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CORONA: AUSWIRKUNGEN AUF DAS  
CORPORATE REAL ESTATE MANAGEMENT 
Nach der erfolgreichen Umsetzung von Sofortmaßnahmen muss CREM Antworten für die Zeit nach dem Lock-
Down finden. Unsere TME Experten versuchen – trotz der heutigen Unsicherheit – Antworten auf verschiedene 
Fragestellungen zu geben.   Wir sind überzeugt, dass in den nächsten Monaten sowohl Antworten auf Fragen 
der wirtschaftlichen Stabilisierung, aber vor allem auch auf Fragen zur Entwicklung von CREM dazu beitragen, 
dass ein Unternehmen besser aus dieser Krise herauskommt als seine Wettbewerber. Transformation, Effizienz 
und Effektivität unter sich immer schneller verändernden Wettbewerbsbedingungen sowie ein sich verschärfen-
der Kosten- und Kapitaldruck zwingt CREM, der Unternehmensführung, aber auch dem Kerngeschäft, nachhal-
tige Lösungen aufzuzeigen. 

Statements unserer Experten zu folgenden Themenstellungen: 

 
CREM: „Corona als Brennglas auf Stärken und Schwächen “ 2 
Leadership: „Verantwortung übernehmen und aktiv steuern“ 3 
Kostensenkung im Netzwerk: „Brauchen wir das noch?“ 4 
Organisation: „Adaptionsfähigkeit verhindert Dysfunktionalität“ 5 
Internationales CREM: „Kulturmanagement mit globalem Impact“ 6 
Facility Management: „In der Krise zeigt sich der wahre Manager“ 7 
Dienstleistermodelle: „Partnerschaftlich zur Kostenreduktion“ 8 
Immobilienkapitalmärkte: „Handeln unter Unsicherheit“ 9 
Portfolio Management: „Portfolio im Zentrum der Optimierung“ 11 
IWE: „Vom Office-Inside zu einem umfassenden Office-Outside“ 12 
Retail: „VUCA-Management-Kompetenz ausspielen“ 13 
Enablement: „Corona als Digitalisierungsmotor“ 15 
Nachhaltigkeit: „CO²-Reduktionsziele überleben Corona“ 16 
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CREM: „Corona als Brennglas auf Stärken und Schwächen “ 

  

Die Corona-Krise hat die Weltwirtschaft und Unter-
nehmen unvorbereitet getroffen – wer hätte mit ei-
nem solchen Szenario vor Kurzem auch rechnen 
können? Obwohl viele Unternehmen bereits eine 
Abkühlung für 2020 und 2021 erwarteten, war ein 
solch gravierender exogener Schock nicht vorher-
sagbar. Wir in der TME hatten im Jahr 2019 unseren 
Beratungsansatz darauf ausgerichtet, wie sich 
CREM auf einen Abschwung (-1% bis +1% BIP-
Wachstum) vorbereiten kann. Doch einen europa-
weiter BIP-Rückgang von deutlich über 10% im Jahr 
2020 hätten wir nie prognostiziert. Heute glauben 
wir, dass die Corona-Krise einen viel dramati-
scheren Entwicklungsdruck auf Unternehmen 
haben wird als die Finanzkrise, insbesondere 
auch deshalb, weil sich viele unserer Kunden schon 
vor Corona in einer Transformation befunden ha-
ben.  

Die Veränderungsanforderungen der Unter-
nehmen werden nicht durch Corona ver-

schwinden, sondern müssen während der 
Corona-Krise gelöst werden. 

Deshalb sind wir auch nicht der Meinung, dass nach 
Corona eine V-förmige Erholung einsetzen wird. 
Heute gehen wir eher von einer U-förmigen Ent-
wicklung aus, d.h. neben starken EBIT-Einbrüchen 
im Jahr 2020 sehen wir eine nur leichte Erholung im 
Jahr 2021. Das erste wirtschaftlich wieder „normale“ 
Jahr wird aus unserer Sicht 2022 sein – auch wenn 

dann noch nicht die Zahlen von 2019 erreicht wer-
den. Diese optimistische Erwartung kann nur dann 
eintreten, wenn Anfang 2021 ein Impfstoff zur Ver-
fügung gestellt wird, sollte dies nicht der Fall sein, 
erwarten wir eine W-förmige Entwicklung. Die regio-
nalen Unterschiede werden hingegen in beiden Fäl-
len sehr unterschiedlich sein, mit Sorge beobachten 
wir die Schwellenländer, in denen viele unsere Kun-
den größere Portfolien aufweisen – die Frage hierbei 
ist, wie schnell kann eine Gesellschaft durchgeimpft 
werden und wieder die Wirtschaftsleistung aufneh-
men.  

Diese negative Entwicklung findet für die meisten 
Unternehmen unter erschwerten Rahmenbedingun-
gen statt. Viele unserer Kunden standen ohnehin in 
ihren Kerngeschäften schon vor drastischen Verän-
derungen – ob in der Elektromobilität, in der Digitali-
sierung, im Umweltschutz, durch eine Verkürzung 
von Produktionszyklen, auf Grund anderer Arbeits-
weisen oder einer immer weiter steigenden Unsi-
cherheit. Diese Veränderungen werden nicht durch 
Corona verschwinden, sondern müssen während 
der Corona-Krise gelöst werden. 

Krisen bieten aber immer auch Chancen. Corona 
wird die Stärken sowie die Schwächen im CREM 
aufdecken. Es ist jetzt die Aufgabe von CREM, Ant-
worten auf die heutigen Schwächen mit einem kla-
ren Fokus auf die Zukunft zu geben. Unsere Exper-
ten haben versucht, die sich daraus ergebenden 
Fragestellungen weiter zu denken und Ihnen einen 
Anstoß für Ihre weiteren Überlegungen zu geben. 
Dabei steht für uns immer im Fokus: Wie kann 
CREM das Kerngeschäft so unterstützen, so dass 
das gesamte Unternehmen seine Wettbewerbsposi-
tion stärken kann? 

 

Arnd Reifenrath 
CEO 
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Leadership: „Verantwortung übernehmen und aktiv steuern“  

  

Krisen decken Stärken und Schwächen auf – dies 
galt vor Corona und gilt auch danach. Es trifft sowohl 
für eine persönliche Situation als auch für eine Un-
ternehmung zu. Das Gute in einer Krise ist die Mög-
lichkeit bzw. die Notwendigkeit der Fokussierung. 
Was ist im Moment wichtig, dringlich und erforder-
lich und wie sieht diesbezüglich die Prognose für 
den „neuen“ Normalzustand aus? Wir alle be-
obachten gerade die „Zwangsdigitalisierung“ ganzer 
Lebens- und Unternehmensbereiche. Das Schlag-
wort der Veränderung vor der Krise war „VUCA“ – 
ein Begriff, der zeitweilig schon als Unwort gehan-
delt wurde. Mittlerweile haben viele Entscheider 
auch emotional verstanden, was dies bedeutet – die 
Unternehmenstransformation kann kommen. 
Spätestens in existenziellen Situationen kann so-
wohl im politischen als auch im unternehmerischen 
Kontext das Leadership – also die Übernahme von 
Verantwortung und das hieraus abgeleitete aktive 
Handeln – einen Unterschied machen. 

