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Zusammenfassung
Unternehmen sind zunehmend mit strukturellen und dynamischen Veränderungen in ihrer
Unternehmensumwelt konfrontiert. Diese erfordern in allen Branchen strategische Reaktionen von Unternehmen, insbesondere die Anpassungen von Geschäftsmodellen, Produkten
und Dienstleistungen sowie der eigenen Fähigkeiten und Ressourcen. Dieser als Transformation bezeichnete, branchenweite, fundamentale Wandel trifft auch die Immobilienwirtschaft
und ihre Akteure mit zu erwartenden Auswirkungen auf das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem und seine Geschäftsmodelle.
Die vorliegende Dissertation leistet einen Beitrag zur Erforschung der immobilienwirtschaftlichen Transformation. Sie konzentriert sich auf die vielschichtig auf die Immobilienwirtschaft und ihre Geschäftsmodelle wirkenden strukturellen Veränderungen sowie daraus resultierende strategische Anpassungen der immobilienwirtschaftlichen Akteure. Dies umfasst
die Aufarbeitung theoretischer Managementansätze und deren Übertragung auf das Wertschöpfungssystem Immobilienwirtschaft, um Wirkungsverläufe und Wirkungsmechanismen
der tiefgreifenden Veränderungen theoretisch abzuleiten. Mithilfe quantitativer und qualitativer Befragungen und Auswertungsmethoden der empirischen Sozialforschung überprüft
die kumulative Dissertation die abgeleiteten Wirkungsverläufe empirisch und analysiert die
Wirkung und Betroffenheit der unterschiedlichen immobilienwirtschaftlichen Akteure sowie
deren Reaktionen und Unternehmensanpassungen an den strukturellen Wandel. Im Speziellen untersucht die Dissertation studienbasiert Flexible Office Space als immobilienwirtschaftliche Innovation und einen as-a-Service-Geschäftsmodellansatz aus der Perspektive unterschiedlicher immobilienwirtschaftlicher Akteure. Darüber hinaus analysiert die Dissertation tiefergehend die in der Unternehmensumwelt von Immobilienprojektentwicklern wirkenden relevanten Einflüsse und den daraus resultierenden Handlungsbedarf für strategische Anpassungen. Dazu gehört auch eine Analyse der Potenziale und Herausforderung des
agilen Projektmanagements in der Immobilienprojektentwicklung, um auf die steigenden
Anforderungen und zunehmenden Komplexitäten zu reagieren.
Für diesen Zweck werden auf wissenschaftlicher Basis die bereits in der praxisorientierten
Managementliteratur und auf zahlreichen Konferenzen und Kongressen diskutierten Veränderungen und Trends im Hinblick auf deren Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft und
ihre Geschäftsmodelle untersucht. Die Forschungsziele sind überwiegend durch ein exploratives Vorgehen geprägt, um Wirkungszusammenhänge und Wirkungsverläufe zu entdecken
und zu beschreiben. Gleichzeitig wird in den Forschungsdesigns theoriegeleitet und modellbasiert vorgegangen, sodass die explorativen Zielsetzungen mit dem Ansatz konfirmatorischer Forschung kombiniert werden.
Zusammengenommen bewirkt die vorliegende Dissertation ein breites und tiefes Verständnis
für die immobilienwirtschaftliche Transformation. Die systematische und ganzheitliche Untersuchung über alle immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen ermöglicht ein vollständiges Bild über die wirkenden Veränderungen und Trends sowie deren Auswirkungen auf die
Immobilienwirtschaft und ihre Geschäftsmodelle. Durch die Analyse der Wirkungs-
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mechanismen und Zusammenhänge zwischen den Einflüssen sowie den Unternehmensanpassungen leistet diese Arbeit weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Forschung, wie strukturelle Veränderungen ein Wertschöpfungssystem beeinflussen und wie betroffene Akteursgruppen sich daran anpassen. Darüber hinaus werden praktische Implikationen und Handlungsempfehlungen gegeben, die immobilienwirtschaftliche Entscheidungsträger:innen dabei unterstützen, die wirkenden Veränderungsprozesse zu verstehen und die immobilienwirtschaftliche Transformation aktiv zu managen. Dies ermöglicht die Einschätzung der mit
Wandlungsprozessen einhergehenden Risiken sowie die Generierung von Marktwachstumspotenzialen.
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Abstract
Organisations are increasingly confronted with structural and dynamic changes in their business environment. These changes require strategic responses from companies in all industries, in particular the adaptation of new business models, products and services as well as
reconsideration of their own capabilities and resources. This sector-wide fundamental
change, known as transformation, also affects the real estate industry and its players, with
expected effects on the real estate value creation system and its business models.
This dissertation contributes to research on the transformation of the real estate industry. It
concentrates on the multi-layered structural changes affecting the real estate industry and
its business models as well as the resulting strategic adjustments taken by affected players.
This includes the processing of theoretical management approaches and their transfer to the
value creation system of the real estate industry in order to theoretically derive the impact
mechanisms of the far-reaching changes. With the help of quantitative and qualitative surveys and evaluation methods of empirical social research, the cumulative dissertation empirically verifies the derived impact mechanisms and analyses affectedness of the different
real estate industry players as well as their reactions and business adaptations to the structural change. Specifically, the dissertation examines flexible office space as a real estate innovation and an as-a-service business model approach from the perspective of different real
estate actors. In addition, the dissertation thoroughly analyses the relevant influences acting
in the corporate environment of real estate property developers and the resulting need for
action for strategic adjustments. This also includes an analysis of the potentials and challenges of agile project management in real estate property development in order to react to
the increasing demands and growing complexities.
For this purpose, the changes and trends already discussed in the practice-oriented management literature and debated at numerous conferences and congresses are examined on a
scientific basis with regard to their impact on the real estate industry and its business models.
The research objectives are predominantly characterized by an exploratory approach in order
to discover and describe interrelationships and impact mechanisms. At the same time, the
research designs are theory-guided and model-based, so that the explorative objectives are
combined with the approach of confirmatory research.
Overall, this dissertation provides a broad and deep understanding of real estate transformation. The systematic and holistic examination of all groups of players in the real estate
industry provides a comprehensive picture of the changes and their effects on the real estate
industry and its business models. By analysing the impact mechanisms between the influences and the company adjustments, this dissertation also makes an important contribution
to research on how structural changes influence a value creation system and how affected
actor groups adapt to them. In addition, practical implications and recommendations are
given to support real estate decision-makers in understanding the change processes and in
actively managing the real estate transformation. This makes it possible to assess the risks
associated with change processes and to generate market growth potential.

