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Moderne Assetklassen

Das Rad der Zeit dreht sich immer schneller. Das wirkt sich auch auf Trends aus. Was
gestern nochmodern und nachgefragt war, ist heute nicht mehr unbedingt up to date. Auch
Immobilien unterliegen einem steten Wandel. Nicht immer so rasch wie in anderen Be-
reichen, beispielsweise in der Technologie, aber doch auch mit zunehmendem Tempo.

Zahlreiche Investoren setzen auf Wohn- und Büroliegenschaften, wodurch deren
Preise deutlich steigen und die Renditen in der Folge laufend sinken. Besonders in attrakti-
ven Lagen ist die Rendite entsprechend niedrig. Die Suche der Investoren nach alternativen
Immobilienveranlagungen, die zwar risikoreicher sind, dadurch aber eine höhere Rendite
abwerfen, nimmt zu. Im Fokus der Anleger stehen vermehrt Assetklassen wie Lager- und
Logistikimmobilien, die auch aufgrund der starken Zunahme des Onlinehandels und der
dadurch benötigten Lagerflächen mehr nachgefragt sind, sowie Parkhäuser, Sozialimmobi-
lien, Hotels usw. Hinzu gesellen sich Investitionen in neuere und moderne Assetklassen
wie Immobilien basierend auf Smart-Living- und Co-Living-Konzepten, Co-Working-
Spaces, Lagerboxen usw.

Bei manchen neuen Assetklassen ist der Übergang von Wohnen zu Nicht-Wohnen
durchaus fließend. Gerade aktuell zeigen die Auswirkungen der COVID-Pandemie, wel-
chen Stellenwert plötzlich Homeoffice im Berufsleben der Menschen hat. Wohnräume
werden zu Büroräumen, und manche davon bleiben eventuell in dieser Nutzung, wenn dies
der Arbeitgeber ermöglicht. Immobilienkonzepte, die Arbeiten undWohnen ohnedies ver-
binden, haben dabei eindeutig einen gravierenden Vorteil, da die für den Berufsalltag not-
wendige Infrastruktur bereits vor Errichtung des Objekts eingeplant und in der Folge er-
richtet wurde. Die Möglichkeit, die vorhandenen Büroflächen in kleinere bzw größere Bü-
ros flexibel anpassen zu können, ist für die Vermarktung besonders wichtig. Die geänderte
Meetingkultur in Unternehmen und die veränderte Art der Kommunikation mit den Mit-
arbeitern und Kunden haben die Anforderungen an Bürogebäude stark verändert. Das
Homeoffice wird dabei ein wichtiger Bestandteil der neuen Bürokultur werden.

Schon seit längerem werden Co-Working-Spaces angeboten, die die Anmietung eines
Schreibtischs oder eines Büros in einer mit gemeinsamer Infrastruktur ausgestatteten größe-
ren Büroräumlichkeit oder einem Gemeinschaftsgebäude ermöglichen. Die Buchung der Bü-
roflächen kann stunden-, tage- oder wochenweise erfolgen, um dort sowohl unabhängig von
anderenCo-Working-Usern als auch kooperativmit anderenCo-Working-Usern zu arbeiten.

Nicht nur die Arbeits- und Bürowelt, sondern auch die Wohnwelt ändert sich. Smart
Living und damit Smart Home haben schon in der jüngeren Vergangenheit wesentlich an
Bedeutung gewonnen. Bereits jetzt gibt es Steuerungen von Licht, Sonnenschutz, Kühlung
und Heizung via App. Das „Vernetzte Wohnen“ soll durch intelligente Steuerungen der
einzelnen Teilelemente zu einer deutlichen Energie- und Ressourcenoptimierung führen
und das Wohn- und Lebensgefühl verbessern. Manches ist den Kinderschuhen zwar noch
nicht ganz entwachsen, aber der Zukunftstrend ist da. Vor allem die leichte Bedienbarkeit ist
ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die dahinterstehende Technik muss für den Nutzer lediglich
funktionieren, und zwar immer sowie ohne Probleme, so zumindest die Erwartungshaltung.

Ein neuer Trend ist Co-Living, wo man in einer Gruppe, der Community, meist auf
Zeit, zusammenlebt und Räumlichkeiten, Flächen oder Dienstleistungen gemeinsam
nutzt. Die gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen sollte dabei in der Regel zu gerin-
geren Bewirtschaftungskosten führen. Darüber hinaus wird der Trend zum Kurzzeitwoh-
nen durch die Assetklasse Serviced Apartments abgedeckt. Menschen, die für einen be-
grenzten Zeitraum in einer Stadt leben und arbeiten wollen, können damit ihre Wohn-
bedürfnisse komfortabel befriedigen.

Kurzzeitiges Wohnen, kleinere Wohnungen und zu wenig Stauraum haben vor allem
in den Ballungsräumen zu einer neuen Assetklasse, den Lagerboxen, geführt.

Durch das Auftreten moderner Assetklassen bleibt die Wertermittlung für den Gut-
achter jedenfalls weiterhin spannend. Die ständige Marktbeobachtung und die Verfolgung
der Trends und ihrer zukünftigen Entwicklungen unterstützen ihn dabei.
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