Wir glauben, dass die Corona-Krise für 
CREM eine gute Gelegenheit ist, sich zu ent-

scheiden: Corporate Real Estate Manage-
ment oder Service Delivery.  

Was bedeutet dies für das Corporate Real Estate 
Management? Es bedeutet inhaltlich eine Fokus-
sierung auf die (Unterstützung der) Sicherstellung 
kritischer Infrastrukturen (Disaster Recovery Ma-
nagement), eine Flexibilität in der Beschaffung 
und Bereitstellung von Flächen und Services (Real 
Estate as a Service, oder Kooperationen über Un-
ternehmensgrenzen hinweg), die Unterstützung der 
Unternehmenstransformation (Portfolio, Flexibili-
tät, Time to Market, New Work Environment, …) so-
wie Hebung von Kostensenkungs- und Produkti-
vitätsbeiträgen. Die Themen "Kostensenkungsbei-
träge" und "Anpassung der Flächeneffizienz und -
qualität" werden unmittelbar von den Unternehmen 
und seinen Mitarbeitern eingefordert. 

In dieser Situation schlägt die Stunde der CRE-Ma-
nager: Manager, die aktiv Verantwortung für die Un-
ternehmenstransformation, Kostensenkungsbei-
träge übernehmen, deren Maßgabe bei der Ent-
scheidungsfindung die Konzernaußenkante ist, die 
einen klaren Nutzenbeitrag stiften und die hieraus 
abgeleitet proaktiv neue Ziele stecken. Das sind Ma-
nager, die in der Lage sind, ein valides Daten- und 
KPI-Modell aufzubauen, bzw. zu pflegen und die 
ihre CREM-Organisationen so weiterentwickeln, 
dass sie schnell und effizient im Sinne des Unter-
nehmens agieren. 

Wir glauben, dass die Corona-Krise für CREM eine 
gute Gelegenheit ist, sich zu entscheiden: Corporate 
Real Estate Management oder Service Delivery. 
Ersteres ist schwieriger – aber nachhaltiger. 

  

Thilo Junkes 
Partner | Mitglied des Beirats 
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Kostensenkung im Netzwerk: „Brauchen wir das noch?“ 

  

Kostensenkung durch Reduzierung von Kosten für 
Overhead, Flächen und Services sind klassische 
Forderungen in der Krise. Die zentrale Frage ist da-
bei regelmäßig: Wie bedarfsgerecht im Hinblick auf 
die aktuelle Situation sind wir langfristig aufgestellt? 
Wo können wir uns das Sparen leisten? 

Während übergreifende Fragen zum Portfolio meist 
noch beantwortet werden können, fehlt den zentra-
len CRE-Managern bei Fragen rund um Flächenef-
fizienz und Services der richtige Einblick in die Lage 
vor Ort. Doch gerade hier befinden sich die „smarten 
Quick-Wins“. Die Corona-Krise bietet beispielsweise 
die Chance zur Neubewertung von Mitarbeiterbe-
teiligung. Begründet oder nicht – der oft sorgenvolle 
Blick auf das eigene Unternehmen stimmt Mitarbei-
ter nachdenklich und weckt im besten Fall durch ein 
Bedürfnis nach Solidarität die Eigeninitiative der Mit-
arbeiter. CREM könnte und sollte dies nutzen. Aus 
der früheren Angst vor Beteiligung des „Kunden“ 
entsteht ein neues Format der Steuerung: Der 
Swarm-Approach. 

Gerade bei eher schmalen CREM Organisati-
onen ist eine frühe Aktivierung des 

Schwarms ein echter Vorteil in der Krise. 

Dieser neue Ansatz setzt auf die Aktivierung globa-
ler Ressourcen durch die Nutzung neuer, inter-
netbasierter Informations-, Survey- und Work-
shop-Formate. An jedem Standort gibt es in ausrei-
chender Zahl Mitarbeiter, die über diese Tools ver-
fügen. Durch ein strukturiertes Vorgehen werden 
wertvolle Informationen von der Basis an die Zent-
rale geliefert. Richtig angewendet entsteht zeitgleich 

aus den bei Sparprogrammen üblichen Bedro-
hungsgefühlen, Widerständen und Antipathien ein 
neues Verständnis und Gefühl der Mitbestimmung. 

Die Mitarbeiter an der Basis können dem CREM ge-
nau die essenziellen Informationen über die Effi-
zienz zur Flächenausnutzung und den Einsatz 
von Services liefern, die in der Regel fehlen. 
Nachverdichtungen und die Anpassung von Service 
Leveln können so mit einer höheren Akzeptanz um-
gesetzt werden. Um diese Kosteneinsparpotenziale 
in dieser Form so zu realisieren, muss CREM mit ei-
nem guten Plan, motivierender Kommunikation und 
einem klaren Ziel bei den „Locals“ punkten. 

Die Initiierung des „Ausmistens“ bei den lokalen 
Know-how-Trägern und die Steuerung der sich dar-
aus entwickelnden Sparprogramme hebt das CREM 
in eine neue Rolle als Mentor und Koordinator, 
denn es ist zu beachten, dass die Ergebnisse eines 
solchen Vorgehens regional sehr unterschiedlich 
ausfallen können. CREM hat dabei die Aufgabe, 
Fairness und Unternehmensziele in die finalen Pro-
gramme bestmöglich zu integrieren. Konkret: Wenn 
ein Standort in Schweden auf kostenlose Verpfle-
gung in Workshop verzichten kann, bedeutet dies 
nicht, dass man dies auch in Indien forcieren muss. 
Dort hätte diese Maßnahme eine ganz andere Be-
deutung für das Unternehmensimage. Wichtig ist, 
dass alle gleichwertig, nicht gleichartig an der Kos-
tensenkung partizipieren. Dennoch und gerade des-
wegen können schnell Kosteneinsparpotenziale von 
über 15% nachhaltig gehoben werden. 

Langfristig werden sich durch diese Herangehens-
weise agilere Formen globalen Managements bil-
den und die Steuerung der Bedürfnisse Einzelner 
und ganzer Gruppen werden insgesamt verbessert. 
Gerade bei eher schmalen CREM-Organisationen 
ist eine frühe Aktivierung des Schwarms ein echter 
Vorteil in der Krise. 

  

Anja Köhler 
Manager 
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Organisation: „Adaptionsfähigkeit verhindert Dysfunktionalität“  

  

Corona verschärft die notwendigen organisatori-
schen Veränderungen im CREM. Klassische In-
strumente der Organisationsentwicklung greifen in 
einer Zeit von disruptiven Veränderungen nicht 
mehr. Heute muss eine Organisationsstruktur 
höchster Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und 
Mehrdeutigkeit gerecht werden. Sie muss sowohl 
dem Management als auch den Mitarbeitern klare 
Fixpunkte mit dem Ziel der Entscheidungsfähig-
keit geben. 