Abstract
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1
1.1

Einleitung
Motivation und Problemstellung

Unternehmen sind zunehmend mit strukturellen und dynamischen Veränderungen in ihrer
Unternehmensumwelt konfrontiert (Buliga et al. 2016; Mühlroth und Grottke 2018). Rasante technologische Entwicklungen, gesellschaftliche Veränderungen, Internationalisierung
und Globalisierung der Märkte, kürzere Produktlebenszyklen, zunehmende Serviceorientierung und wachsender Wettbewerb sowie eine aus diesen Veränderungen resultierende Unsicherheit sind lediglich einige Anzeichen eines strukturellen Wandels, der alle Wirtschaftsbereiche betrifft. Die dort wirkenden Veränderungen erfordern in allen Branchen strategische Reaktionen von Unternehmen, insbesondere die Anpassungen von Geschäftsmodellen,
Produkten und Dienstleistungen sowie der eigenen Fähigkeiten und Ressourcen (Kloot 1997;
Schneider und Spieth 2014).
So stehen auch die Immobilienwirtschaft im Allgemeinen und ihre Geschäftsmodelle im Besonderen vor einem strukturellen Wandel, der durch tiefgreifende Veränderungen in Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft ausgelöst wird. In der Praxis sind die Veränderungen
für Unternehmen bereits spürbar. Auf immobilienwirtschaftlichen Konferenzen und Kongressen sowie vor allem in praxisorientierter Managementliteratur werden in diesem Kontext
Megatrends wie Digitalisierung, Globalisierung, Nachhaltigkeit und soziodemografischer
Wandel sowie spezifische Strukturwandeltreiber mit ihren Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft diskutiert (z.B. Zeitner und Peyinghaus 2014; Baumanns et al. 2016; Weber
2017; Saiz und Salazar 2017; Peyinghaus und Zeitner 2019). Auch wenn in der Unternehmenspraxis die zahlreichen und vielschichtigen Veränderungen zwar gesehen werden, sind
die unmittelbaren Folgen für die Akteure der Immobilienwirtschaft noch nicht absehbar.
Dabei ist dieser Wandel für die Akteure in einem Wertschöpfungssystem langfristig von hoher strategischer Bedeutung. Während tiefgreifende Veränderungen einen Anpassungsdruck
auf Unternehmen auslösen und eine grundsätzliche Bedrohung darstellen können (von der
Gracht et al. 2010), bieten sich gleichzeitig auch Marktpotenziale und Chancen für die Weiter- bzw. Neuentwicklung von Geschäftsmodellen (Veugelers et al. 2010). Da die Unternehmen der Immobilienwirtschaft aufgrund des Anpassungsdrucks sowie der Chancen auf diesen tiefgreifenden, strukturellen Wandel reagieren, lassen sich die Entwicklungen nach
Deuringer (2000) und Alt (2020) als Transformation der Immobilienwirtschaft beschreiben.
Sie bezeichnen einen weit umfassenden, tiefgreifenden und fundamentalen Wandel von Unternehmen mit der Anpassung von Fähigkeiten und Ressourcen von einem Ist- in einen angestrebten Soll-Zustand als Transformation.
Dabei sind die immobilienwirtschaftlichen Unternehmen aufgrund der Branchenstruktur von
der Transformation der Immobilienwirtschaft in zwei Kontexten betroffen. Zunächst wirken
die tiefgreifenden Veränderungen aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche auch unmittelbar
auf die immobilienwirtschaftlichen Unternehmen und erfordern, wie in anderen Branchen
auch, entsprechende Reaktions- und Anpassungsstrategien. Gleichzeitig verändern die
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Megatrends des sozio-demografischen Wandels, der Urbanisierung, der Digitalisierung, der
Globalisierung sowie das steigende Bewusstsein nachhaltig orientierten Handelns die Arbeitswelten und die Wettbewerbsposition aller Unternehmen in einem erheblichen Ausmaß
(Pfnür 2020). Dieser Strukturwandel von Wirtschaft und Gesellschaft erfordert eine Anpassung der Fähigkeiten und Ressourcen von Unternehmen (Randhawa et al. 2020), insbesondere auch von den Betriebsmitteln Immobilien als physischen Orten der Erbringung der Arbeitsleistung (Pfnür 2019), denn vor allem die Veränderung der Arbeit und neue Arbeitswelten bedingen neue Flächenkonzepte und Immobilienbereitstellungsformen (Harris 2016).
Nach einer Studie von Pfnür (2019) planen die großen deutschen Unternehmen die Anpassung von bis zu 50 % ihrer genutzten Flächen, die aufgrund der Transformationsprozesse im
Unternehmen und den zukünftigen Arbeitsformen nötig wird.
Somit bedeutet Transformation der Immobilienwirtschaft neben der Anpassung der immobilienwirtschaftlichen Unternehmen an die strukturellen Veränderungen der Unternehmensumwelt selbst auch die Anpassung der immobiliaren Betriebsmittel aller Unternehmen an
die veränderten Herausforderungen der zukünftigen Arbeitswelten. Beides stellt immobilienwirtschaftliche Unternehmen vor große Herausforderungen und bietet gleichzeitig Marktpotenziale, die in ihren Bedeutungen und Ursache-Wirkungsbeziehungen für die einzelnen Akteure noch nicht abzusehen sind. Das Management deutscher Immobilienunternehmen ist
allerdings nur dann in der Lage, Geschäftsmodelle sowie Produkte und Dienstleistungen
oder Prozesse anzupassen, wenn die Wirkungsmechanismen der Transformation im Gesamtzusammenhang betrachtet werden. Dazu müssen die Veränderungen außerhalb und innerhalb des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems identifiziert und die Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation entsprechend abgebildet werden. Sowohl in der praxisorientierten als auch in der wissenschaftlichen Literatur existieren
Ansätze, die den Einfluss von Megatrends bzw. Trends auf Wertschöpfungssysteme und Unternehmen beschreiben (Naisbitt 1982; Müller 2008; von Groddeck und Schwarz 2013; Ruff
2015). Diese analysieren jedoch ausgewählte Veränderungen, ohne ihre Zusammenhänge
aufzuzeigen. So fehlen bislang vor allem für die Immobilienwirtschaft Untersuchungen, wie
strukturelle Veränderungen ein Wertschöpfungssystem beeinflussen und wie betroffene Akteursgruppen darauf reagieren.
Neben den allgemeinen wertschöpfungs-systemübergreifenden Veränderungen, zeigt sich in
der immobilienwirtschaftlichen Transformation im Speziellen ein Wandel der gewerblichen
Flächenbereitstellung. Nicht nur die neuen Arbeitswelten bedingen neue Flächenkonzepte
und Immobilienbereitstellungsformen. Ein erfolgreiches Management der aktuellen Veränderungen und Unsicherheiten großer Unternehmen erfordert einen besonderen Fokus auf
die betrieblichen Immobilien als erfolgskritische und schwer anzupassende Ressourcen
(Ambrose et al. 2017). Branchenübergreifend reagieren Unternehmen zunehmend mit strategischer Flexibilität als Fähigkeit, mit Veränderungen und Unsicherheiten in der Unternehmensumwelt umzugehen (Shimizu und Hitt 2004; Zhou und Wu 2010; Brozovic 2018), was
sich auch vermehrt auf die Immobilienbereitstellung auswirkt (Harris und Cooke 2014;
Cooke et al. 2019). In Bezug auf betriebliche Immobilien umfasst strategische Flexibilität die
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Möglichkeit und Fähigkeit, betriebsnotwendige Immobilien zeitgerecht und kostenoptimal
an wandelnde Bedürfnisse im Kerngeschäft anzupassen (Pfnür 2002). So erfordern die Veränderung der Arbeitswelt, vor allem die allgemeinen wirtschaftlichen Veränderungen, ein
steigender Wettbewerbsdruck sowie eine zunehmende Dynamik in Unternehmen auch in der
Immobilienwirtschaft eine flexible und effiziente Ressourcenbereitstellung (Pfnür 2019).
Gleichzeitig steigen infolge von neuen Formen der Arbeit die Qualitätsanforderungen an
Flächen. Zunehmend wird die Bereitstellung von Flächen auch an der Zufriedenheit der Beschäftigten, Qualität und Services, Kollaboration und sozialer Interaktion gemessen (van der
Voordt 2004). Diese Anforderungen erfüllen traditionelle Flächenbereitstellungsformen in
der Regel nicht (Saurin 2012; Green 2014). In der Praxis haben sich Shared Spaces bzw.
Flexible Spaces, die im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Coworking Spaces bezeichnet
werden, entwickelt, die sich durch eine zeitlich und räumlich flexible Flächenbereitstellung
mit einer hohen Serviceorientierung auszeichnen. Sie liefern nicht nur Freelancern und
Start-ups flexible Arbeitsplätze in modernen Flächenkonzepten, sondern großen Unternehmen auch die Möglichkeit, eine flexible Flächenbereitstellung innerhalb der Immobilienstrategie aufzubauen (Yang et al. 2019). Durch die Bereitstellung der Flächen durch einen Betreiber, der größere Flächen langfristig anmietet und schließlich einzelne gemanagte Arbeitsplätze an den gewerblichen Nutzer vermietet, wandelt sich die Art und Weise der gewerblichen Flächenbereitstellung, bei der Dienstleistungen rund um die Fläche vermehrt im Vordergrund stehen. Diese ganzheitliche Serviceorientierung ist in anderen Branchen bereits als
as-a-Service-Geschäftsmodellansatz geläufig (Buxmann et al. 2008; Rachinger et al. 2019).
Dort entfalten sie mit ihrer digitalen Konnektivität durchaus disruptive Eigenschaften und
verändern bisherige Wertschöpfungsketten durch ihre enge Ausrichtung an den Bedarfen
und Nutzen des Kunden, dem Cross-Selling-Potenzial sowie die tiefen Einblicke in das Kundenverhalten. Der Mehrwert für den Kunden liegt in einer Reduktion des Eigentumsrisikos,
einer flexiblen Nutzung sowie in einer verbrauchsgerechten Bezahlung. Bisher fehlt eine wissenschaftliche Betrachtung von Flexible Space als immobilienwirtschaftliche Innovation im
Sinne von Real-Estate-as-a-Service aus der Perspektive immobilienwirtschaftlicher Akteure.
Diese Fragestellung ist trotz des Rückgangs des zuvor rasanten Wachstums von Flex Space
aufgrund der geringeren Nachfrage während der COVID-19-Pandemie zukünftig von hoher
Bedeutung (JLL 2020).
Eine immobilienwirtschaftliche Akteursgruppe, die sich sowohl von den Veränderungen der
Flächennutzung und -bereitstellung als auch von den wirkenden Trends besonders betroffen
zeigen dürfte, sind die Immobilienprojektentwickler. Schließlich besteht das Kerngeschäft
der Immobilienprojektentwicklung in der Anpassung von nicht mehr zeitgemäßen immobiliaren Ressourcenbeständen an neue Bedarfe an den Immobilienflächen und -investmentmärkten. Dies impliziert die ständige Antizipation wirkender Trends und ihrer Auswirkungen auf die zukünftige immobilienwirtschaftliche Nachfrage. Theoretisch sind damit die Projektentwickler die ersten immobilienwirtschaftlichen Akteure, die strategische Anpassungen
entwickeln müssen, um den Wandel aktiv zu gestalten und damit wettbewerbsfähig zu bleiben.
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Tatsächlich sind die Projektentwickler nach einer Befragung des Forschungscenters für Betriebliche Immobilienwirtschaft vom aktuellen Strukturwandel stark betroffen (Pfnür und
Wagner 2018). Während die Ergebnisse zeigen, dass vielen Akteuren die immobilienwirtschaftliche Transformation noch bevorsteht, rechnen die Projektentwickler bereits jetzt
schon mit dem stärksten Anstieg der zukünftigen Einflüsse auf das eigene Unternehmen.
Demzufolge spüren die Immobilienprojektentwickler den wachsenden Handlungsdruck für
strategische Anpassungen deutlich und zeigen die stärkste Bereitschaft, eigene Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen sowie Organisationsstrukturen und Prozesse anzupassen. Projektentwickler scheinen als Seismografen der Immobilienwirtschaft wesentliche Veränderungen schon frühzeitig wahrzunehmen und das Bewusstsein entwickelt zu haben, darauf reagieren zu müssen, ohne dass ihre Rolle in der immobilienwirtschaftlichen Transformation geklärt oder der strategische Handlungsbedarf identifiziert ist. Dennoch deutet vieles
darauf hin, dass bereits erste Auswirkungen der immobilienwirtschaftlichen Transformation
besonders in der unmittelbaren Unternehmensumwelt der Immobilienprojektentwickler auftreten und sichtbar werden. Daher ist es zweckmäßig, den Projektentwickler ins Zentrum
intensiver Analysen zu stellen, um den weiteren Verlauf der immobilienwirtschaftlichen
Transformation und tiefgehende Veränderungsprozesse innerhalb des Wertschöpfungssystems beschreiben und abbilden zu können.
Die breiten Diskussionen rund um tiefgreifende und strukturelle Veränderungen der deutschen Immobilienwirtschaft finden sich vor allem in praxisorientierter Managementliteratur.
Weitreichende Darstellungen von Wirkungszusammenhängen und -mechanismen oder fundierte Handlungsempfehlungen auf theoretischer und empirischer Basis für das strategische
Management immobilien-wirtschaftlicher Akteure fehlen in weiten Teilen. Damit bietet die
Transformation der Immobilienwirtschaft ein weitestgehend unbearbeitetes, aber gleichzeitig gesellschaftlich und wirtschaftlich hoch relevantes Forschungsfeld.

1.2

Zielsetzung und forschungsleitende Fragestellungen

Auch wenn sich die Forschung mit bestimmten Aspekten einzelner struktureller Veränderungen und deren Auswirkungen auf immobilienwirtschaftliche Akteure bereits beschäftigt hat,
fehlen ein ganzheitlicher Ansatz sowie methodisch-konzeptionelle Analysen für diesen Forschungsbereich. Auch die Auswirkungen der immobilienwirtschaftlichen Transformation auf
das Wertschöpfungssystem sowie auf die jeweiligen Akteure wurden bisher lediglich in einzelnen Aspekten untersucht. Erst wenn die Wirkungen dieser Veränderungen sowie die damit verbundenen Folgen auf die Geschäftsmodelle der immobilienwirtschaftlichen Akteure
systematisch erfasst sind und beschrieben werden können, lassen sich Managementansätze
entwickeln, um den zukünftigen Herausforderungen zu begegnen und die immobilienwirtschaftliche Transformation zu gestalten. Daher zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, die
Determinanten und Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation
zu erfassen und die tatsächlich auf die Immobilienwirtschaft und ihre Akteure wirkenden
Veränderungen mit ihren Auswirkungen auf immobilienwirtschaftliche Geschäftsmodelle
aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren.
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Wissenschaftlich verfolgt die Dissertation das Ziel, durch einen theoretisch hergeleiteten und
empirisch überprüften Handlungsrahmen die Wirkungszusammenhänge und -mechanismen
der immobilienwirtschaftlichen Transformation aufzuzeigen, um tiefgreifende und strukturelle Veränderungen des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems ganzheitlich
abzubilden. Damit liefert die Dissertation einen Beitrag zur Wertschöpfungssystem- und Unternehmensforschung bei strukturellen Umweltveränderungen. Die dahinter liegende Motivation ist der Bedarf an Erklärungsansätzen für die Auswirkungen des strukturellen Wandels
insbesondere auf die deutsche Immobilienwirtschaft. Cacciatori und Jacobides (2005) zeigen diesbezüglich die Notwendigkeit, Wechselwirkungen zwischen der Unternehmensumwelt und den Unternehmensstrategien in den Fokus der Untersuchungen zu stellen. Hierbei
ist es nicht ausreichend, auf der Ebene einzelner Unternehmen und ihrer Umweltbeziehungen zu analysieren, vielmehr gilt es, die Entwicklungen des gesamten Wertschöpfungssystems in den Mittelpunkt zu stellen (Jacobides und Winter 2005; Kempf 2007). In der bisherigen Strukturwandelforschung hat in Bezug auf die Formulierung von Unternehmensstrategien vor allem der Aspekt der subjektiven Wahrnehmung der Unternehmensumwelt beim
Topmanagement eine zu geringe Rolle eingenommen (Tripsas und Gavetti 2000). Die Dissertation nimmt daher eine praxisorientierte Perspektive ein, um auch diese Wahrnehmung
und die daraus resultierenden Managemententscheidungen fokussieren zu können. Aus diesem Grund werden innerhalb der einzelnen Studien die Top-Entscheidungsträger:innen1 von
Immobilienunternehmen befragt.
Praxisorientiert verfolgt die Dissertation den Zweck, tiefgreifende Veränderungen und Einflüsse sowie deren Wirkung auf immobilienwirtschaftliche Akteure herauszuarbeiten, um
damit den Handlungsdruck aber auch die strategischen Handlungsoptionen zu beschreiben,
dem die einzelnen immobilienwirtschaftlichen Akteure ausgesetzt sind. Im Mittelpunkt stehen die immobilienwirtschaftlichen Akteure, die auf den Anpassungsdruck des Strukturwandels mit Veränderungen der eigenen Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen sowie Strukturen und Prozesse reagieren. Als Implikationen werden außerdem notwendige
und mögliche strategische Anpassungen herausgearbeitet.
Im Gesamtzusammenhang untersucht die kumulative Dissertation daher folgende übergeordnete Forschungsfragen:
1. Über welche Wirkungszusammenhänge und -mechanismen übt die immobilienwirtschaftliche Transformation einen Anpassungsdruck auf die Immobilienwirtschaft und ihre Akteure aus und wie kann dieser abgebildet und gemessen werden?
2. Was sind die relevanten Veränderungen und Einflüsse im strukturellen Wandel
der Immobilienwirtschaft?

1

Die vorliegende Dissertation nutzt geschlechtergerechte Sprache. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die bereits
veröffentlichten oder eingereichten Forschungsartikel wortwörtlich eingefügt und dementsprechend sprachlich nicht angepasst wurden. Darüber hinaus sind im Rahmen der Dissertation bei der Verwendung von bspw. Projektentwickler, Nutzer,
Investoren oder Dienstleister keine natürlichen Personen, sondern Unternehmen und damit juristische Personen gemeint.
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3. Wie sind die jeweiligen immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen betroffen
und mit welchen strategischen Anpassungen im Hinblick auf Geschäftsmodelle,
Produkte und Dienstleistungen sowie Strukturen und Prozesse reagieren sie auf
den Wandel?
Im Forschungskontext der vorliegenden kumulativen Dissertation stehen dabei weder Trendund Zukunftsforschung noch Szenario-Analysen oder Vorhersagen zukünftiger Entwicklungen, sondern das Entdecken von Zusammenhängen und strategischen Gestaltungsmöglichkeiten für immobilienwirtschaftliche Akteure im Vordergrund. Der Schwerpunkt liegt auf der
Bearbeitung möglicher Wirkungszusammenhänge, um aus aktuell spürbaren und messbaren
Einflüssen, Zusammenhänge zu identifizieren, welche im Gesamtkontext eines Wertschöpfungssystems Rückschlüsse zu entsprechenden Wirkungsverläufen und strategischen Unternehmensanpassungen zulassen.
Um diese forschungsleitenden Fragestellungen zu beantworten, wurden fünf sowohl quantitative als auch qualitative Studien durchgeführt und im Rahmen der kumulativen Dissertation fünf Forschungsartikel verfasst. Der folgende Abschnitt zeigt den Aufbau der Dissertation sowie die Beziehung zwischen den Studien und den angefertigten Forschungsartikeln.

