt-
dessen geht er eher davon aus, 
dass die Zahl der Coworking 
Spaces weiter wächst – und da-
mit auch die Vielfalt der Cowor-
king-Kulturen.

Nutzer und 
Immobilienexperten 
haben sie für sich 
entdeckt: Coworking 
Spaces erfreuen sich 
zunehmender 
Beliebtheit. Sie sind 
Büro und Austauschort 
zugleich, bisher vor 
allem für Einzelkämpfer. 
Doch schon bald 
könnten auch reguläre 
Arbeitnehmer öfter mal 
dort landen.

INTERVIEW

Düsseldorfs Luft 
nach oben nutzen

Das Dreischeibenhaus ist mit 
seinen rund 100 Metern Höhe 
von allen Seiten gut sichtbar 
– es ist das einzige Hochhaus 
im CBD (Central Business Dis-
trict) der Düsseldorfer-City. 
Das könnte sich in den kom-
menden Jahren jedoch ändern. 
„Düsseldorf muss sein Poten-
zial nach oben besser nutzen“, 
betont Abel. Er arbeitet selbst 
im Dreischeibenhaus.

Düsseldorf und Hochhäuser, 
passt das überhaupt zusam-
men?
ABEL: Aber natürlich. Vor knapp 
hundert Jahren war Düsseldorf 
mit dem Wilhelm-Marx-Haus 
sogar einer der Vorreiter der 
Hochhäuser in Deutschland. 
Und nicht nur in Sachen Höhe, 
sondern auch bei der Nutzung 
können wir uns noch heute 
ein Beispiel an den damaligen 
Planern um Architekt Wilhelm 
Kreis nehmen. Was Düsseldorf 
braucht, ist eine Art Wilhelm-
Marx-Haus 4.0.

Was ist am Wilhelm-Marx-
Haus so besonders?
ABEL: Das Gebäude wurde mit 
verschiedenen Nutzungsar-
ten geplant – also Büros, Han-

del und sogar ein Theater. Zwi-
schenzeitlich hatte auch die 
Düsseldorfer Börse dort zwei 
Säle. Das ist das Erfolgsrezept, 
von dem man in der Nach-
kriegszeit leider abgewichen ist 
– zum Nachteil der Gebäude-
kategorie Hochhaus, das lange 
ein Imageproblem hatte.

Hochhäuser werden in der Tat 
von vielen skeptisch gesehen. 
Sie seien anonym, unsicher…
ABEL: …dreckig und sozialer 
Brennpunkt – so lauten vie-
le Vorurteile. Und leider muss 
man sagen, dass es in vielen 
Fällen stimmt, wenn man sich 
die Bauten der 1960er und 
-70er Jahre ansieht. Das liegt 
meist daran, dass Hochhäu-
ser entweder allein für Büros 
oder allein zum Wohnen ge-
baut wurden. Die Bürotürme 
waren nach Arbeitsschluss tot, 
die Wohnsilos oft hässlich, an 
der Peripherie und verrufen. 
Aus diesen Fehlern muss man 
lernen.

Was muss man denn ändern?
ABEL: Heute sind wir da deut-
lich weiter, denn man sieht 
die Gebäude im Kontext ih-
rer Umgebung. Ein zentrales 

Hochhaus mit Mischnutzung 
kann seine Umgebung bele-
ben und Impulse setzen. Vor 
allem, wenn es verkehrstech-
nisch gut angebunden ist. An 
den öffentlichen Nahverkehr, 
aber ebenso, indem es Car- 
und Bike-Sharing-Konzepte 
gibt sowie Elektrotankstellen. 
Ein Hochhaus muss heute dem 
Nutzer und dem Bürger etwas 
wiedergeben, Orte für eine öf-
fentliche Nutzung und einen 
Mehrwert für den Stadtraum 
bieten.

Also überall dort, wo U- und 
S-Bahnen hinfahren?
ABEL: Theoretisch ja, praktisch 
aber nicht. In anderen Städten 
hat man Hochhäuser oft allein-
stehend an der Peripherie ge-
baut. Das ist aus meiner Sicht 
falsch, denn Hochhäuser soll-
ten dort stehen, wo die Nach-
frage hoch ist – in den Zentren.

Warum dort?
ABEL: Der Sinn des Hochhauses 
ist letztlich, dass die begrenzte 
Grundfläche über mehr Stock-
werke effektiver genutzt wird. 
Im Düsseldorfer Zentrum gibt 
es derzeit kaum noch verfügba-
re Büroflächen, weil die Grund-
fläche nur begrenzt genutzt 
wird. Hier verschenkt Düs-
seldorf viel Potenzial. Zudem 
ist höher bauen auch aus Si-
cherheitsgründen immer auf-
wändiger. Die entsprechenden 
Mieten, die das Projekt letzt-
lich rentabel machen, werden 
aber nur in begehrten Stand-
orten wie der City, dem Hafen 
oder im Kennedydamm be-
zahlt und nicht in den ande-
ren Stadtteilen.

Gefährden Hochhäuser aber 
nicht das Stadtbild Düssel-
dorfs?
ABEL: Natürlich müssen bei der 
Planung das Stadtbild und die 
Sichtachsen genau beachtet 
werden. Gerade deshalb ist es 
sinnvoll, hohe Gebäude nicht 
einzeln in die Landschaft zu 
pflanzen, sondern Grüppchen 
– sogenannte Cluster – zu bil-
den. Zum Beispiel am Ken-
nedydamm, der im Ursprung 
eine Spiegelung der City sein 
und sie damit entlasten soll. 
Wenn wir von Hochhaus-Clus-
tern in der City sprechen, mei-
ne ich damit aber nicht, dass 
Düsseldorf ein zweites Frank-
furt – quasi ein „Rhein-Hattan“ 
– werden soll.