Das Kerngeschäft hat diese Transformation bereits 
durchgeführt oder führt diese gerade durch. CREM 
ist zunehmend dysfunktional durch eine Ablaufor-
ganisation, die nicht die Adaptationsfähigkeit absor-
biert, die die Stakeholder brauchen und zu Recht er-
warten. Corona ist dabei nur ein weiterer Impuls, wie 
es auch WannaCry, Brexit oder andere Beispiele 
waren und die auch wiederkommen werden. CREM 
hat es verpasst, sich neben einem „Krisenschlacht-
plan“ proaktiv in eine modern operierende Corpo-
rate-Funktion zu wandeln, die auf Augenhöhe mit 
dem Nutzer auf Änderungen der Umwelt, Produkt-
märkte, etc. schnell reagieren kann.  

Wir sind überzeugt, dass Corona ein Be-
schleuniger auf dem Weg zu einem selbst-
ständigen, selbstlernenden und performan-

ten CREM ist.  

Wir sehen in Corona die Chance, in drei wesentli-
chen Disziplinen die Performanz signifikant zu erhö-
hen, da die aktuelle Zeit die Vorteile sowie die Ein-
fachheit der Umsetzung transparent macht: 

1.   Pyramidale Strukturen zu Raketen: Heraus-
nahme von Führungs(zwischen)strukturen, indem 
mehr Verantwortung in dezentrale Einheiten und 
Teams gegeben wird. Dadurch entstehen Netzwer-
korganisationen ohne hierarchisch getriebene Ver-
schwendung. 

2.   Führungskräfte werden zu Change Mana-
gern: Transformation wird die neue Normalität – 
Führungskräfte setzen für ihre Mitarbeitern die not-
wendigen Fokuspunkte und treiben eine aktive Feh-
lerkultur. Organisationsprojekte setzen nicht auf 
Vorhandenem auf, sondern definieren die Target-
DNA. 

3.   Agilität ist nur die halbe Miete zur Adaptions-
fähigkeit: „Sprint“, „Scrum“, „Agile Teams“, etc. wer-
den auch für „alte CREMs“ zukünftig Arbeitsweisen, 
die sehr schnell mit begrenzten Ressourcen ein Er-
gebnis erzielen müssen und damit der Weiterleitung 
von „Schocks“ aus dem Kerngeschäft besser die 
Stirn bieten können. 

Wir glauben daher, dass Corona ein Beschleuni-
ger auf dem Weg zu einem selbstständigen, 
selbstlernenden und performanten CREM ist. Die 
Erfahrungen von Führungskräften und Mitarbeitern 
tragen zu einem Problemverständnis bei, um proak-
tiv die Transformation im CREM anzustoßen, die 
das Kerngeschäft schon seit Dekaden erlebt. 

Dr. Ralf Hohenstatt 
Partner | Practice Lead CREM 
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Internationales CREM: „Kulturmanagement mit globalem Impact“

  

Die Veränderungen, Regulierungen, wirtschaftli-
chen als auch politischen Neuerungen in lokalen 
Märkten nach Corona sind bis dato noch nicht abzu-
sehen. Sicher ist jedoch, dass Corona jeden Markt 
betrifft, die Ausprägung der darauffolgenden Maß-
nahmen jedoch unterschiedlich ausfallen wird. 
Umso wichtiger ist es, effiziente Kommunikati-
onswege und Handlungsmöglichkeiten in den 
vom Corporate aktiven Märkten zu schaffen, um 
maßgebliche Veränderungen zu erkennen und 
frühzeitig reagieren zu können. Traditionellen 
Top-down CREM-Organisationen, die von der Zent-
rale bis zur Standortebene strukturiert sind, genügt 
ein passendes Toolset zur effizienten Kommunika-
tion. Viele Unternehmen, hauptsächlich im großen 
Mittelstand, haben jedoch noch keine bzw. nur ana-
loge, zentrale CREMs, die nicht auf die Standort-
ebene durchgreifen können. Das heißt, sie haben 
keine Transparenz über lokale Flächen, Verträge 
geschweige denn lokale Entwicklungen. Hierzu 
sind die passenden Steuerungsinstrumente und 
die Einsicht in kulturelle Unterschiede entschei-
dend.  

In der Krise sind primär die CREMs überfor-
dert, die in der Aufbau- und Ablauforganisa-
tion fragmentierte Inselkonzepte mit regio-
nalen und funktionalen Unterschieden im-

plementiert haben. 

Der durch VUCA initiierte Ruf nach Autonomität, 
Entscheidungsfreiheit, geringen Hierarchien und 
agilen, cross-funktionalen Teams ist zwar in den 
meisten (westlichen) Ländern durch die Mitarbeiter 
gefordert, kann aber im asiatischen bzw. osteuropä-
ischen oder lateinamerikanischem Raum zu Her-

ausforderungen führen. Die Länder "allein" zu las-
sen unter der Prämisse Entscheidungskompetenz 
zu delegieren, ist also keine "one fits all" Lösung, 
sondern muss je nach Reifegrad der Organisation 
und der betroffenen Mitarbeiter regional unter-
schiedlich ausgerichtet werden. Die eigene Unsi-
cherheit, der Umgang mit Ungewohntem und politi-
sche bzw. wirtschaftliche Intransparenz kann auch 
dazu führen, dass sich Mitarbeiter nach mehr 
Guidance und Führung sehnen und die eigene Au-
tonomität verweigern. Geeignete Steuerungsinstru-
mente, die sich je nach Reifegrad lockern bzw. fest-
schnüren lassen, sind also entscheidender Erfolgs-
faktor für länderübergreifende Netzwerkstrukturen 
im CREM. 

Aus unserer Sicht kann Corona die Akzeptanz von 
globaler Schwarmintelligenz beschleunigen, um 
schnell und effizient funktions- und länderübergrei-
fende Informationen zu beschaffen, die in Kombina-
tion mit geeigneten Kommunikationskanälen dem 
CREM den notwendigen Einblick in die betroffenen 
Märkte geben, ohne dabei starre Organisations-
strukturen aufzubauen. 

Nicht nur in der Organisations-| und Steuerungs-
struktur werden die Herausforderungen nach 
Corona regionale Differenzen aufzeigen, sondern 
auch im operativen Kontext. Überfordert werden ins-
besondere die CREMs, die in der Aufbau- und Ab-
lauforganisation bisher fragmentierte Inselkonzepte 
mit regionalen und funktionalen Unterschieden im-
plementiert haben (Beispiel multiple IT Systeme, lo-
kale Prozesslandschaft). Um auch – oder insbeson-
dere – in Krisenzeiten global effizient, handlungs- 
und entscheidungsfähig zu sein, sind ein hoher Grad 
an Standardisierung, Digitalisierung und maxi-
male Anpassungsfähigkeit die entscheidenden 
Faktoren, um ein globales CREM zu befähigen 
und auf individuelle, lokale Marktveränderungen re-
agieren zu können. Corona hat diese Erforderlich-
keit dringlicher gemacht, transparent war sie jedoch 
schon davor.