1.3

Aufbau und Synopse der kumulativen Dissertation

Die vorliegende kumulative Dissertation besteht aus sieben Kapiteln. In der Einleitung (Kapitel 1) werden aus der dargestellten Motivation und Problemstellung die Zielsetzung aller
Forschungsvorhaben im Gesamtzusammenhang abgeleitet. Daraus ergeben sich drei übergeordnete Forschungsfragen, welche mithilfe der Ergebnisse aus den fünf angefertigten Forschungsartikeln beantwortet werden. Diese fünf Forschungsartikel bilden den Hauptbestandteil der kumulativen Dissertation.
Der erste Forschungsartikel (Kapitel 2) bildet durch eine rein literaturbasierte Herleitung des
Begriffsverständnisses der immobilienwirtschaftlichen Transformation die theoretischen
Grundlagen der Dissertation und damit den inhaltlichen Bezugsrahmen der weiteren Forschungsartikel. Die Kapitel 3 bis 6 beinhalten die vier studiengeleiteten Forschungsartikel.
Alle fünf Artikel widmen sich dem übergeordneten Forschungsvorhaben der immobilienwirtschaftlichen Transformation mit ihren Auswirkungen auf immobilienwirtschaftliche Akteure
bzw. Unternehmen. Das Kapitel 7 schließt die vorliegende Dissertation mit einem theoretischen sowie einem praxisorientierten Fazit und einem Forschungsausblick ab.
Zwei der studiengeleiteten Forschungsartikel wurden bereits in wissenschaftlichen Zeitschriften mit peer-reviewed-Verfahren veröffentlicht bzw. zur Veröffentlichung angenommen. Ein weiterer Artikel wurde bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift eingereicht und befindet sich zum Einreichungszeitpunkt dieser Dissertation im Begutachtungsprozess. Ein Artikel ist, inhaltlich angepasst, als Buchkapitel erschienen. Der fünfte Forschungsartikel ist in
einer wissenschaftlichen Zeitschrift eingereicht. Alle Studienergebnisse und Inhalte der vier
studiengeleiteten Forschungsartikel wurden auf einschlägigen Forschungskonferenzen oder
Doktorandenkolloquien präsentiert. Die Forschungsartikel sind in der vorliegenden
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Dissertation in ihren ursprünglich veröffentlichten bzw. eingereichten Versionen wortwörtlich abgedruckt. Da die einzelnen Forschungsartikel teilweise in Englisch und teilweise in
Deutsch verfasst wurden, ist die vorliegende Dissertation zweisprachig. Lediglich der Zitierstil sowie die Darstellung von Abbildungen und Tabellen sind formal angeglichen worden,
um ein einheitliches Layout zu gewährleisten. Die fünf in dieser Dissertation enthaltenen
Artikel und ihre jeweiligen Publikationen bzw. Publikationsmöglichkeiten sind:
Tabelle 1-1: Überblick über die fünf enthaltenen Forschungsartikel der kumulativen Dissertation.

Artikel 1

Strukturelle Veränderungen und Unternehmensanpassungen

(Kapitel 2)

Wagner, B. (2020): Strukturelle Veränderungen und Unternehmensanpassungen in der strategischen Managementforschung –
Eine literaturbasierte Herleitung eines forschungsleitenden Begriffsverständnisses der immobilienwirtschaftlichen Transforma-

Working
Paper
and accepted
as book
chapter

tion. Working Paper.
Inhaltlich angepasst angenommen als:
Pfnür, A.; Wagner, B. (2021): Strukturwandel und Transformation: Wirkungsmechanismen auf Immobilienunternehmen und deren Wertschöpfungssystem. In: Pfnür, A.; Eberhardt, M.; Herr, T.
(Hrsg.): Transformation der Immobilienwirtschaft, Springer Gabler: Wiesbaden.
Artikel 2

Transformation of the Real Estate and Construction Industry

(Kapitel 3)

Pfnür, A.; Wagner, B. (2020): Transformation of the Real Estate

published

and Construction Industry – Empirical Findings from Germany.
Journal of Business Economics 90 (7): 975-1019. VHB: B
Artikel 3

Flexible Office Space als immobilienwirtschaftliche Innovation

(Kapitel 4)

Wagner, B.; Gauger, F.; Pfnür, A. (2021): Flexible Office Space

accepted

als immobilienwirtschaftliche Innovation – Eine konzeptionelle
und empirische Analyse. BFuP – Betriebswirtschaftliche Forschung
und Praxis. VHB: C
Artikel 4
(Kapitel 5)

Projektentwickler in der immobilienwirtschaftlichen Transfor-

under review

mation
Wagner, B.; Pfnür, A. (2021): Die Rolle der Projektentwickler in
der immobilienwirtschaftlichen Transformation – Netzwerkanalyse
und Stakeholder-Ansatz zur Bestimmung strategischer Anpassungen. Zeitschrift für Immobilienökonomie. VHB: C

Artikel 5

Agile project management in real estate development

(Kapitel 6)

Klotschke, K.; Wagner, B.; Pfnür, A. (2021): Potentials and chal-

submitted

lenges of agile project management in real estate development.
Journal of Construction Engineering and Management.
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Zusätzlich zu den oben aufgeführten Forschungsartikeln wurden während der Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand auch die folgenden Artikel veröffentlicht oder zur
Veröffentlichung eingereicht. Diese Artikel sind jedoch nicht Teil der Dissertation:
Pfnür, A.; Wagner, B. (2018): Transformation der Immobilienwirtschaft – Eine empirische
Studie deutscher immobilienwirtschaftlicher Akteure. In: Pfnür, A. (Hrsg.): Arbeitspapiere zur immobilienwirtschaftlichen Forschung und Praxis, Band Nr. 37, Technische
Universität Darmstadt.
Heidt, L.; Gauger, F.; Wagner, B.; Pfnür, A. (2020): Widerstände gegen Agilität: Agiles
Change Management als Erfolgsfaktor in Projekten der digitalen Transformation. Die
Unternehmung 74(2): 155-172. VHB: C
Pfnür, A.; Gauger, F.; Bachtal, Y.; Wagner, B. (2021): Homeoffice im Interessenkonflikt –
Ergebnisbericht einer empirischen Studie. In: Pfnür, A. (Hrsg.): Arbeitspapiere zur immobilienwirtschaftlichen Forschung und Praxis, Band Nr. 41, Technische Universität
Darmstadt.
Wagner, B.; Pfnür, A. (2021): Empirische Erkenntnisse zur immobilienwirtschaftlichen
Transformation in Deutschland. In: Pfnür, A.; Eberhardt, M.; Herr, T. (Hrsg.): Transformation der Immobilienwirtschaft, Springer Gabler: Wiesbaden.
Seger, J.; Gaar, E.; Wagner, B. (2021): Corporate real estate holdings, uncertainty and the
stock market performance: Evidence from Europe. Review of Managerial Science (submitted).
Um einen umfassenden Überblick über die Beziehungen zwischen den fünf Forschungsartikeln der kumulativen Dissertation zu geben, ist in Abbildung 1-1 der dieser Dissertation zugrunde liegende Forschungsrahmen dargestellt, einschließlich einer Einordnung der fünf
Forschungsartikel. Im Detail zeigt die Abbildung die Wirkungszusammenhänge und -verläufe struktureller und tiefgreifender Veränderungen in den Unternehmensumwelten der
Immobilienwirtschaft mit ihren Auswirkungen auf das Wertschöpfungssystem und ihre Akteursgruppen. Einerseits wirken langfristige Veränderungen, ausgelöst durch Megatrends, in
der globalen Umwelt, anderseits verursachen zahlreiche Strukturwandeltreiber in der Interaktionsumwelt einen Anpassungsdruck auf immobilienwirtschaftliche Akteure. Hierbei sind
innerhalb des Wertschöpfungssystems die vier relevanten übergeordneten immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen gewerbliche Immobiliennutzer, Immobilieninvestoren, leistungswirtschaftliche Dienstleister sowie Immobilienprojektentwickler dargestellt (Pfnür
2011; Rottke 2017b). Durch wechselseitige Geschäftsbeziehungen bestehen Interaktionen
zwischen den Akteuren und damit gegenseitige Einflüsse und weitere Veränderungen in der
unmittelbaren Unternehmensumwelt. Den Erkenntnissen strategischer Managementforschung folgend, erfordern die strukturellen und tiefgreifenden Unternehmensumweltveränderungen durch unterschiedliche Wirkungsmechanismen strategische Anpassungen tradierter Geschäftsmodelle, Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Arbeitsweisen (Buliga
et al. 2016).
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Artikel 1
Globale Umwelt

Interaktionsumwelt
Wertschöpfungssystem
Immobilienwirtschaft

Strukturwandeltreiber

Artikel 3
verursachen Anpassungsdruck

Tiefgreifende
Veränderungen
in Technologie,
Wirtschaft und
Gesellschaft

Immobilienwirtschaftliche Akteursgruppen
werden handlungsrelevant über

Megatrends
als Auslöser
struktureller
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Abbildung 1-1: Forschungsrahmen mit den Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation, inklusive Einordnung der Forschungsartikel.2

Dieser übergeordnete Forschungsrahmen nutzt Ansätze des strategischen Managements von
Unternehmensumweltbeziehungen und der betriebswirtschaftlichen Systemtheorie, nach
denen Umweltveränderungen das Verhalten von Unternehmen maßgeblich beeinflussen
(Arrington Jr und Sawaya 1984) und eine Reaktion von Unternehmen erfordern (Jemison
1981; Venkatraman und Prescott 1990). Die Systemtheorie gilt als geeignete Art und Weise,
Beziehungen von Unternehmen zu ihrer Umwelt zu verstehen (Churchman 1968; Johnson
et al. 1973). Besonders durch komplexere sowie dynamischere und diskontinuierlichere Unternehmensumwelten sowie strukturelle Veränderungen der Unternehmensumwelt gewinnt
das Verständnis und die Betrachtung dieser Beziehungen an Bedeutung (Meyer 2013). Vor
diesem Hintergrund ist in den vergangenen Jahren der Bezug auf die Systemtheorie vor allem im Innovationsmanagement und der Geschäftsmodellinnovationsforschung wieder aktuell geworden (Halecker und Hartmann 2013; Halecker 2016).
Unternehmen müssen sich diesen Ansätzen folgend auf Veränderungen ihrer Umwelt anpassen, da eine erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensziele oder gar das Fortbestehen der
Unternehmen nur gesichert ist, wenn sie im Einklang mit ihrer Umwelt handeln und ihr
Verhalten darauf abstimmen (Johnson et al. 1973; Aldrich 1979; Ulrich 1970). Die Anpassung des eigenen Verhaltens bzw. von Produkten und Dienstleistungen sowie Prozessen auf
die Veränderungen der Unternehmensumwelt erfolgt über die Formulierung von Strategien
(Chandler 1962; Drucker 1954). In diesem Kontext wird im weiteren Verlauf der Arbeit auch
von strategischer Anpassung oder Anpassungsstrategien gesprochen.
Die blau staffierten Kästchen in Abbildung 1-1 markieren die Einordnung der Forschungsartikel in ihrem Forschungszusammenhang im Gesamtkontext. Die dem Forschungsrahmen
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Eigene Darstellung.
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zugrunde liegenden Ansätze und Theorien werden in Forschungsartikel 1 (Kapitel 2) dargestellt und tiefergehend diskutiert, um ein Begriffsverständnis und theoretischen Bezugsrahmen zur immobilienwirtschaftlichen Transformation abzuleiten. Auch Forschungsartikel 2
(Kapitel 3) behandelt den Forschungsrahmen im Gesamtzusammenhang, überprüft die aufgestellten Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation empirisch
und identifiziert die Zusammenhänge zwischen Trends und Treiber der Umweltveränderungen sowie den Anpassungsstrategien der jeweiligen immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen. Forschungsartikel 3 (Kapitel 4) untersucht im Speziellen die innovative Flächenbereitstellungsform Flexible Office Space als mögliche Anpassungsstrategie. Dieser immobilienwirtschaftliche as-a-Service-Geschäftsmodellansatz wird aus der Perspektive der gewerblichen Immobiliennutzer und Immobilieninvestoren analysiert. Die Forschungsartikel 4
und 5 vertiefen den im Wertschöpfungssystem wirkenden Anpassungsdruck durch Interaktion sowie die aus den strukturellen Veränderungen resultierenden strategischen Anpassungen von Immobilienprojektentwicklern. Im Fokus der Analyse von Forschungsartikel 4 (Kapitel 5) steht die Rolle der Projektentwickler in der immobilienwirtschaftlichen Transformation. Diese wird durch die starke Betroffenheit der Akteursgruppe, der wirkenden Einflüsse
in der Unternehmensumwelt sowie daraus resultierenden strategischen Anpassungsoptionen
im Hinblick auf Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen sowie Prozesse determiniert. Der Forschungsartikel 5 (Kapitel 6) zeigt die Potenziale und Herausforderungen des
agilen Projektmanagements als neue Arbeitsweise in der Immobilienprojektentwicklung auf,
um auf sich wandelnde Anforderungen im Immobilienentwicklungsprozess zu reagieren.

