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ESSAY 

Immobilien in Stadtstrukturen  
 
Wandel: Städte repräsentieren Systeme, die sich in einer schnelllebigen Zeit langsam verändern. 
Erfolgreiche Immobilien müssen dieser Tatsache Rechnung tragen. 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VON  HELMUT  FLOEGL 
 
  N DEN LETZTEN JAHREN wurde weltweit 
  den wichtigen Ballungszentren, den ak- 
utuellen Architekturmoden entsprechend, 
eine große Zahl neuer Immobilien errich-
tet – man könnte sie als Symbol einer 
neuen schnelllebigen Zeit betrachten. 
Und doch ist diese Betrachtungsweise 
vordergründig, denn alle diese Immobili-
en wurden und werden auf eine Nutz-
ungsdauer von mindestens 30 Jahren kon-
zipiert, ihre Errichtung würde sich sonst 
nicht rechnen.  
 Diese innovativen Gebäude sollten mit 
ihrem spektakulären Äußerem Visionen 
für die neue Zeit wecken, die es den spe-
kulativen Investoren ermöglichen sollte, 
sie kurzfristig mit Gewinn an andere zu 
verkaufen, die langfristig in ihnen Geld 
anlegen möchten, weil sie, so meinen sie, 
für Mieter attraktiv sind. 
 Nun wurden und werden innerhalb kur-
zer Zeit noch neuere, noch innovativere 
Immobilien errichtet, da der Markt schon 
längst zu einem Käufer- und Mietermarkt 
geworden ist, wurde und wird es immer 
schwieriger, errichtete Immobilien kurz-
fristig mit Gewinn zu verkaufen: Der In-
vestor muss nun sein Geld langfristig in 
der Immobilie lassen und versuchen, sie 
möglichst nachhaltig zu betreiben, doch 
der Erfolg hängt von der Qualität der Im-
mobilie, ihrer praktischen Nutzbarkeit 
und vor allem von der Lage in der umge-
benden Infrastruktur ab, Faktoren, die bei 
der Errichtung zusätzliches Geld gekostet 
hätten und die während des Betriebs 
nicht mehr oder nur mit großem Auf-
wand zu verbessern sind. 
 Warum werden diese Fakten von spe-
kulativen Investoren unterschätzt? Es 
geht eben nicht in erster Linie um die Erst-
vermietung der Immobilie selbst, denn es 
geht um die Lage und die umgebende 
Infrastruktur und einen nachhaltigen 

Betrieb. Die Immobilie, so spektakulär 
sie auch sein mag, ist und bleibt immer 
nur Teil der sie umgebenden Infrastruktur 
 
Städtische Infrastrukturen - systemisch be-
trachtet. Betrachtet man städtische Infra-

strukturen in Mitteleuropa seit Ende des 
19.Jahrhunderts, so zeigt sich, dass alle 
heutigen Städte und städtische Agglome-
rationen von Bedeutung schon damals als 
Städte existierten und sich im Laufe der 
Zeit langsam und stetig veränderten. Die 
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„Der Erfolg hängt immer von der 
Qualität der Immobilie, also ihrer 
praktischen Nutzbarkeit ab.“ 
HELMUT FLOEGL, FELIS GMBH 

Das Paul-Getty Museum in LA wur-
de mit dem Anspruch, dem Besu-
cher neben einem visuellen Erleb-
nis eine behagliche Atmosphäre zu 
bieten, errichtet. Dieses Gebäude 
weckt Visionen für eine neue Zeit 

beiden Weltkriege mit ihren umfangrei-
chenden Schäden, dem großen Leid und 
weitgehende Aus- und Umsiedlungen 
ihrer Bewohner konnten sie als Lebens-
raum nicht zerstören. Nach den Kriegen 
wurden sie wieder aufgebaut und waren 
dann wieder Zentren urbanen Lebens, ja 
sogar noch mehr, sie behielten trotz die-
ser dramatischen Einschnitte ihre Identi-
tät. Städte sind eben große komplexe 
Systeme mit den systemischen Eigen-
schaften des Selbsterhaltes. Der Kern 
dieser Systeme „Stadt“ ist ihr urbanes 
Leben, das sich eben über Generationen 
entwickelt und jeder Stadt ihren indivi-
duellen Charakter gibt Kurzfristige starke 
Störungen können solche Systeme kaum 
nachhaltig verändern. Dauerhafte 
Veränderungen passieren nur durch stete 
kleine Einflüsse. 
 Die nachhaltigen Veränderungen der 
europäischen Wirtschaft zu 
Globalisierung und der Gesellschaften zu 

Klein familie und zu den Singles und die 
Arbeitswelt zu Büroarbeitsplätzen und zu 
Integration von Arbeit und Freizeit, die 
Verbreitung von Mobiltelefonen und 
Internet und der Trend zu Super- und 

Megamärkten sind diese kleinen, stetige 
Veränderungen, die die starken Verände-
rungen der Städte bewirken können.  
 