Daniela Toscani 
Senior Consultant 
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Facility Management: „In der Krise zeigt sich der wahre Manager“ 

  

In Krisenzeiten müsste jeder Facility Manager ei-
gentlich aufblühen: Hier beweist er, ob er krisen-
fest ist. Das FM muss in der Lage sein, abseits von 
Regelbetrieb und Standardleistungen, auf sich 
schnell verändernde Anforderungen des Kernge-
schäfts zu reagieren. Der Gebäudebetrieb muss im 
Sinne des Kerngeschäfts stabil gehalten und krisen-
bedingte Sonderaufträge müssen priorisiert und um-
gesetzt werden. Darüber hinaus müssen Ressour-
cen anforderungsgerecht umdisponiert und Kosten-
einsparpotenziale evaluiert werden, ohne dabei die 
Betreiberpflichten zu vernachlässigen. In Krisenzei-
ten trennt sich folglich die Spreu vom Weizen. 

Aber auch nach den Sofortmaßnahmen steht ein 
Facility Manager vor großen Herausforderungen: Er 
muss weiterhin seinen Wertbeitrag für das Unter-
nehmen leisten, d. h. mögliche Kosteneinsparungen 
im laufenden Betrieb (OPEX) überprüfen sowie Pro-
jekt- und Investitionsplanungen (CAPEX) anpassen. 
Darüber hinaus ist es wichtig, die Lessons Learned 
aus dem Krisenbetrieb in ein zukunftsfähiges Be-
triebskonzept zu integrieren. 

Das FM muss in der Lage sein, abseits von 
Regelbetrieb und Standardleistungen, auf 
sich schnell verändernde Anforderungen 

des Kerngeschäfts zu reagieren. 

Für ein starkes FM nach der Krise sind aus unserer 
Sicht folgende Punkte entscheidend: 

• Hinterfragen der FM-Strategie – FM muss 
die Anforderungen des Kerngeschäfts unter 
gegebenen Business-Continuity- Gesichts-
punkten bestmöglich sicherstellen. 

• Risikomanagement im FM – Neue mögli-
che Risiken müssen identifiziert und die Kon-
sequenzen für das Kerngeschäft bewertet 
werden. 

• Ausgestaltung des Demand Managements 
– Die Schnittstelle zum Nutzer (bilateral) 
muss bedarfsweise verbessert und die Kom-
munikationsfähigkeit jederzeit sichergestellt 
werden. 

• Hinreichend standardisierte und bewährte 
Abläufe für Regelleistungen, Störungen und 
nutzerinduzierte Aufträge – In der Krise iden-
tifizierte Anfälligkeiten in den Prozessen 
müssen optimiert werden. 

• Hinreichende Flexibilität in den Verträgen 
| Leistungsvereinbarungen – Nach der Krise 
ist zu hinterfragen, welche Leistungen das 
Kerngeschäft eigentlich wirklich benötigt. 
Verträge sind entsprechend anzupassen 
und flexibel zu gestalten. 

• Partnerschaftlichkeit, Organisation und 
Schnittstellen – Es gilt zu überprüfen, ob die 
definierten Rollen und Verantwortlichkeiten 
(unternehmensintern | extern) praktikabel 
sind und ob die Zusammenarbeit mit meinen 
externen Dienstleistern noch den Anforde-
rungen entspricht. 

• Verfügbarkeit eines Plan B: Falls Ressour-
cenengpässe während der Krise aufgetreten 
sind (Menschen | Material | Maschinen), sind 
zukünftig redundante Ressourcen (intern | 
extern) sicher zu stellen oder alternative 
Dienstleister zu beauftragen. 

Eine Krise bietet immer die Chance, eingependelte 
und historisch gewachsene Zustände kritisch zu 
hinterfragen und aktiv positiv zu verändern. Der 
Facility Manager sollte diese Chance nutzen. 

Frank Ströhlein  
Partner  
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Dienstleistermodelle: „Partnerschaftlich zur Kostenreduktion“ 

  

Corona ist ein „Stresstest“ bestehender Dienst-
leister-Beziehungen. Erfolgreiche Lösungen zwi-
schen CREM und Dienstleistern in der Krise beruht 
auf einer Partnerschaft und der richtigen Ausgestal-
tung des kommerziellen Models. 

Je nach Outsourcing- und Konsolidierungsgrad 
kann CREM weltweit mehrere tausend oder nur we-
nige gebündelte Dienstleister haben. Hat CREM ein 
Integriertes Facility Management (IFM), zahlt es sich 
jetzt womöglich aus: Man muss nicht mit vielen, lo-
kalen Nachunternehmern verhandeln, sondern mit 
den jeweiligen wenigen Partnern zusammen eine 
Strategie der Kostensenkung mit anschließen-
der Lieferfähigkeit bei Wiederbelebung der Pro-
duktion ausarbeiten. 

In der Praxis sind konsolidierte Nachunternehmer je-
doch nur eine Perspektive, die Handlungsfähigkeit 
sicherstellt. Das kommerzielle Modell, das dem Ver-
trag und der Lieferverpflichtung zugrunde gelegt 
wird, kann ein schnelles Handeln verzögern, wenn 
Festpreise und intransparente Kostenmodelle 
die zügige Senkung der Kosten erschweren. Es 
ist oftmals nicht möglich zu benennen, wie sich eine 
Reduktion der Leistung auf die Kosten auswirkt. Ins-
besondere möchte der Dienstleister bei dieser Dis-
kussion nicht offenlegen, welche „Filetstücke“ mit 
den hohen Deckungsbeiträgen im Leistungsportfolio 
bestehen, da diese sich unmittelbar für Kürzungen 
qualifizieren würden. 

Durch Corona bietet sich die Chance, aktu-
elle Perspektiven auf Verträge und FM-Mo-

delle nochmals neu zu bewerten. 

Die Perspektiven Handlungsfähigkeit und Kosten-
senkungen werfen somit neue Bewertungsmaß-
stäbe auf die zuvor beschriebene Konsolidierung 
hin zu wenigen Dienstleistern und bedürfen ein tief-
gehendes Verständnis über Leistung und Effekte – 
bereits in der Strategiephase von Modellen. Denn 
bei IFM-Verträgen gibt es eine Vielzahl an „All-you-
can-eat-Ansätzen“, bei denen der Konsum und die 
Kosten an die Erfahrungswerte gekoppelt werden. 
Dabei werden die entstehenden Kosten unseres Er-
achtens jedoch zu wenig differenziert. Diese Mecha-
nismen, sprich die Veränderungsmöglichkeiten in 
Verträgen, müssen in den verschiedenen kommer-
ziellen Modellen berücksichtigt werden. Exempla-
risch haben transparente und flexiblere Kostenmo-
delle wie ein „Cost plus Fee“ oder ein „Guaranteed 
Maximum Price“ auf Basis eines Open Books einen 
höheren administrativen Aufwand, lassen aber 
gleichermaßen eine effektivere Steuerbarkeit zu. 
Weitere Kernelemente für Outsourcing-Verträge in 
Stresssituationen sind die folgenden Mechanismen: 
Veränderungsmöglichkeiten bzgl. Tiefe und Breite 
von Leistungen, höhere Gewalt, Termination of Con-
venience und die daraus resultierenden finanziellen 
Folgen, insbesondere auch durch Nachunternehmer 
getätigte Investitionen. 