1.4

Darstellung der Forschungsartikel

Im weiteren Verlauf werden Zusammenfassungen der fünf Forschungsartikel, d.h. Kapitel 2
bis 6, vorgestellt. Jede Zusammenfassung enthält die Motivation für die jeweilige Studie,
den methodischen Ansatz, die wichtigsten Ergebnisse sowie den Beitrag zur Beantwortung
der Forschungsfragen dieser kumulativen Dissertation.
Artikel 1 – Kapitel 2: Strukturelle Veränderungen und Unternehmensanpassungen in
der strategischen Managementforschung
Eine ganzheitliche betriebswirtschaftlich-managementorientierte Betrachtung der immobilienwirtschaftlichen Transformation und ihrer Auswirkungen auf immobilienwirtschaftliche
Geschäftsmodelle stellt eine Forschungslücke dar. Daher verfolgt der Forschungsartikel 1
den Zweck, theoretische Zusammenhänge zwischen strukturellen Veränderungen und Unternehmensanpassungen in der Managementforschung literaturbasiert aufzuarbeiten und zu
diskutieren, um die Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation
theoretisch darzustellen und ein entsprechendes Begriffsverständnis abzuleiten. Damit leistet der Forschungsartikel 1 einen theoretischen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage 1 dieser kumulativen Dissertation.
Der Forschungsartikel 1 (Kapitel 2) beinhaltet somit die theoretischen Grundlagen sowie den
Forschungsrahmen dieser Dissertation. Dieser Forschungsrahmen wird von der Analyse des
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Wandels eines Wertschöpfungssystems und den daraus resultierenden Auswirkungen auf das
strategische Verhalten etablierter Akteursgruppen und Unternehmen sowie angepasste oder
neue Geschäftsmodellansätze geleitet. Daher erfolgen zunächst eine Einordnung sowie Abgrenzung der Begrifflichkeiten struktureller Wandel bzw. Strukturwandel sowie Megatrends
und Treiber als Auslöser struktureller Veränderungen. Neben allgemeinen Definitionen und
Einordnungen in eine betriebswirtschaftliche Perspektive, erfolgt eine Darstellung der Sichtweisen auf die breit diskutierten Auslöser tiefgreifender Veränderungen im Kontext von
Wertschöpfungssystemen und Unternehmensumwelten in der strategischen Managementforschung. Dazu wird die Bedeutung von Veränderungsprozessen in der Unternehmensumwelt für das strategische Management herausgearbeitet. So ergibt sich eine modellhafte Darstellung der Wirkungsweisen, wie der strukturelle Wandel Wertschöpfungssysteme und die
beteiligten Unternehmen trifft und beeinflusst. Darüber hinaus erarbeitet der Forschungsartikel einen Handlungsrahmen mit dem Wirkungszusammenhang zwischen dem strukturellen
Wandel und der Transformation eines Wertschöpfungssystems bzw. den beteiligten Akteursgruppen und Unternehmen. Der Forschungsartikel 1 endet mit einer Anwendung des allgemeinen Transformationsbegriffs auf die Immobilienwirtschaft und definiert das dieser Dissertation zugrunde liegende Begriffsverständnis der immobilienwirtschaftlichen Transformation. Die dargestellten und diskutierten Begrifflichkeiten mit ihren Wirkungszusammenhängen liefern den theoretischen Bezugsrahmen für alle durchgeführten Studien und ihre entsprechenden Artikel dieser kumulativen Dissertation.
Artikel 2 – Kapitel 3: Transformation of the Real Estate and Construction Industry
Bislang existieren keine systematischen und empirischen Forschungsansätze darüber, wie
sich die strukturellen Veränderungen auf die Immobilienwirtschaft und ihre Geschäftsmodelle auswirken. Zwar hat sich die Forschung mit spezifischen Phänomenen und Auswirkungen befasst, aber bisher keinen umfassenden Überblick über diesen Forschungsbereich geben
können. Daher besteht das erste Forschungsziel des Artikels 2 (Kapitel 3) darin, die verschiedenen Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation ganzheitlich
aufzuzeigen und empirisch zu überprüfen. Dazu greift der Artikel die im Forschungsartikel 1
abgeleiteten theoretischen Zusammenhänge zwischen strukturellen Veränderungen und Unternehmensanpassungen in der immobilienwirtschaft-lichen Transformation auf. Das zweite
Forschungsziel betrifft die Analyse, wie die Geschäftsmodelle der verschiedenen Akteursgruppen der deutschen Immobilienwirtschaft vom Strukturwandel betroffen sind und wie
sie sich an die strukturellen Veränderungen der Unternehmensumwelt anpassen. Damit
adressiert der Forschungsartikel 2 die Forschungsfragen 1-3 dieser kumulativen Dissertation.
Für diesen Forschungszweck werden mithilfe einer explorativen Vorstudie die für die Immobilienwirtschaft wesentlichen Megatrends und Strukturwandeltreiber als strukturelle Veränderungen in der Unternehmensumwelt identifiziert. Da bisher kaum wissenschaftliche Forschungsansätze zur immobilienwirtschaftlichen Transformation existieren, bestand die explorative Vorstudie aus einer Analyse praxisrelevanter Managementliteratur, welche Ansätze
zu relevanten strukturellen Veränderungen und Unternehmensanpassungen lieferte, sowie
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25 explorativen Experteninterviews. Im Ergebnis lieferte die Vorstudie eine Reflexion über
die theoretisch angenommenen Zusammenhänge und Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation. Darüber hinaus wurden sechs Megatrends und 16
Strukturwandeltreiber sowie zahlreiche potenzielle Unternehmensanpassungen der immobilienwirtschaftlichen Akteure identifiziert, die für die deutsche Immobilienwirtschaft relevant sind.
Für die empirische Überprüfung des aufgestellten Forschungsmodells liefert eine quantitative Befragung von 249 Entscheidungsträger:innen in Topmanagementpositionen der deutschen Immobilienwirtschaft die Datengrundlage. Im Zentrum der Untersuchungen stehen
die Wirkungsmechanismen und Determinanten der immobilienwirtschaftlichen Transformation mit ihren Auswirkungen auf immobilienwirtschaftliche Akteure. Mithilfe von Strukturgleichungsmodellen wird gezeigt, dass Megatrends lediglich einen indirekten Einfluss auf
Unternehmensanpassungen der Teilnehmer haben. Vielmehr werden die notwendigen Unternehmensanpassungen auf den strukturellen Wandel durch konkrete, branchenrelevante
Strukturwandeltreiber ausgelöst. Dieser zentrale Wirkungsmechanismus wird durch einen
indirekten Anpassungsdruck, der aus Unternehmensanpassungen der anderen Akteure in der
aufgabenspezifischen Unternehmensumwelt erfolgt, noch verstärkt. Denn passt sich ein Unternehmen an den durch den Strukturwandel ausgelösten Anpassungsdruck an, indem es
beispielsweise sein Geschäftsmodell oder seine Produkte und Prozesse ändert, kann dieser
Anpassungsprozess selbst Auswirkungen auf die aufgabenspezifische Unternehmensumwelt
haben und zu einem relevanten strategischen Einfluss für andere Unternehmen werden.
Um das zweite Forschungsziel dieses Artikels zu erreichen, wird der direkte Anpassungsdruck der immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen in der Transformation untersucht.
Mithilfe von Strukturgleichungsmodellen wird die Betroffenheit vom durch den Strukturwandel verursachten Anpassungsdruck der verschiedenen Akteursgruppen analysiert und
aufgezeigt, wie und mit welchen Anpassungsstrategien die immobilienwirtschaftlichen Akteure auf die strukturellen Veränderungen reagieren. Die Ergebnisse veranschaulichen, dass
nicht nur die Digitalisierung die notwendigen Unternehmenspassungen auslöst. Interpretiert
im Gesamtzusammenhang lassen die Ergebnisse folgende Schlussfolgerungen zu: Die Transformation geht von den gewerblichen Immobiliennutzern aus, die multifunktionale Flächen
und flexible Flächenbereitstellung benötigen und sich auf ganzheitliche Lösungen konzentrieren, die von der Immobilienbranche nicht angeboten werden. Die leistungswirtschaftlichen Dienstleister sind bestrebt, die Effizienz ihrer traditionellen Prozesse zu steigern, anstatt neue Geschäftsmodelle oder Dienstleistungen zu entwickeln. Die Investoren erkennen
die zunehmende Bedeutung der Nutzer, aber sie verfolgen selten die daraus resultierenden
Strategien. Immobilienprojektentwickler erkennen die neuen und veränderten Anforderungen der Immobiliennutzer: Ihre Anpassungsstrategien stellen ihr bisheriges Geschäft am
stärksten infrage.
Durch die Ergebnisse ergibt sich ein ganzheitliches Bild, welche Veränderungen im strukturellen Wandel die immobilienwirtschaftlichen Akteure für relevant halten und welche
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(notwendigen) strategischen Anpassungen von Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen, Strukturen sowie von Prozessen sich für die immobilienwirtschaftlichen Akteure
ergeben. Das ganzheitliche Bild ermöglicht, den Veränderungs- und Anpassungsbedarf in
der deutschen Immobilienwirtschaft zu charakterisieren und daraus praxisorientiert Handlungsimplikationen abzuleiten. Darüber hinaus zeigt dieser Forschungsartikel Ansätze zur
Entwicklung neuer und innovativer Geschäftsmodelle. Mit seinem entwickelten Framework
und empirischen Ergebnissen bildet der Forschungsartikel 2 als explorative, quantitative Studie die Basis für die weiteren Forschungsartikel.
Artikel 3 – Kapitel 4: Flexible Office Space als immobilienwirtschaftliche Innovation
Der Forschungsartikel 3 (Kapitel 4) vertieft ein wesentliches Ergebnis des vorangegangenen
Forschungsartikels 2, indem er Flexible Office Space als immobilienwirtschaftliche Innovation und Anpassungsstrategie aus der Perspektive der gewerblichen Nutzer und Immobilieninvestoren beleuchtet. Die empirischen Analysen in Forschungsartikel 2 zeigen eine steigende Notwendigkeit von flexiblen Flächenbereitstellungen sowie die kurzfristige Anpassung der Flächenausstattungen auf die neuen Arbeitswelten. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach ganzheitlichen Lösungsangeboten und Real-Estate-as-a-Service. Damit führen die
sich wandelnden Nutzeranforderungen zu Veränderungen in der immobilienwirtschaftlichen
Wertschöpfungskette und somit im immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystem. Investoren scheinen diese Entwicklung zwar erkannt zu haben, aber in den eigenen Geschäftsmodellen bisher nicht umzusetzen. Im Kontext der immobilienwirtschaftlichen Transformation gilt es, zu verstehen, wie, bezogen auf die Immobilienwirtschaft, all-in-one-Märkte mit
ganzheitlichen Lösungsangeboten und as-a-Service-Konzepten entstehen und ob Flexible
Office Space in diesem Sinne eine immobilienwirtschaftliche Innovation darstellt. Während
Flexible Office Space aus der Perspektive des individuellen Nutzers bzw. Wissensarbeiters
oder Arbeitsplatzes bereits untersucht wurde, ist die Frage, wie es langfristig Wertschöpfungsstrukturen verändert und auf immobilienwirtschaftliche Akteure wirkt, noch völlig offen. Daher untersucht der Forschungsartikel 3, inwieweit Flexible Office Space die (neuen)
Anforderungen von Nutzern an Flächenbereitstellung erfüllt und wie sich dieses Betreibermodell auf Immobilieninvestoren auswirkt. Durch das Aufzeigen wirkender Einflüsse und
veränderter Anforderungen rund um die Immobilienbereitstellung sowie die Analyse der
Auswirkungen und strategischen Reaktionen von gewerblichen Immobiliennutzern und -investoren leistet der Forschungsartikel einen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfragen
2 und 3.
Hierzu erfolgen theoretisch-konzeptionelle Analysen der Nutzeranforderungen sowie der Potenziale und Herausforderungen für Investoren. Um die Nutzeranforderungen zu untersuchen, wird analysiert, welche der aus der Literatur dargestellten Anforderungen und Wertbeiträge der Flächenbereitstellung für den Unternehmenserfolg aus der Perspektive der Nutzer im Hinblick auf Shared Spaces erfüllt sind. Dazu wurden innerhalb von zwei Studien
Entscheidungsträger:innen des Corporate Real Estate Managements (CREM) befragt. Die
erste Studie bildet die Hauptstudie des Forschungsartikels 2, bei der in diesem Kontext
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bisher nicht ausgewertete Fragenblöcke der 42 an der Befragung teilgenommenen Nutzer
ausgewertet werden. An der 2. Befragung nahmen 59 Personen teil. Durch Korrelationsanalysen und Mittelwertvergleiche sowie lineare Regressionsanalysen wurde empirisch untersucht, welche dieser Nutzeranforderungen mit der Nutzung von Flexible Office Space im
Zusammenhang stehen.
Die theoretisch-konzeptionelle Analyse der Investoren erfolgt über die Darstellung von Potenzialen und Herausforderungen bei der Vermietung an Shared Space-Betreiber. Diese wird
um eine empirische Analyse ergänzt, die Erkenntnisse über die Einschätzungen der Investoren zu dem Betreibermodell liefert. Die Analyse stellt außerdem dar, ob Shared Space-Betreiber von Investoren als Kundengruppe oder Wettbewerber wahrgenommen werden. Eine
Datengrundlage der empirischen Analyse liefern weitere bisher nicht ausgewertete Fragen