Dennoch wird es Widerstand 
geben.
ABEL: Deshalb ist es bei diesen 
Projekten sehr wichtig, frühzei-
tig Transparenz durch Infor-
mation zu sichern, die Düs-
seldorfer einzubinden und 
ihre Einwände ernst zu neh-
men. Wir können diese Stadt 

nur gemeinsam voranbrin-
gen, deshalb sind Partizipation 
und Identifikation ganz wichti-
ge Bausteine dieser Zukunfts-
strategie.

Was könnte deren erster 
Schritt sein?
ABEL: Zunächst muss die Stadt 
mit einem neuen Hochhaus-
rahmenplan die Grundlagen 
schaffen. Wenn es darüber hin-
aus um konkrete Objekte geht, 
dann finde ich die Vorstel-
lung eines gemischt genutz-
ten „Opernturms“ sehr char-
mant. Das wäre beispielsweise 
so ein Wilhelm-Marx-Haus 4.0 
und zugleich ein optischer Bru-
derturm zum Dreischeiben-
haus. So ein Turm würde sich 
zudem perfekt ins städtische 
Konzept des grünblauen Rings 
einpassen.

Das heißt, es wird künftig ei-
niges abgerissen und neu ge-
baut?
ABEL: Nein, das wird die Aus-
nahme sein, denn wir müs-
sen auch ressourcenschonend 
denken. Wir haben auch in der 
Innenstadt noch viel Potenzi-
al, um Flächen besser zu nut-
zen. Das Luisen-Gymnasium in 
der Bastionsstraße ist dafür ein 
sehr gutes Beispiel. Auch da-
für, dass wir uns in Düsseldorf 
keine Denkverbote auferlegen 
sollten. Die Stadt ist hochat-
traktiv, wie uns die Investoren 
immer wieder spiegeln. Und 
von den richtigen Impulsen – 
ob Hochhaus oder Konversion 
– profitiert erfahrungsgemäß 
das ganze Umfeld. Sprich: die 
Düsseldorfer.

Die Fragen stellte Jürgen Gro-
sche.

Die Rheinmetropole soll in die Höhe wachsen 
– aber mit Verstand, Mischnutzung und der 
Unterstützung der Düsseldorfer selbst, sagt 
Marcel Abel, Geschäftsführender Direktor beim 
internationalen Beratungsunternehmen für 
Immobilien Jones Lang LaSalle SE (JLL).

Marcel Abel, Geschäftsführender Direktor beim Immobilienbera-
tungsunternehmen Jones Lang LaSalle (JLL)  FOTO: JLL

Das Dreischeibenhaus zählt zu den Landmarken in Düsseldorf. Es prägt das Stadtbild mit und korre-
spondiert optisch mit anderen Objekten im Zentrum. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Mit dem Wilhelm-Marx-Haus hat Düsseldorf sogar einen der Vorreiter der Hochhäuser in Deutschland.  FOTO: MAREIKE EBERZ
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Büros: Nutzer wollen flexibel bleiben

VON JÜRGEN GROSCHE

Die boomende Stadt Düssel-
dorf zieht Unternehmen und 
Menschen gleichermaßen an. 
Sowohl für Wohnraum wie 
auch für Büros werden die 
Flächen immer knapper. Es 
gilt nun, die vorhandenen Po-
tenziale optimal zu nutzen. 
Das wären zum einen vorhan-
dene Immobilien, die für die 
neuen Anforderungen umzu-
rüsten sind. Auf der anderen 
Seite müssen neue Immobili-
en möglichst flexibel gestalt-
bar sein. Die Nutzer wünschen 
das, außerdem können freiwer-
dende Flächen dann schneller 
wieder auf den Markt gebracht 
werden. 

Auf was kommt es da bei der 
Projektentwicklung an? Wel-
che technischen Fragen stel-
len sich? Darüber diskutierten 
beim Roundtable der Rhei-
nischen Post in den Räumen 
von Rheinland Presse Service 
Experten des Immobilienbe-
ratungsunternehmens Aenge-
velt, des TÜV Rheinland und 
der Mönchengladbacher Lan-
gen Unternehmensgruppe, 
die auch in Düsseldorf Projek-
te entwickelt.

Zunächst: Warum ist Düs-
seldorf so gefragt? „Die Stadt 
belegt in Rankings zur Le-
bens- und Arbeitsqualität re-
gelmäßig Spitzenplätze, auch 
im internationalen Vergleich“, 
erklärt Birthe Nordhues (Aen-
gevelt). „Die Ausgangsbasis ist 
also sehr gut.“ Anders als an-
dere Städte hat Düsseldorf ei-
nen breiten Branchenmix, 
der von klassischer Industrie 
über Handel bis zu Dienst-
leistungen aller Art reicht. 
„Der Beschäftigtenanteil des 
Dienstleistungssektors liegt 
in Düsseldorf markant hoch 
bei 88 Prozent“, sagt Nord-
hues. „Entsprechend entfiel 
2018 auf beratende Unterneh-
men ein Anteil von mehr als 50 
Prozent des gesamten Düssel-
dorfer Büroflächenumsatzes 
von rund 337.000 Quadratme-
tern“, beschreibt die Expertin 
die Auswirkungen auf den Im-
mobilienmarkt. Ihre Einschät-
zung: „Die Entwicklung wird 
sich fortsetzen, aber die Büro-

flächen in der Stadt sind dafür 
nicht optimal ausgerichtet.“

Manfred Langen (Langen 
Unternehmensgruppe) bestä-
tigt die Marktanalyse: Hier im 
Rheinland gebe es eine größe-
re wirtschaftliche Vielfalt als 
in vielen anderen Regionen 
Deutschlands. „Wir haben hier 
gewachsene Strukturen in der 
Industrie wie auch im Dienst-
leistungssektor.“ Deutliche 
Zuwächse in letzterem beo-
bachtet Andree Jansen (TÜV 
Rheinland), während der In-
dustrieanteil abgenommen 
habe. „Im Düsseldorfer Hafen 
zum Beispiel haben wir früher 
industrietechnische Anlagen 
geprüft, heute Büros.“

Mittlerweile stehen Büro- 
und Gewerbeprojekte zu-
nehmend in Konkurrenz zu 
Wohnbau-Vorhaben. Der 
Nachfragedruck sei so groß, 
dass viele Bauentwickler um-
satteln, beschreibt Nordhues 
den Wandel, zudem gebe es 
für Wohnprojekte viel Unter-
stützung aus der Politik. Für sie 
laufen Genehmigungsverfah-
ren schneller, während Büro-
entwickler mit mehr als zwölf 
Monaten rechnen müssen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass 

die Grundstückspreise und 
Baukosten steigen – und da-
mit auch die Büromieten. „In 
Düsseldorf fehlen zunehmend 
Angebote im unteren und mitt-
leren Preissegment von etwa 13 
bis 15 Euro“, sagt die Expertin.