Durch Corona bietet sich somit die Chance, aktuelle 
Perspektiven auf Verträge und FM-Modelle noch-
mals neu zu bewerten und sich durch ein angepass-
tes Vertragswerk, sowie abgestimmte Vergabe- 
und Implementierungsverfahren auf zukünftige 
externe Schocks vorzubereiten. Dabei geht es weni-
ger um Juristerei, sondern um die Basis für eine 
beidseitige, adaptive Partnerschaft, um diese 
Schocks schnell und nachhaltig zu absorbieren 
und Handlungsfähigkeit sicherzustellen.

Alexander Risto  
Senior Consultant  
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Immobilienkapitalmärkte: „Handeln unter Unsicherheit“ 

  

Die Auswirkungen von Corona auf die einzelnen Im-
mobiliensegmente können heute nur schwer prog-
nostiziert werden. Aus unserer heutigen Sicht glau-
ben wir weniger an einen Downturn der Immobilien-
märkte als viel mehr an eine aktuelle Marktpause. 
Selbstverständlich sind in den letzten Wochen fast 
alle Transaktionen und Mietvertragsverhandlungen 
gestoppt worden – aus unserer Sicht heißt dies aber 
nicht, dass diese nicht wieder aufgenommen wer-
den. Die Flächenbedarfe, die sich in diesen Anbah-
nungsgesprächen gezeigt haben, werden nicht im 
Ganzen entfallen. Daher erwarten wir keine nach-
haltigen und gravierenden Veränderungen in der 
Angebots- und Nachfragesituation. 

Eine solche globale Erwartung – auch wenn diese 
eintritt – wird nicht für alle Märkte zutreffen, denn im-
mer noch gilt „Real Estate is local“. Lokal entschei-
dend wird sein, wie sich die einzelnen Länder und 
Märkte nach der Pandemie erholen und wie die ein-
zelnen nationalen Konjunkturprogramme greifen 
werden. Einer der wesentlichen Indikatoren für 2021 
wird die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sein. 
Damit verbunden erwarten wir keine oder nur sehr 
geringe Effekte in den Bereichen Logistik und In-
dustrial. Zu beobachten sind aber die Entwicklungen 
der lokalen Büromieten. 

Wir erwarten keine nachhaltigen und gravie-
renden Veränderungen in der Angebots- und 

Nachfragesituation. 

Wir gehen aus den vorgegangenen Überlegungen 
nicht von gravierenden Mietpreisreduktionen – 
auch im Büromarkt – im Jahr 2021 und 2022 aus. 
Wie sich die Märkte langfristig entwickeln, wird von 
der Effektivität staatlicher Maßnahmen abhängen. 

Dennoch werden wir 2020 und vielleicht noch zu Be-
ginn 2021 eine erhebliche Unsicherheit im Markt 
verspüren. Ein aktives Management der Krise sieht 
für uns daher wie folgt aus: 

1.   Beibehaltung aktueller Portfoliostrategie: Die 
in vielen Unternehmen bereits begonnene Portfo-
liooptimierung sollte weiter umgesetzt werden. Hier-
bei sehen wir die Möglichkeit schneller und konse-
quenter zu agieren, da interne historische Wider-
stände durch die Krise abgebaut werden.  

2.   Aktives Vertragsmanagement: Insbesondere 
in Zeiten der Unsicherheit müssen CREM-Einheiten 
Mietverträge aktiv managen. Die gute Reputation 
und Bonität vieler Unternehmen, die Bereitschaft an 
wesentlichen Standorten auch längerfristig gem. der 
Portfoliostrategie festzuhalten ermöglichen in den 
nächsten Monaten größere Verhandlungsspiel-
räume mit Vermietern, die aktiv genutzt werden soll-
ten. Die Transformation von Marktunsicherheit in 
Kostensenkungen oder Incentives darf aber nicht 
das Augenmerk auf eine nachhaltige Portfolioopti-
mierung verstellen. Deshalb ist für ein solches Vor-
gehen ein aktives und gebündeltes Management 
notwendig. 

3.   Berücksichtigung lokaler Markgegebenhei-
ten: Ein professionelles Vertragsmanagement muss 
auf Veränderungen vor Ort reagieren können. In ver-
schiedenen Volkswirtschaften, die bereits vor der 
Krise Schwächen oder Gefahren aufgewiesen und 
im Verlauf der Corona-Krise besonders gelitten ha-
ben – wie z.B. Madrid oder London – könnten in den 
nächsten 12 bis 24 Monaten Mietpreisreduktionen 
auftreten. Bei Auftreten solcher Reduktionen sollte 
CREM handeln. Hierfür bedarf es aber einer Trans-
parenz über die tatsächliche Marktsituation vor Ort 
und eines agilen Netzwerkes zwischen Zentrale und 
lokalen CREM-Strukturen. 

Wenn wir heute über die Antworten von CREM auf 
die Corona-Krise nachdenken, dann sollten diese 
nicht durch erhoffte oder erwartete Marktpreisverän-
derungen getrieben werden, sondern vielmehr 
durch ein aktives und auf den Erfahrungen in der 

Dr. Wolfgang Speckhahn  
Managing Partner  
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Krise (z.B. veränderte Arbeitsbedingungen) beru-
henden Portfoliomanagements, das Flächeneffizi-
enzen und Kostenpotentiale hebt. Ob sich daraus 

wiederum Veränderungen insbesondere in den 
Büro- und Logistikmärkten ergeben, werden wir erst 
nach 2022 sehen. 
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Portfolio Management: „Portfolio im Zentrum der Optimierung“ 

  

Die Immobilienmarkt-Perspektive vorausgestellt 
stellt sich die Frage, wie genau ein aktives und auf 
Krisenerfahrungen beruhendes Portfolioma-
nagement aussieht, das Flächeneffizienzen und 
Kostenpotentiale hebt? 

Ausgangslage ist regelmäßig ein diverses RE-Port-
folio, das unter enormen Flächenbereitstellungs-
druck vom Kerngeschäft durch Nutzung schnell ver-
fügbarer Opportunitäten gewachsen ist. Portfolio-
strategische Fragestellungen spielen in Hochkon-
junkturphasen in der Regel keine Rolle. Eine zusätz-
liche Diversifizierung des Portfolios erfolgt dann mit 
Eintritt in die Krisenphase. Unter enormen Kosten-
senkungsdruck werden schnell wirksame Rück-
gabeoptionen gezogen. Auch hier spielen portfolio-
strategische Gesichtspunkte keine Rolle. 

Erst jetzt, mit Beginn der Stabilisierungsphase 
schlägt die Stunde der Portfoliostrategen. Proakti-
vität ist der Schlüssel, um Flächeneffizienzen 
und Kostenpotentiale zu heben und mit Kernge-
schäftserfordernissen in Einklang zu bringen. 
Durch Corona haben wir gelernt, dass wir zum Ar-
beiten kein spezifisches Büro benötigen. Remote ar-
beiten funktioniert besser als erwartet und das Büro 
wird vielmehr sozialer Anlaufpunkt, um Kollegen zu 
treffen. Diese Erkenntnis hat einen direkten Einfluss 
auf den zukünftigen Flächenbedarf, weil auch an-
dere Orte zum Arbeiten genutzt werden können und 
dürfen. Als Resultat benötigen wir deutlich weniger 
Fläche mit jedoch veränderten Anforderungen. 