der Befragung der Hauptstudie in Forschungsartikel 2, auf die 111 deutsche Immobilieninvestoren (institutionelle Investoren, Banken, Asset-Manager und Transaktionsberater) antworteten. Neben einer einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA), um zu überprüfen, ob sich
das Antwortverhalten der Investoren unterscheidet, wurden Regressionsanalysen durchgeführt, um zu untersuchen, wie sich die Flächenbereitstellungsform Flexible Office Space auf
Immobilieninvestoren auswirkt.
Die Ergebnisse zeigen, dass Nutzer mit Anforderungen an Flexibilität, Innovation, Kollaboration und Zufriedenheit der Beschäftigten einen Zusammenhang mit Flexible Office Space
als Flächenbereitstellungsform sehen. Für die Nutzer stellt Flexible Office eine alternative
Flächenbereit-stellungsform dar, vor allem da eine zeitlich und örtlich flexible Anmietung
eine strategische Flexibilität ermöglicht, um schnell auf sich verändernde Bedarfe zu reagieren. Gleichzeitig sehen die Entscheidungsträger:innen im CREM wesentliche Anforderungen
an Zufriedenheit der Beschäftigten sowie Innovationsfähigkeit, Kollaboration und Kreativität
als erfüllt. Aus der Perspektive der Investoren deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Investoren die Bedeutung ganzheitlicher Betreiberimmobilien als Flächenbereitstellungsform erkannt haben. Die Betreibermodelle bieten Investoren langfristige Mietverträge, die Möglichkeit, auf veränderte Nutzeranforderungen zu reagieren, sowie eine Vermarktung bisher
schwer vermietbarer Flächen, da die Büroflächen von unterschiedlichsten Nutzergruppen
genutzt werden. Allerdings scheint das Betreibermodell für institutionelle Investoren weniger von Bedeutung zu sein, während nichtinstitutionelle Investoren Flexible Office SpaceBetreiber als relevante Kundengruppe einschätzen.
Einerseits ermöglichen die Ergebnisse Nutzern eine Einschätzung, welche Anforderungen
durch Flexible Office Space an die Flächenbereitstellungsform adressiert werden, andererseits geben sie Investoren Hinweise darauf, wie diese auf die veränderten Anforderungen
der Nutzer und die damit einhergehende veränderte Flächennachfrage durch neue Arbeitswelten reagieren können.
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Artikel 4 – Kapitel 5: Projektentwickler in der immobilienwirtschaftlichen Transformation
Nach einer übergeordneten Analyse der immobilienwirtschaftlichen Transformation über
alle immobilienwirtschaftlichen Akteure (Forschungsartikel 2) stellt sich neben einem as-aService-Geschäftsmodellansatz mit einem potenziell innovativen Produkt der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfung (Forschungsartikel 3) vor allem die Frage, wie die tiefgreifenden Veränderungen außerhalb und innerhalb des Wertschöpfungssystems auf die einzelnen Akteursgruppen wirken. Der Forschungsartikel 4 untersucht daher den auf die Akteure
wirkenden Anpassungsdruck durch die wechselseitigen Interaktionen. Im Fokus der Untersuchung steht der Immobilienprojektentwickler, da aufgrund seiner starken Betroffenheit
von den wirkenden Veränderungen konkrete Auswirkungen der immobilienwirtschaftlichen
Transformation und strategische Anpassungen hier bereits sichtbar sind. Durch eine Analyse
dieser Auswirkungen und Anpassungen lassen sich auf der einen Seite die bisherigen empirischen Erkenntnisse tiefgreifender verstehen und einordnen sowie auf der anderen Seite der
weitere Verlauf der immobilienwirtschaftlichen Transformation abbilden.
Der Zweck des Forschungsartikels 4 ist es, die empirische Überprüfung der Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation zu vervollständigen und die bisherigen empirischen Erkenntnisse aus Forschungsartikel 2 zu den strukturellen Veränderungen
mit strategischem Einfluss aus der Unternehmensumwelt des Immobilienprojektentwicklers
tiefergehend zu identifizieren und zu konkretisieren. Dazu analysiert der Forschungsartikel 4 die in der Unternehmensumwelt von Projektentwicklern wirkenden Veränderungen sowie deren Auswirkungen auf die zukünftige Geschäftsentwicklung. Das Ziel ist, den Einfluss
der im Strukturwandel wirkenden Veränderungen sowie den daraus resultierenden Handlungsbedarf für strategische Anpassungen in der immobilienwirtschaftlichen Transformation
aufzuzeigen. Indem der Forschungsartikel 4 sowohl die für Projektentwickler relevanten Einflüsse identifiziert als auch die resultierenden strategischen Anpassungsoptionen im Hinblick
auf Geschäftsmodelle sowie Produkte und Dienstleistungen analysiert, werden die bisherigen Erkenntnisse zu den Forschungsfragen 2 und 3 für den Immobilienprojektentwickler
weitergehend vertieft.
Für diesen Zweck nutzt der Forschungsartikel 4 einen Mixed-Method-Ansatz. Mithilfe einer
Netzwerkanalyse wird untersucht, welche Rolle der Projektentwickler in der Transformation
des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems aufweist und welche Stakeholder
den stärksten Einfluss auf Immobilienentwickler ausüben. Datengrundlage sind bisher nicht
ausgewertete Fragenblöcke der quantitativen Befragung von 249 immobilienwirtschaftlichen Entscheidungsträger:innen der Hauptstudie aus Forschungsartikel 2. Darauf aufbauend
wurden 28 halbstrukturierte Interviews mit relevanten Stakeholdern der Immobilienentwicklung geführt, um mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse die handlungsrelevanten
Einflüsse zu identifizieren und den konkreten Handlungsbedarf für strategische Anpassungen abzuleiten.
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Die Ergebnisse zeigen den Projektentwickler in einer zentralen sowie gleichermaßen betroffenen und veränderungsindizierenden Rolle in der immobilienwirtschaftlichen Transformation. Die wirkenden Einflüsse führen zu einem Anpassungsdruck sowie dem Potenzial,
als zentral vernetzter Akteur Marktmacht auszubauen. Konkret erhöhen veränderte Nutzeranforderungen an Flexibilität in Flächenbereitstellung und Flächenqualität die Nachfrage
nach ganzheitlichen Dienstleistungen von Projektentwicklern. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Projektentwicklern und Nutzern ermöglicht die Anpassung bestehender Flächen an die aktuellen Anforderungen neuer Arbeitswelten und liefert Ansätze für
die Entwicklung innovativer Formen der Flächenbereitstellung im Sinne von Real-Estate-asa-Service. Zur Erfüllung wachsender Nutzeranforderungen zeichnet sich eine Integration
von immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungsstufen ab. Für Entwickler entstehen als
zentral vernetzter Akteur Potenziale, ein immobilienwirtschaftliches Business-Ökosystem im
Hinblick auf eine ganzheitliche Wertschöpfungskette und Innovationen zu organisieren. Vor
allem Building Information Modeling liefert Ansätze datengetriebener Servicemodelle, wobei Unsicherheiten und fehlende Standardisierung noch Hürden darstellen.
Die Ergebnisse helfen, die Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation besser zu verstehen. Für Immobilienentwickler bieten die Ergebnisse strategische
Anpassungsoptionen ihrer Geschäftsmodelle.
Artikel 5 – Kapitel 6: Agile project management in real estate development
Mit den in den vorangegangenen Forschungsartikeln gezeigten wachsenden Anforderungen
an die Projektentwickler gehen eine steigende Unsicherheit und Komplexität der Unternehmensumwelt und vor allem der Immobilienprojekte selbst einher. Dies erhöht die Notwendigkeiten strategischer Anpassungen von Prozessen und Arbeitsweisen der Projektentwickler, insbesondere in der Zusammenarbeit mit den anderen immobilienwirtschaftlichen Akteuren. Allgemein steigt die Bedeutung einer unternehmensübergreifenden kooperativen Zusammenarbeit. Gleichzeitig wachsen die Kunden- und insbesondere Nutzeranforderungen
bei der Immobilienbereitstellung, was eine engere und kooperative Einbindung der Nutzer
nötig macht. Unternehmen anderer Branchen reagieren mit Agilität auf die steigende Dynamik und Komplexität in der Unternehmensumwelt sowie sich wandelnde Kundenanforderungen. Hierzu werden verstärkt agile Projektmanagement-Methoden als Bestandteil des
agilen Managements eingesetzt. Für die Immobilienwirtschaft existieren kaum wissenschaftliche Beiträge, wie sich Agilität im Allgemeinen und agile Projektentwicklung im Besonderen
auf Arbeitsweisen und Managementaufgaben übertragen lässt. Im Kontext von Transformation und insbesondere vor den neuen, sich dynamisch wandelnden Anforderungen in der
Unternehmensumwelt von Immobilienprojektentwicklern könnten Methoden des agilen Projektmanagements von Bedeutung sein. Daher analysiert der Forschungsartikel 5 mit einer
Fokussierung auf die veränderten Nutzeranforderungen und steigende Komplexität in Immobilienprojekten das agile Projektmanagement in der Immobilienprojektentwicklung. Die
Ergebnisse liefern Einschätzungen, wo und wie das agile Projektmanagement als neue Arbeitsweise
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Immobilienprojektentwicklung geeignet ist. Damit leistet der Forschungsartikel 5 einen Beitrag zur Forschungsfrage 3 in Bezug auf die Akteursgruppe der Immobilienprojektentwickler.
Ziel des Forschungsartikels 5 ist es, die Potenziale und Herausforderungen des agilen Projektmanagements in der Immobilienentwicklung zu identifizieren. Dazu wurden in einer Literaturanalyse Prinzipien und Methoden des agilen Projektmanagements in den Kontext des
Immobilienprojektmanagements gestellt. Die so aufgestellten Hypothesen wurden mit einer
qualitativen Inhaltsanalyse auf Basis von halbstrukturierten Interviews verifiziert.
Die wesentlichen Potenziale ergeben sich durch die Integration und Einbindung des Nutzers
als Schlüsselkunden und die Berücksichtigung seiner Bedürfnisse durch ein iteratives Vorgehen im Immobilienentwicklungsprozess. In diesem Zusammenhang hat die inkrementelle
Planung das Potenzial, unsichere Anforderungen zu reduzieren und kreative Lösungen zu
ermöglichen. Selbstorganisierte Projektteams bieten die Möglichkeit, die Zusammenarbeit
zwischen interdisziplinären Teams im Immobilienentwicklungsprozess und das Verantwortungsgefühl zu verbessern, auch wenn die damit verbundene fehlende Hierarchie von den
Experten als Herausforderung angesehen wird. Aufgrund von starken Interessenkonflikten
zwischen den am Entwicklungsprozess beteiligten Akteuren, der Regulatorik und teuren,
komplexen Produktanpassungen im Hinblick auf Immobilien werden Herausforderungen
und Grenzen der Ansätze gesehen.
Diese Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wo agiles Projektmanagement dem Immobilienprojektmanagement bei den aktuellen Komplexitäten helfen kann, aber auch, wie es für eine
breite Anwendung in der Immobilienentwicklung angepasst werden muss.
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Zusammenfassung
Die deutsche Bau- und Immobilienwirtschaft steht vor einem strukturellen Wandel, ausgelöst
durch tiefgreifende Veränderungen in Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft. Für diese
auch als immobilienwirtschaftliche Transformation bezeichnete Entwicklung mit ihren Auswirkungen auf das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem und seine Unternehmen fehlt bisher wissenschaftlich eine ganzheitliche betriebswirtschaftlich-managementorientierte Betrachtung. Der Beitrag verfolgt daher den Zweck, theoretische Zusammenhänge
zwischen strukturellen Veränderungen und Unternehmensanpassungen literaturbasiert aufzuarbeiten und zu diskutieren, um die Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation theoretisch darzustellen und ein entsprechendes Begriffsverständnis
abzuleiten. Dazu greift der Beitrag Literatur der Managementforschung und Ökonomie auf,
denn die Betrachtung und Analyse von Organisationen im Kontext ihrer Umwelt sowie die
Anpassung der strategischen Ausrichtung einer Organisation an ihre Umgebung sind seit
vielen Jahrzehnten Gegenstand der strategischen Managementforschung.
Es erfolgen zunächst eine Einordnung sowie Abgrenzung der Begrifflichkeiten struktureller
Wandel bzw. Strukturwandel sowie Megatrends und Treiber als Auslöser struktureller Veränderungen. Dazu wird die Bedeutung von strukturellen Veränderungen in der Unternehmensumwelt für das strategische Management herausgearbeitet. So ergibt sich eine modellhafte Darstellung der Wirkungsweisen, wie der strukturelle Wandel Wertschöpfungssysteme
und die beteiligten Unternehmen trifft und beeinflusst. Darüber hinaus erarbeitet der Beitrag
einen Handlungsrahmen mit dem Wirkungszusammenhang zwischen dem strukturellen
Wandel und der Transformation eines Wertschöpfungssystems bzw. den beteiligten Akteursgruppen und Unternehmen. Der Beitrag endet mit einer Anwendung des allgemeinen Transformationsbegriffs auf die Immobilienwirtschaft und definiert die immobilienwirtschaftliche
Transformation.
Stichworte: Strategische Managementforschung, Strukturwandel, Megatrends, Transformation, immobilienwirtschaftliche Transformation.
3