Gleichzeitig stellen Nutzer 
heute andere Anforderungen 
an Immobilien als früher. Hier 
fällt in der Diskussion immer 
wieder das Wort Flexibilität. 
Im Zeichen des zunehmenden 
Fachkräftemangels müssen die 
Unternehmen zudem ihre Mit-
arbeiter auch mit Angeboten 
locken, die die Gestaltung der 
Immobilien betreffen. Als Bei-
spiele nennt Birthe Nordhues 
Kindertagesstätten, Kantinen, 
„idealerweise ein Fitnessstu-
dio nebenan“, Fahrradpark-
plätze und Ladestationen für 
Elektroautos.

Andree Jansen verweist zu-
dem auf den Einfluss jüngerer 
Menschen, die Generation Y, 
die die Bedürfnisse von Arbeit 
und Privatleben mehr in Ein-
klang bringen will. „Da gewinnt 
auch das Thema Homeoffice 
an Bedeutung.“ Oder die Mit-
arbeiter sind viel unterwegs, 
beim TÜV etwa zu Prüfaufträ-
gen bei Kunden. Solche Abwe-

senheiten könnten zu einer 
Entfremdung mit dem Unter-
nehmen führen. Dem müs-
se man mit einer guten Kom-
munikationskultur begegnen. 
Dafür wiederum werden ent-
sprechende Strukturen in den 
Immobilien benötigt.

Wie solche Anforderungen 
in modernen Gebäuden um-
gesetzt werden, zeigt Langen 
gerade am Projekt Toniq am 
Flughafen. Seit mehr als 35 Jah-
re ist die Unternehmensgrup-
pe im Bereich wohnwirtschaft-
licher und Gewerbe-Projekte 
tätig. Das Toniq-Projekt lasse 
eine flexible Innengestaltung 
zu, erklärt Manfred Langen. 
„Es bietet neben modernsten 

Büroflächen einem Unterneh-
men und seinen Mitarbeitern 
weitere Mehrwerte: klasse Ar-
chitektur, eine große Anzahl an 
Pkw-Stellplätzen, eine Kanti-
ne, eine Kita, begrünte Dach-
terrassen, die die Mitarbeiter 
nutzen können, E-Lade-Sta-
tionen und vieles mehr.“ Die 
Eingangssituation mit einem 
großzügigen zweigeschossi-
gen Foyer sorge für eine offene, 
einladende Atmosphäre. „Auch 
die vis-à-vis entstehenden Ho-
tels sind ein wichtiger Faktor“, 
betont Langen, „sie ermögli-
chen Unternehmen, Kunden 
oder Mitarbeiter aus anderen 
Niederlassungen ganz nah un-
terzubringen“.

ROUNDTABLE IMMOBILIEN

In Düsseldorf wird es langsam eng für Unternehmen, die Flächen suchen. Zugleich steigen die Anforderungen 
an moderne Arbeitsplätze. Gefragt sind Flexibilität und gute Ausstattung. Herausforderungen, über die 
Immobilienexperten im Roundtable diskutierten.
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Immobilienexperten von TÜV, Aengevelt und der Unternehmensgruppe Langen diskutieren, wie Immobilien fitgemacht werden können 
für die Ansprüche des Marktes.  FOTOS: ALOIS MÜLLER

Darüber waren sich die Experten einig: Düsseldorf profitiert vom 
wirtschaftlichen Branchenmix.

Düsseldorf punktet mit 
der Lebensqualität
(jgr) Ein Grund, warum es Un-
ternehmen und Menschen 
nach Düsseldorf zieht, ist – 
neben der guten Wirtschafts-
struktur, der vielfältigen unter-
nehmerischen Kontakte und 
der Jobmöglichkeiten – die Le-
bensqualität, die die Stadt bie-
tet. Dass dies kein Wunschden-
ken ist, sondern auf Fakten 
beruht, zeigen immer wieder 
Untersuchungen wie die Mer-
cer-Studie 2018 zur Beurtei-
lung der Lebensqualität von 
Städten.
Regelmäßig legt das Bera-
tungsunternehmen Mercer 
ein Städteranking vor, das die 
Lebensqualität anhand von 
39 Kriterien analysiert, die aus 
Sicht von Mitarbeitern, die ins 
Ausland entsandt wurden, eine 
zentrale Rolle spielen. Die-
se Merkmale schließen unter 
anderem politische, soziale, 
wirtschaftliche und umwelto-
rientierte Aspekte ein. Hin-
zu kommen Faktoren wie Ge-
sundheit und 
Bildungsange-
bote. Weltweit 
erreichte Düs-
seldorf in der 
Studie einen 
hervorragen-
den sechsten 
Platz – hinter 
den Konkur-
renten Wien, 
Zürich, Mün-
chen, Auck-
land und Van-
couver und 
damit auf einem durchaus 
beachtlichen Platz. 
„Organisationen, die die Er-
öffnung eines Büros an einem 
neuen Standort in Erwägung 
ziehen, sollten eine kurz-, mit-
tel- und langfristige Bewertung 
der Infrastruktur der Stadt vor-
nehmen. Durch die Globalisie-
rung ist ein regelrechter Wett-
bewerb zwischen den Städten 
entstanden. Dieser fordert die 
Entscheidungsträger der Städ-
te auf der ganzen Welt heraus, 
sich über die weltweiten Stan-
dards informiert zu halten und 
innovative Ideen voranzutrei-
ben, um Menschen und Inves-
titionen anzuziehen. Dies ist 