Proaktivität ist der Schlüssel, um Flächenef-
fizienzen und Kostenpotentiale zu heben 

und mit Kerngeschäftserfordernissen in Ein-
klang zu bringen.  

Unter den gewonnenen Erkenntnissen gilt es nun 
proaktiv, objektiv zu planen und mit Weitblick zu 
überprüfen, welche Standorte wirklich erfolgsre-
levant sind und welche weniger bis gar nicht. Ein 
einfaches Ampelsystem könnte aus unserer Sicht 
wie folgt aussehen: 

• Grün sind zukunftsfähige Standorte, mit aus-
reichender Fungibilität, sehr guter Infrastruk-
tur und erfüllten Nachhaltigkeitskriterien 

• Gelb sind Standorte, die diese Kriterien über-
wiegend nicht erfüllen. Sie sind deshalb nur 
befristet geeignet und erfahren nur temporär 
lebenserhaltende Investitionen 

• Rote Standorte werden in grüne Standorte 
hineinkonsolidiert und | oder aufgelöst (Exit) 

Ebenfalls lassen sich durch ein proaktives „Critical-
Date-Management“ nicht nur Kostenpotentiale he-
ben. Ziel ist die Definition einer Umsetzungs-Road-
map, die auf Basis von Vorlaufzeiten möglicher 
Handlungsszenarien, die jeweiligen Verhandlungs-
startpunkte mit dem Vertragspartner festsetzt. So 
entsteht der größte mögliche Optionsraum, mone-
täre und strategische Verhandlungsziele auch 
durchsetzen zu können: 

• Reduktion der Immobilienkosten bei gleich-
zeitiger Qualitätssteigerung 

• Aufbau höchst möglicher Flexibilität (Expan-
sion, Reduktion, veränderte Nutzung) 

• Implementierung kultureller Aspekte (Focus-
sing People, New Work, Diversity) 

Corona eröffnet CREM die Möglichkeit, neue und ef-
fizientere Portfoliostrukturen umzusetzen, die die 
heutigen Bedürfnisse der internen „Kunden“ besser 
abbilden und dabei Kostensenkungspotentiale he-
ben. 

Jörn König  
Managing Partner | CHRO 
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IWE: „Vom Office-Inside zu einem umfassenden Office-Outside“  

  

Unser Alltag, die Art und Weise wie wir leben und 
arbeiten, unterliegt derzeit einer grundlegenden Ver-
änderung. Ubiquitärer Datenzugang sowie höchste 
örtliche und zeitliche Flexibilität prägen unsere Ar-
beit und bedingen ein neu erfundenes Arbeitsum-
feld. Es bedarf eines ganzheitlichen Ansatzes als 
Antwort auf die Auswirkungen von Corona und der 
Digitalisierung: Ein Integrated Working Environ-
ment (IWE). Ein Arbeitsumfeld, das sich über Ge-
bäudegrenzen hinwegsetzt und damit nicht nur die 
Arbeit innerhalb von Bürohäusern definiert, sondern 
das gesamte urbane Umfeld einbezieht. 

Wie Corona uns durch den „Homeoffice-Zwang“ be-
wiesen hat, müssen wir nicht mehr ins Büro, weil 
dort die Technik steht, die wir zum Arbeiten benöti-
gen. Wir können dank Smartphone, Tablet, Laptop 
und Headset ortsunabhängig arbeiten. Der Mensch 
rückt in den Fokus und fordert immer mehr örtliche 
wie auch zeitliche Flexibilität, Work-Life-Integration 
sowie die Bereitstellung von mobilen Arbeitsmitteln. 
Wir möchten selbst entscheiden können wann, wo 
und wie wir arbeiten. Wir bilden Aktivitätsmodule, bei 
denen wir viele vormals als Freizeit definierte Aktivi-
täten in den Arbeitsalltag einbeziehen.  

Wir möchten nun selbst entscheiden können 
wann, wo und wie wir arbeiten. 

Jedes Aktivitätsmodul erfordert ein spezifisches 
Flächen- und Serviceangebot. Jedoch lässt sich 
ein solches, ganzheitliches Flächen- und Servicean-
gebot nicht innerhalb eines normalen, klassischen 
Gebäudes realisieren. Voraussetzung für ein 
funktionierendes Integrated Working Environ-
ment ist ein urbanes Umfeld: Ein gewachsenes ur-
banes Umfeld oder ein gestaltetes urbanes Umfeld, 
einen sogenannten Urban Campus. 

Viele Unternehmen konzentrieren sich bei ihrer Ar-
beitswelten-Transformation auf die Veränderungen 
innerhalb der Gebäudegrenzen: Wir nennen das 
„Office Inside“. Räume mit großartigen Möbeln, tä-
tigkeitsorientierten Zonierungen, Wohlfühlat-
mosphäre und vielen weiteren Maßnahmen, die al-
lesamt von Bedeutung sind. Mindestens genauso 
wichtig, und dieser Aspekt wird leider häufig unter-
schlagen, ist das Umfeld außerhalb der Gebäude-
grenzen: Wir nennen das „Office Outside“. Unter-
nehmen verändern sich oft an dem Ort, an dem sie 
historisch gewachsen sind. Dieser Ort muss aber 
unter IWE Gesichtspunkten mit in Frage gestellt 
werden bzw. wesentliche Voraussetzungen für ein 
urbanes Lebensgefühl erfüllen. Eine Transformation 
der Arbeitswelten oder New-Work-Projekt, kann nur 
dann erfolgreich sein, wenn beide Komponenten, 
Office Inside und Office Outside in Summe alle Akti-
vitätsmodule ermöglichen. 

  

Jörn König  
Managing Partner | CHRO 
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Retail: „VUCA-Management-Kompetenz ausspielen“ 

  

Der Handel zählt aktuell zu den von der Corona-
Krise am stärksten betroffenen Branchen. Zu-
sätzlich erschwerend für deren Bewältigung wirken 
sich ihre niedrigen Margensätze, hohen Mietkosten-
anteile und langfristigen Mietvertragsbindungen 
aus.  
Andererseits verfügt sie im Branchenvergleich über 
herausragende Erfahrung und Kompetenz im Kri-
senmanagement. Auch ist VUCA selbst unter regu-
lären Marktbedingungen ein geradezu prägendes 
Wesensmerkmal des Marktes, in dem Manager der 
Retail-Industrie agieren und worauf sie ihre Ma-
nagementprinzipien ausgerichtet haben. Neu an der 
Corona-Krise sind die Wucht und Breite, mit der sie 
die Retail-Industrie trifft: Ein simultaner Angebots- 
und Nachfrageschock in allen Regionen einschließ-
lich verordneter temporärer Schließungen der Ge-
schäfte.  

Retailer mit leistungsstarkem Führungspersonal, so 
sind wir überzeugt, werden nicht lediglich Überle-
bende, sondern Gewinner der Krise sein und stär-
ker, größer, profitabler und besser positioniert aus 
ihr hervorgehen. Gewinner werden diejenigen Un-
ternehmen sein, deren Führungspersonal erst recht 
in der Krise konsequent ihre VUCA Management 
Prinzipien verfolgen: Dezentralität, Flexibilität, 
Diversität und Geschwindigkeit. 