Der Forschungsartikel wurde als inhaltlicher Beitrag zum theoretischen Bezugsrahmen dieser kumulativen Dissertation verfasst. Wesentliche Inhalte sind zudem als Buchkapitel veröffentlicht: Pfnür, A.; Wagner, B. (2021): Strukturwandel und
Transformation: Wirkungsmechanismen auf Immobilienunternehmen und deren Wertschöpfungssystem. In: Pfnür, A.; Eberhardt, M.; Herr, T. (Hrsg.): Transformation der Immobilienwirtschaft, Springer Gabler: Wiesbaden.
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2.1

Einleitung

Die Immobilienwirtschaft im Allgemeinen und ihre Geschäftsmodelle im Besonderen stehen
vor einem Wandel, verursacht durch grundlegende Veränderungen in Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft. In der gesellschaftlichen Debatte werden zahlreiche sehr unterschiedliche, aber immer besonders starke Veränderungsprozesse für diesen Wandel verantwortlich gemacht. Auf Kongressen, Tagungen, Konferenzen und vor allem in der praxisorientierten Managementliteratur werden tiefgreifende Veränderungen als Megatrends oder
auch spezifischere Treiber des Strukturwandels breit diskutiert.
Für diese auch als immobilienwirtschaftliche Transformation bezeichnete Entwicklung mit
ihren Auswirkungen auf das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem und seine Unternehmen fehlt bisher wissenschaftlich eine ganzheitliche betriebswirtschaftlich-managementorientierte Betrachtung sowie ein Begriffsverständnis. Aufgrund der wirkenden, starken
Veränderungsprozesse besteht prinzipiell ein Bedarf nach neuen Untersuchungsansätzen,
um die Wirkungsverläufe des strukturellen Wandels sowie der strategischen Anpassungen
immobilienwirtschaftlicher Akteursgruppen und Unternehmen aufzuzeigen. Der Beitrag verfolgt daher den Zweck, theoretische Zusammenhänge zwischen strukturellen Veränderungen und Unternehmensanpassungen literaturbasiert aufzuarbeiten und zu diskutieren, um
die Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation theoretisch darzustellen und ein entsprechendes Begriffsverständnis abzuleiten. Dazu werden die konzeptionellen Grundlagen aus Management und Ökonomie beleuchtet. Diese Beleuchtung verfolgt zu keinem Zeitpunkt den Anspruch, einen vollständigen Überblick zu geben, sondern
dient einer Hinführung zum theoretischen Verständnis des Begriffs der immobilienwirtschaftlichen Transformation.
Im Wesentlichen wird die literaturbasierte Darstellung von der Analyse des Wandels eines
Wertschöpfungssystems und den daraus resultierenden Auswirkungen auf das strategische
Verhalten etablierter Akteursgruppen und Unternehmen geleitet. Dies erfordert eine Beleuchtung und Einordnung der Begrifflichkeiten struktureller Wandel bzw. Strukturwandel
und Transformation. Dazu wird die Bedeutung von Veränderungsprozessen, ausgelöst durch
Megatrends und Strukturwandeltreiber, in der Unternehmensumwelt für das strategische
Management4 herausgearbeitet. So ergibt sich eine modellhafte Darstellung der Wirkungsweisen, wie der strukturelle Wandel Wertschöpfungssysteme und die beteiligten Unternehmen trifft und beeinflusst. Der Beitrag endet mit einer Anwendung des allgemeinen Transformationsbegriffs auf die Immobilienwirtschaft und definiert das Begriffsverständnis der
immobilienwirtschaftlichen Transformation.
4

Obwohl sich betriebswirtschaftliche Forschung seit den 1970er Jahren mit Fragestellungen der strategischen Unternehmensführung befasst, hat sich bisher keine allgemein anerkannte Theorie des strategischen Managements durchgesetzt (de Wit
und Meyer 2004). Vielmehr werden unterschiedliche, teilweise unvereinbar wirkende Konzepte, diskutiert, deren ausführliche kritische Würdigung den Umfang dieser Arbeit sprengen würde. Im Folgenden wird das strategische Management als
Managementfunktion in Unternehmen verstanden, das sich mit der Analyse der strategischen Situation, der Entwicklung,
Planung und Umsetzung inhaltlicher Ziele, der Ausrichtungen von Unternehmen sowie der Ableitung und Umsetzung entsprechender Strategien beschäftigt (Macharzina und Wolf 2008). Das strategische Management beschäftigt sich mit Aufgaben
des Managements, die sich mit langfristigen Entscheidungen auseinandersetzen (Church und Ware 2000). Dies beinhaltet
das Treffen von Entscheidungen, die für das Überleben des Unternehmens ausschlaggebend sind. Dazu gehört die Definition
übergeordneter Ziele sowie die Auswahl und Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen, die Wettbewerbspositionierung, die Ausgestaltung von Geschäftsmodellen, Unternehmensstrukturen sowie Prozesse (Rumelt et al. 1994; MüllerStewens und Lechner 2016).
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2.2

Strukturwandel und tiefgreifende Veränderungen als Definitions- und Abgrenzungsproblem

2.2.1 Allgemeine Definition von Strukturwandel
Bei Strukturwandel handelt es sich keineswegs um ein neues Phänomen. Zahlreiche Forschungsstränge beschäftigten sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit den Begriffen
strukturelle Veränderungen und Strukturwandel. Vor allem volkswirtschaftliche Disziplinen
wie die klassische politische Ökonomie oder die moderne Wachstumstheorie diskutierten
Strukturwandel schon seit langem umfangreich (siehe zu einer Übersicht Hagemann 2011).
Dennoch ist die Verwendung des Begriffs nicht einheitlich und wird selten von anderen ökonomischen Phänomenen abgegrenzt. Der Beitrag nähert sich einem Begriffsverständnis an,
indem zunächst der Strukturbegriff kurz definiert wird, bevor Strukturwandel aus einer
volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Perspektive beleuchtet wird.
Nach Picot (1981: 527) kann eine Struktur „[…] als Menge von Elementen, die ein Beziehungsmuster zueinander haben und eine relative Dauerhaftigkeit aufweisen […]“ definiert
werden. Für Diller und Lorch (1984: 8) „[…] kennzeichnet der Strukturbegriff Verhältnisse
wesensbestimmter Teile oder Elemente eines Ganzen zueinander“. So definieren sie aus einer ökonomischen Perspektive eine Wirtschaftsstruktur als „[…] Relation ökonomischer
Teilgrößen zueinander sowie die Zusammenhänge zwischen den Teilgrößen […]“. Nach diesem Begriffsverständnis bezieht sich der ökonomische Betrachtungsgegenstand von Strukturen sowohl in Wissenschaft und Praxis auf ganze Ökonomien, Wirtschaftssektoren, Wertschöpfungssysteme, Branchen oder Wirtschaftsregionen. Ein Strukturwandel liegt demnach
vor, wenn sich wesensbestimmende Teilgrößen oder Elemente verändern.

2.2.2 Die volkswirtschaftliche Perspektive auf Strukturwandel
Seit den Arbeiten von Fisher (1939) und Fourastié (1949) prägt die Drei-Sektoren-Hypothese bzw. -Theorie die Debatten um den Strukturwandel. Sie beschreibt, dass wirtschaftliche Tätigkeiten sich in einer Volkswirtschaft stetig vom Agrarsektor (Primärer Sektor) auf
den Produktionssektor (Sekundärer Sektor) und schließlich auf den Dienstleistungssektor
(Tertiärer Sektor) verlagern. So stand viele Jahre eine volkswirtschaftliche Perspektive und
Betrachtung im Vordergrund des wirtschaftswissenschaftlichen Interesses am Strukturwandel (Streissler 1982). Gegenstand der Betrachtung ist hier häufig die Differenz von Wachstumsraten und Beschäftigungseffekten in den unterschiedlichen Sektoren, wobei auf wachstumstheoretische Modelle der Makroökonomie zurückgegriffen wird (z.B. Herdzina 1981).
Darüber hinaus dominierte der Begriff Strukturwandel viele Jahrzehnte Diskussionen und
politische Handlungskonzepte rund um regionale Wirtschaftskraft, -wachstumsraten
und -krisen, wie insbesondere die Debatte um die Kohleindustrie im Ruhrgebiet aufzeigt
(z.B. Zarsteck 1995). Im allgemeinen Kontext von Strukturwandel spielt häufig Produktivität
von einzelnen Unternehmen aber auch ganzer Branchen eine bedeutende Rolle, häufig auch
im Zusammenhang mit der Drei-Sektoren-Theorie: Mit steigender Produktivität und damit
in Verbindung stehendem steigendem Wohlstand findet eine Verschiebung in den Sektoren
statt, weil andere Güter und vor allem Dienstleistungen nachgefragt werden (Grömling
Strukturelle Veränderungen und Unternehmensanpassungen
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2011; Hesse 2013). Dies beschreibt den Wandel von der Industrie- zu einer Wissensgesellschaft bzw. die Entwicklung zu einer mehr und mehr von Dienstleistungen geprägten und
de-industrialisierten Ökonomie.
Gleichzeitig argumentieren Grömling und Haß (2009), dass eine Fokussierung auf Industrie
oder Dienstleistungen nicht mehr zeitgemäß sei, da eine Trennung von Industriewaren und
produktbegleitenden Dienstleistungen oft nicht mehr möglich ist. So hat sich der Begriff des
Strukturwandels verändert, da die Beschreibung der Sektoralstruktur die tatsächliche Produktionsweise nicht mehr adäquat abbildet (Hesse 2013). Infolgedessen verliert die Dreisektorentheorie an Substanz und Erklärungswert, da innerhalb eines Sektors durch den Einsatz
von Informations- oder Kommunikationstechnologien oder hybriden Produkten auch tertiäre
Tätigkeiten eine neue Qualität der Wertschöpfung hervorbringen (Hagemann 2000). Es entstand der Ansatz, Wertschöpfungsketten und Wertschöpfungsstufen und damit die verschiedenen Beziehungen und Aktivitäten der handelnden Akteure anstatt der Wirtschaftssektoren
in den Fokus von Strukturwandelforschung zu stellen. Als handelnde Akteure sind an einer
Wertschöpfungskette mehrere Unternehmen beteiligt, die weder zwangsläufig direkte Wettbewerber sind noch in einem Zulieferer-Weiterverarbeiter-Verhältnis stehen, aber deren Geschäftstätigkeiten nicht unabhängig voneinander sind (Hesse 2013).
Damit ist die Drei-Sektoren-Theorie weniger geeignet, um strukturelle Veränderungen sowie
deren Auswirkungen auf ein Wertschöpfungssystem und dessen Geschäftsmodelle zu untersuchen. Auch wenn die Immobilienwirtschaft von der Verlagerung der Nachfrage, der Wirtschaftskraft sowie der Beschäftigten in den tertiären Sektor betroffen ist, schließlich verändern sich auch hier die Nachfrage und Anforderungen an Dienstleistungen während gleichzeitig die gesamtwirtschaftlichen Veränderungen mit veränderten Flächenbedarfen einhergehen (sinkende Produktionsflächen-, steigende Logistik- und Büroflächennachfrage),
scheint der Ansatz, im Kontext des immobilienwirtschaftlichen Strukturwandels Wertschöpfungsstufen zu betrachten, zielführender. Daher wird im weiteren Verlauf eine betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise des Strukturwandels und damit ein primär wertschöpfungssystem- bzw. unternehmensbezogener Strukturbegriff in den Mittelpunkt gestellt.