der Schlüssel zur Zukunft ei-
ner Stadt“, so Parakatil weiter. 
Und auch zur Zukunft der Un-
ternehmen: „Vor dem Hinter-
grund der fortschreitenden 
Globalisierung und des de-
mografischen Wandels wird 
die Gewinnung und Bindung 
der richtigen Talente eine der 
wichtigsten Herausforderun-
gen für Unternehmen in den 
nächsten fünf Jahren sein“, sagt 
Ilya Bonic, Senior Partner und 
President des Career Business 
bei Mercer. „Eine Belegschaft, 
die immer vielfältiger wird, ist 
sowohl mobiler als auch digita-
ler ausgerichtet. Sie bringt sehr 
unterschiedliche Anforderun-
gen und Wünsche im Hinblick 
auf Karriere und Lebensstil mit 
– auch hinsichtlich der Fra-
ge, wo und wie man arbeiten 
möchte. Unternehmen müs-
sen diese Faktoren sowohl mit 
Blick auf ihre lokalen als auch 
ihre ausländischen Mitarbei-
ter berücksichtigen“, so Bonic 

weiter.
„Wie erfolg-
reich ein Aus-
landseinsatz 
ist, hängt vom 
persönlichen 
und berufli-
chen Wohlerge-
hen des einzel-
nen Expatriates 
und dem Wohl-
ergehen seiner 
Familien ab“, 
sagt Slagin Pa-
rakatil, Principal 

bei Mercer und verantwortlich 
für die „Quality of Living“-Stu-
dien. „Eine schlechte Lebens-
qualität kann sich erheb-
lich auf den Lebensstil eines 
Expatriates auswirken. Jünge-
re Generationen, insbesonde-
re Millenials, haben oft hohe 
Ansprüche an Lifestyle, Frei-
zeit- und Entertainmentmög-
lichkeiten. Unternehmen, die 
Mitarbeiter entsenden, müs-
sen sich ein vollständiges Bild 
von den Bedingungen vor Ort 
machen, um ihre Mitarbeiter 
gegebenenfalls angemessen 
für eine Verschlechterung des 
Lebensstandards zu entschä-
digen.“

Düsseldorf hat eine hohe Lebensqualität, wie Umfragen immer wie-
der bescheinigen.  FOTO: GETTY IMAGES/JOTILY

„Eine Belegschaft, 
die immer vielfälti-
ger wird, bringt un-

terschiedliche Wün-
sche im Hinblick 

auf Karriere und Le-
bensstil mit – auch 

hinsichtlich der Fra-
ge, wo und wie man 

arbeiten möchte.
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Wenn Büros in die Jahre kommen

VON JOSÉ MACIAS

Die Zahl klingt auf den ersten 
Blick beeindruckend. Rund 
515.000 Quadratmeter leer-
stehende Büros gibt es derzeit 
in Düsseldorf. „Allerdings sind 
das gerade mal 6,8 Prozent des 
Gesamtbestandes von rund 7,6 
Millionen Quadratmeter“, ord-
net Birthe Nordhues von Aen-
gevelt diese Zahl ein. „Vor al-
lem aber entfällt ein Großteil 
des Leerstandes auf Flächen, 
die – salopp gesagt – in die Jah-
re gekommen sind.“ Sie plä-
diert daher eindeutig für mehr 
Büroneubauten.

Oftmals bleibt auch nichts 
anderes übrig, als alte Immo-
bilien abzureißen, weil sie für 
die Anforderungen der moder-
nen Arbeitswelt einfach nicht 
mehr geeignet sind. Die Im-
mobilien-Expertin verweist in 
diesem Zusammenhang zum 
Beispiel auf das Thema De-
ckenhöhe. 2,60 Meter Höhe 
war mal Standard, neue Bü-
ros benötigen heute eher drei 
Meter Höhe. Außerdem berich-
tet die Maklerin von Objekten, 
die schon mal ein Jahr oder län-
ger leerstehen. „Da stimmt fast 
nichts mehr: Farben, Lichtver-
hältnisse, Fassade, die Wahl der 
Materialien. Hinzu kommen 
oftmals mehrere Eigentümer-
wechsel, in den letzten Jahren 
wurde in die Immobilien kaum 
noch etwas investiert.“

Was passiert mit solchen 
Alt-Immobilien? Müssen sie 
abgerissen werden oder kön-
nen sie für die Anforderungen 
der modernen Arbeitswelt um-
gebaut werden? Hier kommen 
etwa Experten vom TÜV Rhein-
land als unabhängige Gutach-
ter ins Spiel. „Für uns arbeiten 
rund 240 Ingenieure in der Re-
gion, die alles rund um das Ge-
bäude prüfen – vom gesamten 
Gebäude bis hin zu einzelnen 
Teilen wie Aufzüge, Lüftungs-
anlagen oder Bautechnik“, 
bekräftigt Michael Klimmeck, 
Geschäftsfeldleiter Bautech-
nik der TÜV Rheinland Indus-
trie Service GmbH. „Technisch 
ist bei Altgebäuden vieles mög-

lich, aber nicht unbedingt wirt-
schaftlich – am Ende muss sich 
die Investition für den Eigentü-
mer ja lohnen. Wenn sich etwa 
herausstellt, dass der zur Refi-
nanzierung notwendige Miet-
preis am Standort nicht er-
zielbar ist, lässt man es besser 
bleiben.“

Gemeinsam mit Aengevelt 
hat der TÜV Rheinland eine 
Art „Ampel“ entwickelt: „Sie 
zeigt dem Eigentümer an, wel-
che Maßnahmen an einem Ge-
bäude sofort gemacht werden 
müssen und welche Investiti-
onen etwa mittelfristig anste-
hen“, so Birthe Nordhues. Die 
umfassende Überprüfung ei-
nes Gebäudes bezeichnen die 