Das urbane Leben bestimmt die Akzeptanz von 
Gebäuden Was 
bringen nun die-
se gesellschaft-
lichen Verände-
rungen für die 
Stadt als System 
von Gebäuden? 
Zuerst die Er-
kenntnis, dass 
urbanes Leben 
nicht so planbar 
und vorhersehbar 
ist, wie Städte-
planer dies gerne 
hätten: Nehmen 
wir einige Beispiele aus Wien: Die 
Innere Stadt und die Mariahilferstraße. 
Beide Zonen sind urbane Erlebnisbe-
reiche und Einkaufszonen, obwohl die 
Verkehrsinfrastruktur für diese beiden 
Stadtbereiche alles andere als praktisch 
ist. Hand in Hand mit ihrer Lebendigkeit 
geht auch die Revitalisierung ihrer 

Gebäude in diesen Berei-
chen, auch wenn die Nutz-
flächen der revitalisierten 
Gebäude eher klein und 
ihre Flexibilität begrenzt 
ist. Die Revitalisierung 
bringt neue Wertschöp-
fung und neues Leben in 
diese Gebäude und die 
Stadtbereiche leben auf: 
Es gibt auch andere Stadt-
bereiche, die nicht so an-
genommen werden, und 
damit wandert die vorhan-
dene Wertschöpfung und 
das Leben ab. Sie veröden 
und es besteht die Gefahr, 
dass sie herunterkommen 
 
Die infrastrukturelle Um-
gebung dieser Gebäude 
verändert sich also lang-
sam, wesentlich langsa-
mer als die Form und 
Struktur der Gebäude 
selbst. Vor allem die ge-
schlossenen Baugebiete 
der alten gewachsenen 
Stadtkerne haben starke 
Selbsterhaltungstendenzen 
Die Planung von Neubau-
ten in ihren Baulücken 
und die Erneuerung beste-

hender Gebäude ist durch vielfältige, zum 
Teil sehr restriktive Bau- und Bebauungs-
vorschriften erschwert. Man könnte sa-
gen, die Stadtinfrastruktur fordert eine 

gewisse Konformität, dafür sind diese 
Neubauten sofort in die gewachsene 
Infrastruktur der Stadt eingegliedert. Die 
Infrastruktur bietet umfassende Integra-
tionsmöglichkeiten städtischen Lebens 
und gibt so diesen Gebäuden viele 
zusätzliche Qualitäten. 
 
Die Megaimmobilien und ihr Nährboden 
Auf der anderen Seite gibt es in den Vor-
stadtbereichen die vielen neuen Büro-
türme. Die neuen Entwicklungsprojekte 
zeichnen sich durch besonders große 
Nutzflächenangebote aus, die neuen Im-
mobilien sind hoch und imposant. Um sie 
vernünftig nutzen zu können, erfordern 
diese Megaimmobilien eigene städte-
bauliche Infrastrukturen – mit Nahversor-
gungs-, Gastronomie- und Freizeitein-
richtungen in sich selbst. Sie stellen also  

eigene Stadtviertel in 
sich dar. 
 
Sie können aber trotz-
dem nicht für sich 
selbst existieren, son-
dern sind durch das 
Ein- und Auspendeln 
der dort Arbeitenden 
bzw. der Kunden und Konsumenten von 
ihrer infrastrukturellen Anbindung 
abhängig.  
 
Abgesehen von der Nutzbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Immobilien ist die 
umgebende Infrastruktur ihr wirklicher 
Nährboden – sind sie nicht „gut einge-



 FACILTY MANAGEMENT THEMEN  

 

Immobilien in Stadtstrukturen   
  

3 

pflanzt“, können sie sich nicht richtig 
entwickeln, haben eine verkürzte Lebens-
dauer und tragen das Risiko des Schei-
terns in sich. Einzelimmobilien, so groß 
und spektakulär sie auch sein mögen, 
können keine Stadtinfrastruktur schaffen, 
sie können nur Anreize bieten, dass sich 
weitere Gebäude mit ihnen zu einer neu-
en Infrastruktur werden: dieser Vorgang 
ist ein systemischer, der durch die Regel-
kreise der Nutzung entsteht und den 
wohlabgestimmte städtebauliche Rah-
menbedingungen fördern aber auch stö-
ren können. 
 
Nun stehen sie also da, diese Megaimmo-
bilien in den infrastrukturell umgewid-
meten Bereichen der Stadt und dominie-
ren ihre Umgebung. Erst wenn diese Ge-
bäude in ihrer Umgebung „angewachsen“ 
und ins umgebende System Stadt inte-
griert worden sein werden, dann können 
sie erfolgreich sein. So etwas kann Jahr-
zehnte dauern. Je größer diese Immobi-
lien sind und je stärker sie im Kontrast zu 
ihrer Umgebung stehen, umso lang-
wieriger kann dieser Prozess verlaufen.  
 