2.2.3 Die betriebswirtschaftliche Perspektive auf Strukturwandel
Betriebswirtschaftlich und managementorientiert stehen Wertschöpfungssysteme im Fokus
des Strukturwandelbegriffs, da strukturelle Veränderungen einer Branche und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf Unternehmen untersucht werden. Diller und Lorch
(1984) bezeichnen als (Wertschöpfungs-)System die Gesamtheit direkt oder indirekt miteinander verbundener Wirtschaftssubjekte und nennen diesen Ansatz das systemtheoretische
Modell des Strukturwandels. Dem Verständnis liegt die Auffassung moderner Managementansätze zugrunde, nach denen ein Unternehmen als ein offenes, soziales, dynamisches und
komplexes System begriffen wird, welches wiederum in eine komplexe und dynamische Umwelt eingebettet ist. Dabei lässt sich die Umwelt eines Unternehmens in eine globale Umwelt,
die aus soziokulturellen, technologischen, politisch-rechtlichen und ökonomischen Dimensionen besteht, sowie eine aufgabenspezifische Umwelt bzw. Interaktionsumwelt unterteilen,
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die durch Bezugsgruppen bzw. Anspruchsgruppen (Stakeholder) von Unternehmen geprägt
wird (Thomas 1974; Diller und Lorch 1984; Müller-Stewens und Lechner 2016).5 Ursachen
des Strukturwandels sind Veränderungen in den Unternehmensumwelten wie bspw.: Änderung der Struktur der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, technischer Fortschritt wie bspw.
das Aufkommen neuer Technologien, Veränderungen der politischen und regulatorischen
Ordnung, veränderte Erwartungen und Ansprüche externer Stakeholder, Änderung der Verfügbarkeit von Produktionsfaktoren und zunehmende internationale Arbeitsteilung oder
auch der zunehmende internationale Handel und Wettbewerb. Erst durch das Zusammenwirken dieser Veränderungen entsteht ein struktureller Wandel einer Branche bzw. eines
Wertschöpfungssystems. Für die Beschreibung und Untersuchung des Strukturwandels ist
somit die Betrachtung von Unternehmensumwelten und damit auch von Unternehmensbeziehungen von Bedeutung, denn unternehmenswirksame Veränderungen ergeben sich aus
dem Wandel der aufgabenspezifischen Unternehmensumwelt, das wiederum vom Wandel
in der globalen Umwelt beeinflusst ist (Diller und Lorch 1984; Müller-Stewens und Lechner
2016). Das ergibt die in Abbildung 2-1 dargestellte Wirkungskette.
Strukturwandel
in der globalen
Umwelt

Strukturwandel
in der aufgabenspezifischen
Umwelt

Unternehmenswirksame
Veränderungen
Einfluss des
Unternehmens
auf die Umwelt

Abbildung 2-1: Wirkungskette des systemorientierten Strukturwandels nach Diller und Lorch (1984).6

Eine Veränderung der Unternehmensumwelt spiegelt sich demnach in immer neuen Anforderungen an die Leistungserbringung eines einzelnen Unternehmens wider und beeinflusst
so die Wertschöpfung, da ein Unternehmen sich ständig an sich ändernde Umweltbedingungen anpasst und dementsprechend die Beziehungen zur aufgabenspezifischen Umwelt entsprechend gestaltet. Während Unternehmen Veränderungen in der globalen Umwelt ausschließlich reaktiv oder proaktiv begegnen, können sie ihre aufgabenspezifische Umwelt zumindest begrenzt durch eigene unternehmerische Entscheidungen und Handlungen beeinflussen und mitgestalten (Picot 1977; Jacobides und Winter 2005).
Allerdings reagieren Unternehmen nicht per se auf Umweltveränderungen, sondern erst,
wenn der Druck der Interessengruppen nach Veränderungen als handlungsrelevant eingeschätzt wird. Diese Einschätzung ist wiederum abhängig von den handelnden Entscheidungsträger:innen, aber ebenso von Unternehmensstrukturen, der Unternehmensgröße, der
Unternehmensform oder dem Marktumfeld. In Deutschland gilt den Gesetzmäßigkeiten einer sozialen Marktwirtschaft folgend eine stark pluralistisch geprägte Unternehmensverfassung, in der neben den (zumeist privaten) Eigentümern des Unternehmens, auch die Beschäftigten, die Kunden, die Lieferanten sowie vor allem auch öffentliche Interessen Einfluss

5

Je nach Autorenschaft wird die globale Umwelt auch als globales Umsystem, Umwelt II oder makroökonomische Umwelt
(general (makro-)environment) und die aufgabenspezifische Umwelt als Umwelt I oder auch Interaktionsumwelt sowie operating (task-) environment, industry environment oder Aggregationsumwelt bezeichnet (Kubicek und Thom 1976; Raffée
1979; Thomas 1974; Schehl 1994; Welge 1980; Osborn und Hunt 1974; Grant 2005).
6 Eigene Darstellung.
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auf das Unternehmen und deren Führung zugesprochen wird. Steinmann (1969) zeigt, wie
aus dem pluralistischen Interessenkonflikt zumeist eine nachhaltige, auf das langfristige
Fortbestehen des Unternehmens ausgerichtete Unternehmenspolitik resultiert. In anderen
monistisch, stärker am Interesse der Eigentümer ausgerichteten Unternehmensverfassungen
wie beispielsweise in den USA oder asiatischen Ländern ist hingegen oft zu beobachten, dass
kurzfristige Gewinnziele der Aktionäre in der Unternehmenspolitik wichtiger werden können als die Sicherung der langfristigen Überlebensfähigkeit des Unternehmens.
Darüber hinaus zeigen sich besonders in der Vergangenheit erfolgreiche Unternehmen häufig resistent gegenüber Wandlungsprozessen und demzufolge gegenüber strategischen Anpassungen und Reaktionen auf Veränderungen in der Unternehmensumwelt (March 1988;
Sitkin und Pablo 1992). In diesem Kontext zeigen Miller und Chen (2004), dass Unternehmen sich bei Anpassungsstrategien umso risikofreudiger verhalten, je mehr ihr Fortbestand
gefährdet ist.
Gleichzeitig sind nicht alle Unternehmensumweltveränderungen auch Ausdruck eines strukturellen Wandels. So bezeichnet Picot (1981) den Strukturwandelbegriff als „gefährlich", da
Wirtschaft und Gesellschaft regelmäßig und wiederkehrend Änderungen unterliegen. Er versteht unter Strukturwandel vielmehr Veränderungen der Relationen ökonomischer und
nichtökonomischer Größen in einem System, die für Entscheidungsträger:innen relativ überraschend wirken und gleichzeitig von großer Bedeutung für die Zielerreichung dieser unternehmerischen Entscheidungsträger:innen sind. Daher ist der Strukturwandel grundsätzlich
gegenüber kurzfristigen Nachfragephänomenen und vor allem den Konjunkturzyklen abzugrenzen (Diller und Lorch 1984). Strukturwandlungsprozesse sind prinzipiell einmalige Prozesse, wohingegen Konjunkturphänomene wiederkehrend sind (Helmstädter 1982). Dies
liegt auch in der Beständigkeit des Wandels begründet, da sich nicht alle Systemkomponenten gleichzeitig und/oder mit gleicher Geschwindigkeit verändern (Cardinale und Scazzieri
2018). Es handelt sich somit um Veränderungen, die nicht den konjunkturellen Zyklen von
Angebot und Nachfrage folgen, sondern von grundlegender struktureller Natur sind. Dabei
wirken sie durchaus auch auf die Konjunktur, wenngleich strukturelle Veränderungen nicht
zwangsläufig linear wirken, sondern ebenfalls zyklisch verlaufen können (Diller und Lorch
1984). Aufgrund dieser engen Verflechtungen sind gerade in der Unternehmenspraxis strukturelle Veränderungen nicht immer von gängigen Marktveränderungen abzugrenzen. Dabei
erfolgen strukturelle Veränderungen in der Regel schleichend, treffen Unternehmen und ihre
Entscheidungsträger:innen aber dennoch überraschend und unerwartet (Picot 1981).
Gleichzeitig verläuft der Wandel keinesfalls gleichförmig, sondern unterliegt strukturellen
Brüchen und zum Teil sehr dynamischen Verläufen.
Das systemtheoretische Modell des Strukturwandels liefert so Erklärungsansätze, wie der
strukturelle Wandel auf globale und aufgabenspezifische Unternehmensumwelten wirkt. Allerdings werden weniger die von Wirtschaftssubjekten tatsächlich ergriffenen Reaktionen
auf die Veränderungen aufgezeigt, weshalb die Theorien eher die Veränderungspotenziale
als die konkreten Wirkungszusammenhänge identifizieren (Cardinale und Scazzieri 2018).
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Gleichzeitig stellt sich aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive auf Strukturwandel die
Herausforderung, Veränderungen in den Unternehmensumwelten nach ihrem strategischen
Einfluss und ihrer Handlungsrelevanz zu systematisieren. Im folgenden Abschnitt wird daher
näher darauf eingegangen, warum tiefgreifende, strukturelle Veränderungen für das strategische Management bedeutsam sind und wie sie sich konzeptualisieren lassen.

2.3

Megatrends und Strukturwandeltreiber als Auslöser tiefgreifender Veränderungen in der Unternehmensumwelt

2.3.1 Bedeutung struktureller Veränderungen für das strategische Management
Strukturelle Veränderungen in der Unternehmensumwelt sind seit vielen Jahren Gegenstand
der strategischen Managementforschung und -praxis. Nach Ansoff (1979) und Picot (1981)
ist das unternehmerische Handeln in Form von Strategien7 auf die Veränderungen der Unternehmensumwelt abzustimmen, um so wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig langfristige Erfolgspotenziale aufzudecken und anzusteuern. Kirsch und Trux (1983b) argumentieren bspw., dass äußere und innere Veränderungen überhaupt erst zur Notwendigkeit eines strategischen Managements führen, um den Unternehmenserfolg zu gewährleisten. So
ist für das strategische Management die Wahrnehmung und Interpretation der Umweltveränderungen von besonderer Bedeutung, damit das Management auf die Veränderungen reagieren und gleichzeitig die aufgabenspezifische Unternehmensumwelt mitgestalten kann
(z.B. Zahn 1979; Hinterhuber 1984; McCarthy et al. 2010). Die Optimierung der Analyse
von Umweltbedingungen und der Ableitung relevanter Anpassungsstrategien wird so die
entscheidende Voraussetzung für das erfolgreiche Agieren in einer neuen, unsicheren Unternehmensumwelt (Zarsteck 1995). Dies gilt besonders in wirtschaftlich unruhigen Zeiten,
wenn sich der Wandel sehr tiefgreifend und dynamisch vollzieht. So steht unter dem Begriff
Frühaufklärung bzw. Strategic Foresight neben dem frühzeitigen Erkennen von Veränderungen in der Unternehmensumwelt auch die Entwicklung von Strategien und Handlungsprogrammen zur gezielten Nutzung sich bietender Chancen oder die Abwehr potenzieller Gefahren im Vordergrund (Müller-Stewens und Lechner 2016).
Die industrieökonomische Forschung zeigt, dass Umweltveränderungen nicht zufällig, sondern systematisch erfolgen und als evolutionär charakterisiert werden können (Buzzell
1981). Porter (1980) schlägt vor, dass die Umweltveränderungen oft einem allgemeinen
Entwicklungspfad folgen, der aus fünf Stufen besteht: fragmentiert, aufkommend, reif, abnehmend, global. Dieser evolutionäre Charakter gilt vor allem in den neueren Ansätzen der

7

Den Theorien der normativen Strategieforschung folgend, wird Strategie als systematisches, geplantes Maßnahmenbündel
der Unternehmung aufgefasst, das sich aus den langfristigen Unternehmenszielen ableitet und sich vor allem in den Grundsatzentscheidungen zur Existenzsicherung des Unternehmens manifestiert (Jahns 1999; Hungenberg 2014). Damit bilden
Strategien die Grundlage für ein gemeinsames und zielorientiertes Handeln einer Unternehmung und umfassen die operativen Unterziele sowie Maßnahmen zur Erreichung der Unternehmensziele. Dies beinhaltet die Planung der internen Wertschöpfung, ihre effiziente Abwicklung sowie maßgeblich die Positionierung des Unternehmens in seiner Umwelt, indem
durch sie festgelegt wird, in welchen Märkten, mit welchen Geschäftsfeldern und Leistungen das Unternehmen auftritt (Jahns
1999; Müller-Stewens und Lechner 2016). Für Jost (2009) bestimmt die Unternehmensstrategie, welche Produkte und
Dienstleistungen für welche Kundengruppe produziert werden sollen. Gemeinsam mit der Unternehmensstruktur, welche die
zur Bereitstellung notwendigen Tätigkeiten und die Zusammenarbeit bestimmt, beeinflusst sie maßgeblich die Wertschöpfung eines Unternehmens. Eine Strategie ist nichts Statisches, sondern muss aufgrund von Veränderungen in der Umwelt,
aber auch in Ressourcen und Fähigkeiten der Unternehmen immer wieder angepasst werden (Müller-Stewens und Lechner
2016).
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Geschäftsmodell- oder Innovationsforschung als umstritten, nach denen die Umweltveränderungen sehr volatil und dynamisch erfolgen (Veit et al. 2014; Adegbile et al. 2017). Um
Umweltveränderungen in ihren evolutionären und/oder dynamischen Verläufen abzubilden
und zu verstehen, gilt es, ihr Auftreten und ihre Erscheinungen zu systematisieren. Allerdings gibt es über die Jahrzehnte eine breite Diskussion darüber, wie die für das strategische
Management relevanten Veränderungen zu konzeptualisieren sind. In diesem Kontext ist
sowohl in Forschung als auch in praxisorientierter grauer Literatur allgemein von Veränderungen, schwachen Signalen, von Treibern, Einflusskräften, Einflussfaktoren oder auch
Trends bzw. Megatrends die Rede. Auf diese Begriffsverständnisse wird im Folgenden kurz
eingegangen, um die Veränderungen der Unternehmensumwelt als Auslöser des Strukturwandels zu beleuchten.

2.3.2 Schwache Signale als Indikatoren möglicher Veränderungen
In diesem Zusammenhang erlangte vor allem das Konzept der Weak Signals von Ansoff
(1975) Bedeutung. Demzufolge gilt für das strategische Management, schwache Signale als
erste Hinweise für mögliche Strukturbrüche und zukünftige (disruptive) Veränderungen aus
der Unternehmensumwelt systematisch zu erfassen und einzuordnen, um daraus mögliche,
für das Unternehmen bedeutende Veränderungen und Anpassungen zu erkennen (Ansoff
1975). Mit dem Begriff Weak Signals prägte Ansoff das Konzept der strategischen Unternehmensplanung. Es beschreibt potenzielle Veränderungen innerhalb der Unternehmensumwelt, die mehrere Interpretationen zulassen und demnach keine gesicherten Informationen
vorliegen, zu welchen Anpassungsnotwendigkeiten diese Veränderungen tatsächlich führen
(Kirsch und Trux 1983a). Darauf aufbauend wurde auch das praxisorientierte Konzept Issue
Management sehr populär (Dutton und Duncan 1987; Greening und Gray 1994). Holopainen
und Toivonen (2012) kritisieren, dass die Einbeziehung aller Arten von Zukunftsphänomenen in das Konzept der schwachen Signale nicht sinnvoll ist, da sie nicht zur Identifizierung
der wirklich relevanten und strategischen Veränderungen führt.