Fachleute als „Technische Due 
Diligence (TDD)“ – und leh-
nen sich damit sprachlich an 
Begriffe an, die bei Unterneh-
mensberatern etabliert sind. 
„Wir empfehlen vielen Eigen-
tümern öfter mal, eine sol-
che Technische Due Diligence 
selbst in Auftrag zu geben“, be-
kräftigt Nordhues. „Das erspart 
nicht nur Zeit und Kosten, son-
dern macht Bieterverfahren, 
Gespräche mit potenziellen 
Mietern und Verkäufe deutlich 
einfacher und transparenter.“

Die TDD ist auch aus Sicht 
des TÜV Rheinland eine solide 
Basis für eine sichere Entschei-
dung. „Stärken und Schwächen 
einer Immobilie sind damit al-
len Beteiligten schon von An-
fang an bekannt. Die Ergebnis-
se einer TDD sind heutzutage 
eine wichtige Grundlage für die 
Preisbestimmung bei Invest-
mentobjekten – und auch eine 

Planungsgrundalge dafür, eine 
Immobilie markt- und nach-
fragegerecht fit zu machen“, 
unterstreicht Klimmeck.

Das ist auch für die erprob-
ten TÜV-Rheinland Ingenieure 
oftmals eine Herausforderung, 
denn die Prüfung betrifft nicht 
allein Haustechnik, Brand-
schutz oder die Aufzüge, wie 
TÜV-Rheinland-Regional-
bereichsleiter Andree Jansen 
verdeutlicht: „Zuallererst füh-
ren wir bei Bestandsimmobili-
en eine Gefährdungsabschät-
zung hinsichtlich Schadstoffen 
durch: Gibt es Altlasten, sind 
früher erlaubte Baumateria-
lien wie etwa Asbest verbaut 
worden? Unsere Mikrobiolo-
gen nehmen dafür entspre-
chende Proben im Gebäude, 
aber auch im Boden vor dem 
Grundstück.“

Leider, so die Erkenntnis 
der Fachleute, werden sie oft-
mals erst dann zu Hilfe geru-
fen, wenn es zu spät ist. Birthe 
Nordhues legt daher vor allem 
Eigentümern ans Herz, früh-
zeitig eine TDD in Auftrag zu 
geben.

Wichtig ist zudem ein bau-
begleitendes Qualitätscontrol-
ling, das der TÜV Rheinland 
nicht nur beim Neubau anbie-
tet, sondern gerade bei der Be-
standssanierung. „Hier geht es 
etwa darum, Baumängel, deren 
spätere Beseitigung sehr kos-
tenintensiv und oftmals mit 
Streitigkeiten um die Verant-
wortlichkeit verbunden ist, zu 
vermeiden. Das hilft auch, die 
kalkulierten Baukosten einzu-
halten“, ergänzt Jansen. Brand-
schutz, Rettungswege, Wärme-
schutz statt Kühlung – die Liste 
der Anforderungen an den mo-
dernen Umbau eines alten Bü-
rogebäudes sind lang.

Allein das Thema Brand-
schutz und Rettungswege zählt 
zu den wichtigsten Aspekten 
bei einer Bauabnahme, be-
richten die beiden TÜV-Rhein-
land-Experten: „Wenn hier 
nicht alle Vorgaben korrekt ein-
gehalten werden, ist eine Nut-
zung mehr als gefährdet. Das 
gilt auch für Rettungswege: 
Bei umfassenden Sanierungen 
und Umbauten kann es zum 
Beispiel dazu kommen, dass 
sich durch veränderte Raum-
strukturen die Distanzen der 
Rettungswege und zu Notaus-
gängen über das erlaubte Maß 
verlängern. Hier sind Prüfun-
gen und entsprechende Pla-
nungen ein Muss.“

Ähnliches gelte auch für Si-
cherheitsanlagen und andere 
Maßnahmen rund um einen 
Umbau, lautet die Erfahrung 
der TÜV-Rheinland-Ingenieu-
re: „Die zu berücksichtigen-
den Details sind sehr kom-
plex und entscheiden nicht 
nur über den reibungslosen 
Betrieb, sondern oftmals auch 
über den Vermarktungserfolg 
einer Immobilie!“

In Düsseldorf werden immer mehr neue Büroflächen gebaut – trotz Leerstand. Das liegt auch daran, dass viele Bürogebäude in die Jahre 
gekommen sind und für moderne Anforderungen oftmals nicht mehr geeignet sind.

Austausch über Immobilienthemen beim Roundtable der RP: Michael Klimmeck und Andree Jansen,TÜV Rheinland; Birthe Nordhues, 
Aengevelt; Christoph Langen undManfred Langen, Langen Unternehmensgruppe.  FOTO: ALOIS MÜLLER

Investitionen sind nötig, um Immobilien fit für den Markt zu ma-
chen, betonen die Experten, unter ihnen Birthe Nordhues (Aenge-
velt) und Manfred Langen (Langen-Gruppe).  FOTO: A. MÜLLER

„Die zu berücksichti-
genden Details sind 

sehr komplex und 
entscheiden nicht 
nur über den rei-

bungslosen Betrieb, 
sondern oftmals 

auch über den Ver-
marktungserfolg 
einer Immobilie!“

Mit dem Projekt Toniq am Düsseldorfer Flughafen will die Unternehmensgruppe Langen zeigen, wie moderne Objekte die Ansprüche der 
Nutzer umsetzen. Das Projekt lässt eine flexible Innengestaltung zu.  ANIMATION: HARTMANN ARCHITEKTEN

Das Toniq bietet moderne Büroflächen in einer interessanten Architektur. Dazu gehört auch der Eingangsbereich mit einem großzügigen 
zweigeschossigen Foyer, das für eine offene, einladende Atmosphäre sorgt.  ANIMATION: HARTMANN ARCHITEKTEN

Knappheit am Markt dämpft Büroflächenumsatz
(jgr) Der Büromarkt der Regi-
on Düsseldorf (einschließlich 
des Umlandes mit Erkrath, 
Hilden, Ratingen, Neuss) er-
zielte im vergangenen Jahr 
nach Analysen der Immobi-
lien-Researcher von Aenge-
velt einen Büroflächenumsatz 
von rund 390.000 Quadratme-
ter. Darin enthalten sind auch 
Eigennutzer. Der Umsatz liegt 
damit 61.000 Quadratmeter 
beziehungsweise 13,5 Prozent 
unter dem Ergebnis  von 2017 
(451.000 Quadratmeter).