Unternehmen, die gerade jetzt konsequent 
ihre VUCA-Management-Prinzipien umset-

zen, werden als Gewinner aus der Krise her-
vor gehen.  

Nachfolgend benennen wir zentrale Fragen, denen 
sich das Führungsteam in der Corona-Krise unter 
Heranziehung der VUCA- Prinzipien widmen sollte. 

Wir fokussieren dabei auf Hebel, die gleichzeitig so-
wohl der akuten Krisenbewältigung als auch einer 
nachhaltigen strategischen Optimierung dienen. 

1. Ländermix: Welche distributiven Klumpenri-
siken im Ländermix sollten zugunsten einer 
international gleichmäßigeren Risikovertei-
lung reduziert werden? 

2. Länderbewertungen: Sollten ganze Ver-
triebsländer vor dem Hintergrund der aktuel-
len Krisenerfahrung neu bewertet werden? 
Welche zusätzlichen Kriterien und Stan-
dards sollten hierzu verwendet werden (z.B. 
lokale Hygienestandards, Verwundbarkeit 
der Belieferungsketten)? 

3. Flächenbesatz: Sollten die Gangbreiten in 
den Stores vergrößert werden, um Kunden 
die Einhaltbarkeit geltender Social Distan-
cing Vorschriften zu gewährleisten? 

4. Schließungen: Welche bereits unter regulä-
ren Handelsbedingungen unzureichend pro-
fitablen Stores sollten zur Verhinderung von 
Verlusten in Stressphasen geschlossen wer-
den? 

5. Expansionen: Sind White-Spot-Karten aktu-
alisiert? Wie kann sichergestellt werden, 
dass krisenbedingt kurzfristig freiwerdende 
Ziellagen durch effizientere Abläufe be-
schleunigt identifiziert, bewertet und zu vor-
teilhaften Konditionen angemietet, geplant 
und eingerichtet werden können? 

6. Mietpreisnachverhandlungen: An welchen 
Standorten sollte die eingebrochene Immo-
biliennachfrage zu Mietnachlässen bzw. Ver-
tragsverlängerung bei reduzierten Mietprei-
sen genutzt werden? 

7. Flagship-Stores: Sollte die Anzahl von 
Flagship-Stores mit größerer Sogwirkung er-
höht werden, um hinreichenden Store-Traffic 
auch in Phasen temporärer Nachfrage-
schwäche sicherzustellen? 

Stephan Lückenkötter  
Partner |  
Practice Lead Brands & Retail 
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8. Digitales Portfoliomanagement: Welche 
Digitalisierungsmaßnahmen im Store Portfo-
liomanagement sollten ergriffen werden, um 
schneller und umfassender auf Marktkrisen 
und -gelegenheiten reagieren zu können? 

9. Technische Merchandising-Ausstattung: 
Welche technischen Einrichtungen sollten 
installiert werden, um schneller auf krisenbe-
dingt geänderte Warenverfügbarkeiten rea-
gieren zu können (z.B. Remote Digital Sig-
nage und Digital Pricing)? 

Abholstationen: Sollten Abholstationen vor Stores 
errichtet werden, um Konsumenten Click & Collect 
Services auch kontaktlos, ohne Betreten der Stores 
und sogar außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten 
zu ermöglichen? Welche baulichen, prozessualen 
und organisatorischen Maßnahmen sind hierzu nö-
tig? 

 
Die Handelslandschaft wird sich am Ende der 
Corona-Krise verändert haben. Es wird Gewinner 
und Verlierer geben, das ist sicher. Heute legt sie 
unternehmensspezifisch etwaig bestehende Defizite 
im VUCA Management schonungslos offen. Nie wa-
ren entsprechende Fähigkeiten erfolgsentschei-
dender, die Dringlichkeit zur Behebung von De-
fiziten größer und die Bereitschaft zu schneller 
Anpassung höher als aktuell. Ob die Corona-Krise 
aus Sicht des einzelnen Unternehmens rückbli-
ckend primär als eine Ressourcenvernichtung oder 
als eine nachhaltige Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit zu bewerten sein wird, entscheidet sich an 
der Entschlossenheit des Managements, während 
der Krise ihre VUCA-Management-Fähigkeiten kon-
sequent zu verfolgen und auszubauen. 
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Enablement: „Corona als Digitalisierungsmotor“ 

  

Die Digitalisierung in den meisten CREM-Strukturen 
hinkt deutlich der des Kerngeschäfts hinterher. 
Gründe hierfür liegen auf der einen Seite in organi-
satorischen Hürden, aber auch in einem Gefühl der 
Corporate-IT oder der Corporate-Finance, dass dies 
nur eine „Kann-Option“ ist. Diese Auffassung haben 
die letzten Wochen deutlich widerlegt: Schnelle, 
„richtige“ und globale Entscheidungen, ob Verträge 
adjustiert, Kosten gesenkt, Projekte verschoben, 
Service Levels angepasst oder Flächen reduziert 
werden können, müssen auf fundierten Daten beru-
hen. Damit ist die weitere Digitalisierung von 
CREM ein kritischer „Muss- | Erfolgsfaktor“, der 
die Effizienz, Handlungs- und Entscheidungsfä-
higkeit der Unternehmen sicherstellt. Drei we-
sentliche Elemente sind bereits State of the Art, wer-
den allerdings unterschiedlich wahr- bzw. angenom-
men: In weiten Teilen – und das wird aktuell 
schmerzlich spürbar – werden sie sogar vernachläs-
sigt: 

Die Digitalisierung von CREM ist ein kriti-
scher „Muss- | Erfolgsfaktor“, der die Effizi-
enz, Handlungs- und Entscheidungsfähig-

keit der Unternehmen sicherstellt.  

1.   Digital Workplace | Virtual Collaboration: 
Durch Web-Sessions, virtuelle Whiteboards, digita-
les Kanban, etc. entdecken wir aktuell die Vielfalt an 
Möglichkeiten und Wertbeiträgen unserer Standard-
Software und konnten uns bis heute den Luxus er-
lauben, sie zu ignorieren. Flexibles Arbeiten er-
zwingt und fördert eine intensivere Nutzung und 
setzt dadurch Potentiale frei, die auch nach einer 

Rückkehr in den Normalbetrieb einen Effizienzbei-
trag leisten. Zwingende Voraussetzung für die effek-
tive Nutzung sind neben den erforderlichen Lizen-
zen entsprechend leistungsstarke Bandbreiten und 
Hardware. Engpässe der internen IT können etwa 
durch „Device as a Service“ (DaaS) überbrückt wer-
den, einem Wartungs- und Pflegeabo für technische 
Geräte eines Unternehmens – seien es Computer, 
Smartphones oder Tablets. 

2.   Datenqualität: Konsistente Informationen allein 
sind kein Mehrwert. Ohne sie können allerdings we-
der Werte für Unternehmen und Nutzer generiert 
noch eine weltweite Compliance sichergestellt wer-
den. Die einmalige Herstellung von Datentranspa-
renz ist dabei nicht die größte Voraussetzung, wes-
wegen sie – spätestens jetzt – auch in Angriff ge-
nommen werden sollte. Angesichts einer Vielzahl 
verschiedener Quellen (SAP, CAFM, PMS, HR-Sys-
teme, …) und unterschiedlicher Qualitäten, sind 
auch Strukturen für die kontinuierliche Datenpflege 
und Aktualität zu schaffen und zu automatisieren. 