Integrierbarkeit eines Gebäudes – eine nicht 
berücksichtigte Qualität? Ob die Integrati-
on eines Gebäudes in seine infrastruktu-
relle Umgebung erfolgreich sein wird, 
kann schwer vorausgesagt werden. Eine 
bestmögliche Integrierbarkeit bei gege-
benen Errichtungsparametern Lage, Grö-
ße, Nutzfläche, geplanter Nutzung kann 
und sollte in der Konzeptionsphase un-
bedingt bedacht werden.  
 
Überraschenderweise werden diese Haus-
aufgaben von spekulativen Investoren 
und ihren Finanzierungspartnern kaum 
gemacht. Die Machbarkeitsuntersuchun-
gen beschränken sich auf Varianten der 
potenziellen Immobilie, die Infrastruktur 
wird meist nur bezüglich Verkehrsanbin-
dung und Einflussbereich für allfällige 
Nahversorgungsunternehmen untersucht. 
Eine potenzielle emotionale Akzeptanz 
wird sehr oberflächlich mittels fotorea-
listischer Darstellungen durch Architek-
ten im Rahmen einer Planungsstudie oder 
Vorplanung durchgeführt, in der es we-
sentlich um die äußerliche Form geht.  
 
Faktoren der Integrierbarkeit oder der 
praktischen Nutzbarkeit aus der Sicht des 
Facility Managements werden nach wie 
vor bei der Mehrzahl der Projekte nicht 
berücksichtigt Entwickler nehmen damit, 
meist ohne es zu wissen, ein höheres 
Risiko zum Misserfolg in Kauf. 

Ist Konsumgüterwerbung das richtige Marke-
ting für Immobilien? Diese kurzfristige, auf 
Äußerlichkeiten bedachte Denkweise äu-
ßert sich auch in der Vermarktung dieser 
Immobilien. Sie kommt aus dem Marke-
ting- und Vertriebsdenken der Konsum-
güterindustrie. Diese Güter werden als 
Produkte über ihre Alleinstellungsmerk-
male vertrieben. Eine nachhaltige Nutz-
barkeit ist auch bei teuren Produkten 
typischerweise kein Werbeinhalt oder 
Verkaufsargument. Diese Denkweise 
wird nicht hinterfragt, denn Werbe- und 
Verkaufsfachleute sind erstaunlicherwei-
se von der Unabhängigkeit der Werbe- 
und Verkaufsstrategie von den bewor-
benen Gütern überzeugt und sie wollen 
das Gut als Produkt auf der Erleb-
nisebene mit kurzfristiger Wunscherfül-
lung präsentieren. Immobilien sind je-
doch nicht als Produkt sondern als eine 
Vielzahl an Dienstleistungen für die Nut-

zer zu sehen. Dienstleistungen sind von 
ihren Wesen her andere Güter als Pro-
dukte, entstehen erst in Wechselwirkung 
mit der Nutzung und erfordern ein lau-
fendes Mitwirken des Nutzers. Dienstlei-
stungen können nur dann erfolgreich ver-
kauft werden, wenn eine gute Beziehung 
zwischen dem Dienstleister und dem 
Nutzer aufgebaut werden kann. Verkauf 
und Marketing von Immobilien müssen 
daher dem Aufbau und der Pflege nach-
haltiger Beziehungen zum potenziellen 
Nutzer dienen und dürfen nicht auf 
schnelle Abschlüsse getrimmt sein. Es ist 
also ein spezielles Immobilienmarketing 
erforderlich, das projektbegleitend auf 
die Immobilie bezogen sich am Markt 
und an den Zielgruppen ausrichten muss. 
Es dient nicht nur der Akquisition von 
Mietern sondern wird, wenn es frühzeitig 

eingesetzt wird, auch zu einem Steue-
rungselement im Regelkreis zur Feinab-
stimmung der Errichtungsziele der Im-
mobilie. 
 
Leider ist die Konsumgütermarketing-
denkweise bei Immobilien weitverbreitet: 
Sie führt in die Falle der spektakulären 
Megaimmobilien mit ihren modischen 
Innovationen und ihren Mängeln an Inte-
grierbarkeit und praktischer Nutzbarkeit, 
und bringt unnötige Risiken für den In-
vestor.  
 
Die „sanfte“ menschliche Immobilie als Im-
mobilie der Zukunft? Wir leben in einer 
Zeit, in der sich die Geschwindigkeit der 
Veränderungen von Wirtschaft und Ge-
sellschaft laufend zunimmt. Es ist denk-
bar, dass der Trend zu den Megabüroim-
mobilien abreißen wird, weil immer mehr 
Nutzer der äußerlichen Merkmale impo-

santer Gebäude überdrüssig geworden 
sein werden und ihnen die inneren Werte 
der Immobilie, die Dienstleistungsbe-
ziehungen und die Wohlfühlqualitäten 
wichtiger werden und diese vom Vermie-
ter und Betreiber einfordern werden.  
 
Hoffen wir, dass dann Investoren „sanf-
te“ menschlichere Immobilien mit gut 
ausgestatteten inneren Werten für Arbeit 
und Freizeit errichten, die sich dann 
erfolgreich durchsetzen könnten.   
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