Für Michael Fenderl, Leiter 
Aengevelt-Research, ist das 
dennoch ein gutes Ergebnis: 
„Das langjährige Umsatzmit-
tel – der Durchschnitt von 2008 
bis 2017 liegt bei 371.000 Qua-

dratmetern – wurde um fünf 
Prozent übertroffen. Damit 
blieb der regionale Düsseldor-
fer Büroflächenmarkt im Rah-
men der anhaltend positiven 
Wirtschaftsentwicklung und 
der breitgefächerten Nachfra-
ge zwar hinter den allgemei-
nen Erwartungen zurück, prä-
sentiert sich jedoch insgesamt 
sehr stabil.“

Für das Gesamtjahr 2019 
prognostizieren die Exper-
ten einen regionalen Büroflä-
chenumsatz von mindestens 
400.000 Quadratmetern. Diese 
Spanne liegt über dem mittle-
ren Umsatzvolumen der letz-
ten Dekade (2009 bis 2018: 
rund 367.000 Quadratmeter 
im Jahr). Dazu ergänzt Birthe 

Nordhues, Leiterin Gewerb-
liche Vermietung: „Wir beob-
achten derzeit einige Gesuche 
im Markt, die aufgrund man-
gelnden Angebotes an moder-
ner Objektqualität in einigen 
Stadtteillagen nicht befriedigt 
werden können und infolge 
dessen die bestehenden Miet-
verträge verlängert, respektive 
der Bedarf in die Zukunft verla-
gert wird. Unternehmen müs-
sen sich heutzutage viel früher 
mit einem möglichen Stand-
ortwechsel auseinandersetzen, 
als es noch vor einigen Jahren 
der Fall war. Im Hinblick auf die 
Entwicklungs- beziehungswei-
se Angebotsperspektiven sind 
die Möglichkeiten der Ver-
dichtung insbesondere im in-

nerstädtischen Bereich aktuell 
und auch zukünftig das be-
herrschende Thema. Vor die-
sem Hintergrund sind bereits 
einige Anfragen für mögliche 
Hochhausentwicklungen im 
Gespräch.“

Im Düsseldorfer Stadtgebiet 
ging der Büroflächenumsatz 
im Jahr 2018 um 50.000 Qua-
dratmeter beziehungswei-
se 13 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr zurück und erreichte 
337.000 Quadratmeter. Der Bü-
roflächenumsatz im Umland 
(Erkrath, Hilden, Ratingen, 
Neuss) reduzierte sich eben-
falls gegenüber dem Vorjahr 
um 17 Prozent. Hintergrund 
für das geringere Jahresergeb-
nis laut Aengevelt-Research: 

Nachdem im Vorjahr 14 Ver-
mietungen über 5000 Qua-
dratmeter mit insgesamt rund 
141.000 Quadratmetern in der 
Büromarktregion Düsseldorf 
erfolgten, wurden 2018 nur 
sieben Abschlüsse mit insge-
samt rund 74.000 Quadratme-
ter gemeldet.
Den größten Marktanteil er-
reichten 2018 die beratenden 
und sonstigen Dienstleister, 
die ihre Marktquote binnen 
Jahresfrist mehr als verdop-
pelten (2018: 59 Prozent, 2017: 
28 Prozent). Auf Platz 2 liegen 
die „sonstigen Nutzer“ (vor al-
lem Verkehrs-, Industrie-, und 
Handelsunternehmen) mit ei-
ner Marktquote von 15 Prozent 
(zuvor 26).



RHEINISCHE POSTZukunftsstandort D

Viele tragen Verantwortung für das Stadtbild der Zukunft

VON JÜRGEN GROSCHE

In die Höhe bauen, Brachen 
reaktivieren, verdichten: An-
gesichts des großen Andrangs 
auf Düsseldorf werden derzeit 
sowohl im Wohnbau wie auch 
bei gewerblichen Projekten un-
terschiedliche Lösungen dis-
kutiert, wie Flächen im Stadt-
gebiet optimal genutzt werden 
können. Ein Problem, das vie-
le boomende Städte kennen. 
Bei den Überlegungen spielt 
eine Berufsgruppe eine zen-
trale Rolle, die auf das Äußere 
der Projekte und damit auf das 
Gesicht einer Stadt großen Ein-
fluss hat: die Architekten.

„Ihnen kommt bei der Ge-
staltung eine große Verantwor-
tung zu“, sagt Dieter Schmoll, 
der zu den renommiertesten 
Vertretern der Branche zählt. 
Seit 1998 ist er Geschäftsfüh-
render Gesellschafter des Düs-
seldorfer Büros RKW Archi-
tektur + und hat zahlreiche 
Büro- und Gewerbeparks, Ver-
waltungsgebäude, Einkaufs-
galerien und andere – oftmals 
preisgekrönte – Handelsimmo-
bilien geprägt. Verantwortung 
tragen indes alle Akteure, also 
auch Immobilienbesitzer und 

-investoren, Projektentwickler 
und nicht zuletzt die Politik.