3.   Cloud Computing | Common Data Environ-
ment: Mit der Anbindung von (zusätzlichen) Daten-
quellen oder Applikationen geraten monolithische 
Systeme hinsichtlich Integration (Schnittstellen) und 
Funktionalität an ihre Grenzen. Der Ansatz eines 
Common Data Environments (CDE) ist eine soft-
warebasierte, ökosystemgestützte Vorgehens-
weise, die eine offene und adaptive Umgebung 
schafft. Damit lösen sich Unternehmen aus dem 
Korsett technischer Restriktionen und Release-Zyk-
len. Die Nutzung verteilter Rechenzentren und öf-
fentlicher APIs sind weltweit Standard und ermögli-
chen Flexibilität bei der Nutzung einzelner Services 
und APIs, was die Innovationsfähigkeit auch in Zei-
ten von Budgetkürzungen aufrechterhält. 

Damit setzt eine zielgerichtete Digitalisierung die 
Voraussetzung (Enabler) für ein modernes und ef-
fektives CREM. 

Christian Gebert  
Partner 
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Nachhaltigkeit: „CO²-Reduktionsziele überleben Corona“ 

  

Verständlicherweise rückt die Klimadiskussion 
während der Coronavirus-Pandemie in den Hinter-
grund. Gleichzeitig zeigen Satellitenbilder, dass 
Luftverschmutzungen seit Einführung der Shut-
down-Maßnahmen deutlich abgenommen haben. 
Kein Wunder: Wenn Fabriken stillstehen, kaum noch 
Flugzeuge fliegen und Autos fahren, reduziert sich 
der CO²-Ausstoß spürbar.  

Auch im Gebäudebestand macht sich Corona be-
merkbar: Bürogebäude erfahren in den letzten Wo-
chen durch Home-Office-Maßnahmen eine deutlich 
geringere Nutzungsintensität. Bei den meisten Han-
delsimmobilien, in der Gastronomie und Hotelbran-
che wirken die Shutdown-Maßnahmen noch gravie-
render. Ein deutlich geringerer Energieverbrauch ist 
der positive Nebeneffekt. Doch wir wissen, das alles 
ist nur vorübergehend. Keines unserer Umweltprob-
leme ist durch die Krise wirklich gelöst. Und dennoch 
werden bereits erste Stimmen laut, die Widerstand 
gegen Klimaschutzmaßnahmen mit der Corona-
Krise begründen: Für Klimaschutzmaßnahmen 
gebe es nun kein Geld mehr, Unternehmen müssen 
zunächst sparen, um wieder wettbewerbsfähig zu 
werden. Klimaexperten warnen jedoch davor, Zeit 
zu verspielen. Ein „weiter so wie bisher“ verbiete 
sich. 

Auf Basis verankerter Nachhaltigkeitsziele 
in der Unternehmensstrategie und Konkreti-
sierung in der Immobilienstrategie müssen 

operationalisierbare, messbare Ziele für das 
CREM in einem Klimaschutzfahrplan defi-

niert werden.  

Tatsächlich wird der Kampf gegen den Klimawandel 
nach Corana wieder einer der wichtigsten Themen 

der künftigen Wirtschaftsstrategie der EU sein. Der 
Druck auf die Unternehmen, insbesondere des Ver-
kehrs- und Gebäudesektors wird gravierend zuneh-
men. Es ist bekannt, dass 14% der gesamten Treib-
hausgasemissionen dem Gebäudesektor zuzurech-
nen ist, das entspricht rund 120 Millionen Tonnen 
CO² p.a.. Im Jahr 2030 dürfen gem. Klimaschutzge-
setz noch höchstens 72 Millionen Tonnen CO² pro 
Jahr emittiert werden. Der Preis pro ausgestoßener 
Tonne CO² wird spürbar steigen und Berichtspflich-
ten werden kommen. Fazit: Gebäudeeigentümer 
müssen handeln, um das Gap zwischen Ist- und 
Ziel-Emission noch steuern zu können. 

Unternehmen sollten unseres Erachtens in der Lage 
sein, folgende Fragen zu beantworten: 

• Strategische Positionierung: Welchen Bei-
trag liefert unser Unternehmen und unser 
CREM heute bereits, um die nationalen Kli-
maschutzziele zu erreichen und welche kon-
kreten Ziele setzen wir uns? 

• Portfolioanalyse: Welchen CO²-Ausstoß 
verursachen unsere Standorte? Wo steht 
unser Gebäudeportfolio aktuell und welchen 
Gap haben wir zu den gesetzten Zielen? 

• Roadmap: Welche Handlungsfelder können 
wir identifizieren und welcher Zeitplan liegt 
dahinter? 

• Maßnahmenplanung: Mit welchen Einzel-
maßnahmen können wir die Roadmap sys-
tematisch und mit hohem Nutzen abarbei-
ten? 

• Reporting & Controlling: Welche formalen 
Reporting-Anforderungen bestehen, wie er-
füllen wir diese und wie können wir die Ziel-
erreichung nachverfolgen? 

Auf Basis verankerter Nachhaltigkeitsziele in der 
Unternehmensstrategie und Konkretisierung in 
der Immobilienstrategie müssen operationalisier-
bare, messbare Ziele für das CREM in einem Kli-

Frank Ströhlein  
Partner  



 

 
 

17 

Viewpoints

h

maschutz-Fahrplan definiert werden. Vorausset-
zung ist eine hinreichende Transparenz (Gebäude-
bestand, Verbrauchsdaten), Monitoring und Analy-
sekompetenz. Im Ergebnis steht ein umsetzbarer 
Sanierungsfahrplan mit Aufwand-Nutzen-Betrach-
tung (CO² und Euro) für alle Gebäude | Standorte 

über eine realistische Zeitschiene. Es braucht folg-
lich ein ganzheitliches, nachhaltiges Konzept zur 
Reduzierung der Emissionen im Gesamtportfolio – 
und zwar nicht erst nach Corona.

 

TME Associates 

TME ist eine Unternehmensberatung mit Fokus auf Real Estate Investment und Management sowie Brands & Retail. 
Wir beraten Corporates, Investment & Asset Manager | Investoren, Wohnungsgesellschaften sowie Service Provider 
entlang der gesamten Immobilienwertschöpfungskette. Unser Beratungsansatz ist ebenso nachhaltig wie ganzheit-
lich: von der Strategie über die Organisation bis zur Umsetzung. Gegründet 2011 in Deutschland, betreuen heute 

über 50 Berater mit Büros in China, Korea, Schweiz, UK und USA unsere Kunden, auch international.  

TME Associates GmbH 
Giselastraße 12 | 80802 München 

kontakt@tme-associates.com 
www.tme-associates.com 

TME Consulting AG 
Bleicherweg 10 | CH-8002 Zürich 

www.tme-associates.ch 

Hinweis:  
Ausschließlich aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer 
auch die weibliche Form mit gemeint 

http://www.tme-associates.com/
http://www.tme-associates.com/
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