Düsseldorf hat ein kleines 
Stadtgebiet und muss sich da-
her im Zentrum noch enger 
aufstellen. Und das bei wach-
sender Nachfrage. Unterneh-
men drängen in die Stadt, aber 
auch die Menschen. Unter ih-
nen viele, die früher ins Um-
land gezogen waren und nun 
wieder die Vorteile des Zen-
trums suchen. Sie zählen häu-
fig zu den eher wohlhabenden 
Schichten und finden zum Bei-
spiel im neuen Andreasquartier 
in der Altstadt, was sie suchen. 
Dazu kommen die Familien der 
Menschen, die hier Arbeit ge-
funden haben. Das hat gesell-
schaftliche Konsequenzen. Mit 
zunehmendem Druck steigen 
die Preise. In Städten wie Düs-
seldorf gibt es einen Verdrän-
gungswettbewerb: Frühere Ar-
beiterviertel wie Flingern oder 
Bilk sind plötzlich gefragt, die 
bislang dort lebenden Men-
schen können sich die Preise 
nicht leisten und ziehen ins 
Umland – woher einige Rück-
kehrer eben kommen. Ein Aus-
tauschprozess. „Wir brauchen 
aber eine Mischung der Be-
völkerungsgruppen“, umreißt 

Schmoll die Aufgabe, die in-
des zunächst in Gesellschaft 
und Politik zu lösen ist, bevor 
Architekten Lösungen bieten 
können.

Fläche ist ein knappes Gut in 
Düsseldorf. Zumindest ein we-
nig Entspannung könnte eine 
originelle Idee bringen, die der 
Architekt in den Ring wirft: 
Man müsste einfach mehr in 
Doppelflächen denken: „War-
um nicht einen Sportplatz auf 
ein Shopping Center platzie-

ren?“ Umgesetzt haben die 
Düsseldorfer Architekten das 
bereits in Stuttgart und erhiel-
ten für das Projekt „Milaneo 
Stuttgart“ den Mipim-Award 
2013 in der Kategorie „Best Fu-
tura Mega Projects“.

In Düsseldorf könnte man 
noch viel weiter denken und 
zum Beispiel große Flächen 
über dem Bahnhof  für eine 
weitere Nutzung  schaffen. 
Gleichzeitig verlören die Schie-
nen ihre trennende Wirkung in 

Bereiche vor dem Bahnhof und 
dahinter. Eine aktuelle Studie 
hat jetzt die Potenziale dieses 
Ansatzes für Deutschland ana-
lysiert (siehe Text unten).

Noch weiter in die Höhe rich-
tet sich der Blick bei den gera-
de diskutierten Hochhaus-Ide-
en. „Wir brauchen ein Konzept 
dafür“, ist auch Schmoll über-
zeugt, sowohl für gewerbliche 
Zwecke wie fürs Wohnen. Beim 
Wohnbau sieht der Architekt 
indes die Gefahr der Anonymi-
sierung. Ihr könne mit Misch-
nutzungen begegnet werden, 
die hochwertiges und einfa-
ches Wohnen, Einkauf, Ho-
tel, Büro und Parken verbin-
den. Hochhäusern kommt im 
Stadtbild meist eine Leucht-
turmfunktion zu. Leuchttür-
me müssen aber nach der 
Überzeugung des Architekten 
an der richtigen Stelle stehen, 
etwa einem Ringkonzept fol-
gen. Sie könnten dort gebaut 
werden, wo sich Verkehrsrin-
ge und -Tangenten kreuzen.

„In gewachsenen Strukturen 
wirken sie aber zerstörerisch“, 
mahnt der Gestaltungsexper-
te. Damit stellt er sich konkret 
gegen Vorschläge, am jetzi-
gen Opernstandort ein Hoch-

haus zu bauen. „Man muss das 
Stadtbild in Ordnung halten.“ 
Dazu gehöre, Städtebaulinien, 
Traufhöhen und andere Rah-
menbedingungen einzuhalten.

Generell ist die Kompetenz 
gefragt, wenn es um Vorstel-
lungen für stadtplanerische 

Projekte geht, die das Stadt-
bild beeinflussen. Zumindest 
was bisherige Großprojekte be-
trifft, stößt vieles auf Anklang 
in Fachkreisen und der Bevöl-
kerung. Dass man zum Beispiel 
in den 90er-Jahren am Rhein-
ufer mit der Tunnellösung und 
der Promenade neue Räume 
geschaffen hat, wird heute als 
mutige, weitsichtige Entschei-
dung gewertet.

Allerdings hört mit solchen 
Weichenstellungen das Gestal-
ten nicht auf. „Das Rheinufer 
könnte mit weiteren Highlights 
besetzt und belebt werden“, 
sagt der Architekt. Diskutiert 
werden ja manche Ideen – von 
der Oper bis zur Fortsetzung 

der Rheinuferpromenade im 
Norden. Jedenfalls sieht der Ex-
perte hier noch ein „immenses 
Potenzial für die Stadtentwick-
lung“. Einige Aufgaben sind so-
gar liegengeblieben. So habe 
der Kö-Bogen das Schwerge-
wicht der Düsseldorfer Vor-
zeigestraße Richtung Norden 
verlagert. „Wir müssten nun 
über das Südende der Königs-
allee nachdenken und dort 
ein neues Gegengewicht eta-
blieren“, fordert Schmoll, der 
aber hier – wie an manchen an-
deren Stellen – das Fehlen neu-
er Visionen beklagt.

Um knappe Flächen optimal 
zu nutzen, geht es auch dar-
um, Bestehendes effizient zu 
gestalten und hier Neues zu 
bieten. Innenstädte müssen 
interessant sein, wenn sie Be-

sucher anziehen wollen: Neue 
Angebote machen neugierig. 
Gestalterisch umgesetzt ha-
ben die Architekten dies zum 
Beispiel im Einzelhandelskon-
zept „Crown“ (Zurheide/Ede-
ka) an der Graf-Adolf-Straße/
Ecke Berliner Allee. Dafür er-
hielt RKW Architektur + den 
„polis award“ 2018 in der Ka-
tegorie „Reaktivierte Zentren“. 
Das Projekt ist zugleich wieder-
um ein Beispiel, wie Mischnut-
zung aussehen kann: Der Ge-
bäudekomplex umfasst auch 
Büros und ein Hotel. 

Viel Potenzial also für krea-
tive Ideen. An der Umsetzung 
beteiligen müssen sich alle Ak-
teure. Architekten können zu-
mindest Steine ins Wasser wer-
fen, die dann weitere Kreise 
ziehen.

Architekten gestalten das Gesicht 
einer Stadt mit und tragen damit eine 
große Verantwortung zu. Gefragt 
sind aber viele Akteure, wenn es 
darum geht, das Stadtbild der 
Zukunft schon heute zu planen. Für 
eine bessere Nutzung der knappen 
Ressource Fläche haben die Experten 
unterdessen originelle Vorschläge 
parat.

Wo sich einst die Zentrale der Rheinbahn befand, entstehen derzeit 35.000 Quadratmeter neues Arbeiten an der Hansaallee.  VISUALISIERUNG: FORMTOOL; ENTWURF: RKW ARCHITEKTUR +

Doppelnutzung: Potenzial für Millionen Wohnungen
(jgr) Mehrfachnutzung von 
Flächen – hier verbergen 
sich laut einer aktuellen Stu-
die noch viele Möglichkeiten, 
mit knappem Raum in Städ-
ten noch besser umzugehen. 
Die „Deutschlandstudie 2019 
– Wohnraumpotenziale in ur-
banen Lagen Aufstockung und 
Umnutzung von Nichtwohn-
gebäuden“ haben der Fach-
bereich Architektur der Techni-
schen Universität Darmstadt, 
das ISP Eduard Pestel Institut 
für Systemforschung, Hanno-
ver, und das VHT Institut für 

Leichtbau, Trockenbau und 
Holzbau, Darmstadt, jetzt vor-
gelegt.

Die Initiatoren sehen vor 
allem bei Büro- und Verwal-
tungsgebäuden, eingeschos-
sigen Lebensmittel-, Drogerie- 
und Getränkemärkten sowie 
innerstädtischen Parkhäusern 
Möglichkeiten, mehr draus zu 
machen. Diese „Nichtwohn-
gebäude“ seien funktional 
und strukturell für das Woh-
nen geeignet. Drei Nachver-
dichtungsszenarien haben die 
Experten betrachtet: Aufsto-

ckungen, Umnutzungen und 
Bestandsersatz.

Nach ihrer Schätzung könn-
ten so in Deutschland 2,3 Mil-
lionen bis 2,7 Millionen Woh-
nungen entstehen, davon 1,1 
Millionen bis 1,5 Millionen 
Wohneinheiten auf Wohn-
gebäuden der 1950er- bis 
1990er-Jahre, 20.000 Wohnein-
heiten oder soziale Infrastruk-
tur auf Parkhäusern der Innen-
städte, 560.000 Wohneinheiten 
durch Aufstockung von Büro- 
und Verwaltungsgebäuden, 
350.000 Wohneinheiten durch 

Umnutzung des Leerstands 
von Büro- und  Verwaltungs-
gebäuden und 400.000 Wohn-
einheiten auf den Flächen von 

eingeschossigem Einzelhan-
del, Discountern und Märk-
ten. Die Verkaufsflächen blie-
ben dabei erhalten.

Das sei auch ökologisch in-
teressant:  Im Vergleich zu 
Neubauvorhaben wird für 
Aufstockungen und Verdich-
tung bereits bebauter Flächen 
kaum neue Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche in Anspruch ge-
nommen, da vorwiegend auf 
bestehende Infrastruktur zu-
rückgegriffen werden kann. 
Der Energiebedarf lasse sich 
bei der Überbauung vorhan-
dener Dachflächen mit beheiz-
tem Wohnraum nachweislich 
reduzieren. So könnten Auf-
stockungen auf eingeschossi-

gen Gebäude des Einzelhan-
dels zum Beispiel durch die 
vorhandene Haustechnik mit-
versorgt werden.

Außerdem – so die Studie 
weiter – könnten haushalts-
nahe Dienstleistungsangebote 
angesiedelt werden, was neben 
einer architektonischen und 
städtebaulichen Aufwertung 
die Attraktivität des Quartiers 
und die langfristige Vermarkt-
barkeit erhöhen würde. Durch 
die neue Mieterschaft verbes-
sere sich zudem die soziale 
Durchmischung. 

Neuer Wohnraum durch 
Aufstockungen könne der Ver-
drängung des unteren Mit-
telstands entgegenwirken. 
„Sensible und qualitätsvolle 
Nachverdichtung im Zusam-
menhang mit der Deckung des 
Wohnungsbedarfs und der Ak-
zeptanz des Umfeldes steigert 
die lokale baukulturelle Qua-
lität, verbessert die Standor-
teigenschaften und die Le-
bensqualität und erhält oder 
erhöht die Wettbewerbsfähig-
keit des Quartiers“, heißt es in 
der Studie.

Wissenschaftler: 
Energiebedarf lässt 

sich bei Überbauung 
nachweislich 

reduzieren

Karolinger Höfe: Mitten im Stadtteil Bilk entsteht ein neues Quartier mit 346 Wohnungen, davon 20 öf-
fentlich gefördert, sowie Gewerbe- und zwei Großtagespflegeeinrichtungen.  QUELLE: RKW +

Einkaufen, Parken, Hotel und Büro – das „Crown“ an der Graf-Adolf-Straße ist ein Bei-
spiel für innerstädtische Mischnutzung.  FOTO: MARCUS PIETREK; ENTWURF: RKW ARCHITEKTUR +

KAP1: Vormals ein Postgebäude, bald ein kulturel-
les Zentrum.  VISUALISIERUNG: FORMTOOL; ENTWURF: RKW +

„Warum nicht 
einen Sportplatz auf 
ein Shopping Center 

platzieren?“

„Das Rheinufer 
könnte mit weiteren 

Highlights besetzt 
und belebt werden“

Dieter Schmoll, 
Geschäftsfüh-
render Gesell-
schafter des 
Düsseldor-
fer Büros RKW 
Architektur + 
 FOTO: RKW +