2.3.3 Breit und tiefgreifend wirkende Trends und Megatrends als Ursprung struktureller Veränderungen
So ist innerhalb der strategischen Managementforschung in Bezug auf Umweltveränderungen mittlerweile häufiger von Einflussfaktoren, Megatrends, Trends und Treibern die Rede.
In Abgrenzung zu schwachen Signalen ist ein Trend ein Phänomen, das in der Bedeutsamkeit
seiner Wirkung weiter vorangeschritten, bereits weitgehend bekannt ist und von mehreren
Personen identifiziert werden kann (Coates 1996). Allgemein wird davon ausgegangen, dass
Umweltveränderungen ihren Ursprung in den breit wirkenden Trends der globalen Umwelt
haben. Trends sind grundsätzlich Auslöser des strukturellen Wandels, da sie die soziokulturellen, technologischen, politisch-rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen der
globalen Umwelt verändern und darüber auch die aufgabenspezifische Unternehmensumwelt beeinflussen (Lenz und Engledow 1986). Auch Picot (1981) spricht in einem allgemein
ökonomischen Verständnis in Abgrenzung zu konjunkturellen Veränderungen von einem
Trend, der vorliegt, wenn eine systemische Änderung einer Struktur aufzuzeigen ist. Aus
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diesem Grund gilt das Erkennen der für das Unternehmen relevanten Trends als eine der
wichtigsten strategischen Managementherausforderungen der heutigen Zeit (Stephenson
und Pandit 2008).
In diesem Kontext prägte der amerikanische Zukunftsforscher Naisbitt (1982) den Begriff
Megatrend, der langfristige und tiefgreifende Entwicklungen im Hinblick auf gesellschaftliche, politisch-rechtliche, technische und/oder wirtschaftliche Veränderungen beschreibt, die
durch einzelne Akteure nicht beeinflussbar sind. Es sind diese Veränderungen, die zu weitreichenden Verschiebungen der sozialen Strukturen und Werte führen, politische, soziale
und wirtschaftliche Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen Teilsysteme haben können und
damit Wertschöpfungssysteme, Märkte und Unternehmensstrategien der Zukunft prägen.
Trotz ihrer ganzheitlichen und globalen Wirkung unterscheiden sie sich auf regionaler Ebene
in ihren spezifischen Ausprägungen und treffen damit einzelne Branchen, Wertschöpfungssysteme und Unternehmen unterschiedlich (Horx et al. 2007; Arndt et al. 2015). Megatrends
verändern die Welt zwar langsam, dafür aber grundlegend und langfristig. Aufgrund dieser
langsamen Entwicklung und ihrer grundsätzlichen Bekanntheit ist in Bezug auf Megatrends
nicht ihre Neuartigkeit, sondern ihre tatsächliche Wirkung entscheidend. Dabei müssen sie
keineswegs konstant, sondern können auch dynamisch verlaufen. Ein Megatrend besteht aus
mehreren verschiedenen und teilweise sogar widersprüchlich verlaufenden Ereignissen und
beschreibt durchaus komplexe Zusammenhänge zwischen einzelnen Trends oder Treibern
(Vejlgaard 2008; Saritas und Smith 2011). Somit können Megatrends neben den Merkmalen
der Langfristigkeit und der grundlegenden Prägung der Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft durchaus auch von Gegentrends geprägt sein, die allerdings an der grundlegenden
Richtung des Megatrends nichts ändern (Deckers und Heinemann 2008).
Im Zuge der steigenden Bedeutung und Betrachtung von Megatrends in Praxis und Forschung wird auch in der immobilienwirtschaftlichen wissenschaftlichen und praxisorientierten Literatur in Bezug auf langfristige Veränderungen verstärkt von Megatrends bzw. langfristigen Trends gesprochen (z.B. Vornholz 2017; Just 2017; Rottke 2017a), die alle Lebensund Wirtschaftsbereiche und damit auch Immobilien und Immobilienwirtschaft verändern.
Vor allem praxisorientiert herrscht die Auffassung, dass, wer nach potenziellen Bedrohungen
für das eigene Unternehmen aber auch nach neuen Potenzialen sucht, sich weniger an technischen Entwicklungen und kurzfristigen Modeströmen, sondern an den die Entwicklung
von Gesellschaft und der Märkte prägenden Megatrends orientieren sollte (Franz 2008).

2.3.4 Strukturwandeltreiber als handlungsrelevante strukturelle Veränderungen
Obwohl Megatrends breite und tiefgreifende Wirkungen aufweisen, sind sie nicht per se
handlungsrelevant (von Groddeck und Schwarz 2013). Schon Ayres (1969) oder Hill (1977)
argumentierten, dass Veränderungen in der globalen Umwelt zunächst auf die aufgabenspezifische Umwelt und erst dann auf das Unternehmen wirken. Wie oben bereits verdeutlicht,
erfolgen Anpassungen von Unternehmen nur dann, wenn dies die legitimierten Entscheidungsträger:innen in Absprache mit dem operativen Management des Unternehmens für
nötig und zweckmäßig erachten. Dabei reagiert das Management im Strukturwandel auf
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signifikant veränderte Einflüsse der Stakeholdergruppen für das Unternehmen oder auf Veränderungen in deren Erwartungen (Dyllick 1989). Wenn beispielsweise staatliche Institutionen im Zuge von Genehmigungsverfahren wichtiger werden, richtet sich das Management
relativ gesehen stärker an den Vorstellungen der öffentlichen Hand aus. Gewinnt im Zuge
der Nachhaltigkeit das Thema der CO2-Reduktion bei wichtigen Stakeholdergruppen in konkreten Ausprägungen an Bedeutung, wird sich das Management entsprechenden Strategien
nicht verschließen können, ohne die Unterstützung der Stakeholder und damit die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu riskieren. Auch Digitalisierung wirkt bspw. erst über die
Anwendung verschiedenster Technologien auf Unternehmen, indem Kunden die Anwendung und/oder den damit versprochenen Nutzen erwarten oder sich durch die Anwendung
Wettbewerbsvorteile erzielen lassen.
Damit ein Megatrend mit seinen Ausprägungen handlungsrelevant wird, muss er zunächst
für die Interaktionsumwelt von entsprechend hoher Bedeutung sein. Es entstehen Strukturwandeltreiber, die konkreten Einfluss auf die Entscheidungen des Unternehmens selbst oder
seine Interaktionsumwelt haben, während Trends lediglich Abschätzungen und Verläufe
möglicher Entwicklungen zulassen (Holopainen und Toivonen 2012). Damit sind die Strukturwandeltreiber spezifische Trends, die nicht nur auftreten, sondern Veränderungen in der
aufgabenspezifischen Umwelt bewirken oder vorantreiben. Ihre Wirkungsweise ist deutlich
kurzfristiger als die von Megatrends, aber unmittelbarer und relevanter und kann gleichzeitig durch Investitionen, strategische Neuausrichtungen, Anpassung von Infrastruktur, Forschung und Entwicklung, Innovationen und Strategien von Unternehmen oder durch veränderte Anforderungen der Stakeholder in der aufgabenspezifischen Umwelt gestaltet werden
(Saritas und Smith 2011). Die folgende Abbildung 2-2 zeigt die Wirkungsweisen von Megatrends und Strukturwandeltreibern als Auslöser tiefgreifender Veränderungen in der Unternehmensumwelt, an die sich Wertschöpfungssysteme und ihre Unternehmen strategisch
anpassen müssen.
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Globale Umwelt
Aufgabenspezifische
Umwelt

Megatrends als Auslöser
struktureller
Veränderungen

Wertschöpfungssystem
Immobilienwirtschaft

Strukturwandeltreiber
mit handlungsrelevantem
Einfluss
Strategische Anpassung an Strukturwandel

Strukturwandeltreiber
Megatrends

Strategische Anpassung
an den Strukturwandel

Abbildung 2-2: Wirkungsweisen von Megatrends und Strukturwandeltreibern als Auslöser tiefgreifender Veränderungen in der Unternehmensumwelt.8

Nach Picot (1981) können diese Strukturwandeltreiber für verschiedene Branchen und Unternehmen durchaus sehr unterschiedlich relevant sein. So üben einzelne Strukturwandeltreiber auf manche Branchen und damit Wertschöpfungssysteme einen großen Einfluss aus,
während sie für andere weniger von Bedeutung sind. Die Summe des durch Megatrends
ausgelösten Strukturwandeltreibers und des durch die Treiber verursachten Anpassungsdrucks ergibt dann den Strukturwandel. Daher ist aus einer Managementperspektive die Abschätzung der Entwicklung in der globalen und in der aufgabenspezifischen Umwelt wichtig,
weil gerade der längerfristige Wandel von traditionell häufig als konstant angesehenen
Strukturen Unternehmen vor große Herausforderungen stellt (Diller und Lorch 1984). Solche strukturellen Veränderungen üben Druck auf bestehende Wertschöpfungssysteme und
Unternehmen aus, die, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, ihre Geschäftstätigkeiten,
Unternehmensstrukturen und -prozesse an die sich verändernde Umwelt anpassen müssen
(Veit et al. 2014; Buliga et al. 2016).9 Dies geschieht in einer Abfolge von Transformationsprozessen, die entlang der ursächlichen Veränderungen die Strukturen von einem Ist-Zustand in einen angestrebten Soll-Zustand überführen (Cardinale und Scazzieri 2018). Der
Begriff der Transformation wird mit seinem Verständnis und seinen Wirkungsweisen im folgenden Abschnitt erläutert.

8
9

Eigene Darstellung.
Eine der zentralen Annahmen der Ökonomie besteht darin, dass handelnde Akteure versuchen, nach ihren Präferenzen ihre
individuellen Nutzenfunktionen zu maximieren (Jost 2009; Picot et al. 2005). So gehen auch die Theorien der Unternehmung
im Allgemeinen davon aus, dass Unternehmen ihre Umwelt nach rationalen Effizienz- oder Profitabilitätskriterien bewerten
und gestalten (Kempf 2007). An dieser Stelle gilt es, darauf hinzuweisen, dass sich unternehmerische Entscheidungen aus
Motiven und Präferenzen von Entscheidungsträger:innen ableiten (Martel und Aouni 1990; Laux und Liermann 2013). Um
die Komplexität im vorliegenden Untersuchungsdesign und Forschungsmodell jedoch in einem beherrschbaren Rahmen zu
halten, wird davon ausgegangen, dass die Interessen der Entscheidungsträger:innen und der Unternehmen als Organisation
übereinstimmen, auch wenn dies insbesondere vor dem Hintergrund persönlicher Karriereziele oder Orientierung an kurzfristigen Kennzahlen nicht gewähreistet sein muss.
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2.4

Transformation als Anpassung an einen dynamischen und strukturellen Wandel

2.4.1 Definition eines allgemeinbetriebswirtschaftlichen Transformationsbegriffs
Ziele des folgenden Abschnittes sind die Bestimmung eines allgemeinbetriebswirtschaftlichen Begriffsverständnisses von Transformation sowie die Herleitung eines Handlungsrahmens für den Wirkungszusammenhang zwischen strukturellem Wandel und Transformation
eines Wertschöpfungssystems bzw. den beteiligten Unternehmen. Dazu zählen auch die sowohl wissenschaftlich als auch praxisorientiert breit diskutierten allgemeinen Auswirkungen
von Transformationen für Wertschöpfungssysteme und Unternehmen.
In aktuellen Diskussionen scheint der Begriff der Transformation dem des Strukturwandels
mittlerweile den Rang abzulaufen. So ist in praxisorientierten Zeitschriften und Zeitungen
im Kontext von Veränderungen und strukturellem Wandel häufig von Transformation zu
lesen. Inhaltlich werden die Begriffe umgangssprachlich und auch in anderen Disziplinen
offensichtlich häufig bis auf einen zentralen Unterschied nahezu gleichgesetzt. Dabei geht
es um die Betrachtungsperspektive: Während der Begriff des Strukturwandels aus der Perspektive eines neutralen Beobachters mit entsprechender Flughöhe eher deskriptiven Charakter hat, ist der Begriff der Transformation vielmehr handlungsorientiert und normativ
geprägt. Im Vergleich zum eher träge klingenden – und zumeist auch gemeinten – Begriff
des Strukturwandels klingt Transformation sehr viel aktiver und agiler. So wird er dann auch
in Debatten zumeist verstanden. Vor allem in Bezug auf die Digitalisierung hat sich der Begriff digitale Transformation weit verbreitet. Aber auch im Rahmen wissenschaftlicher Publikationen findet er vermehrt Anwendung, häufig ohne klare Definition oder Abgrenzung
zum strukturellen Wandel. Der Begriff Transformation bedeutet wortwörtlich übersetzt „Umwandlung“, „Umgestaltung“ oder „eine deutliche Veränderung einer grundlegenden Eigenschaft“. Transformieren kann mit „wandeln“, „abändern“, „umformen“ oder gar „revolutionieren“ gleichgesetzt werden.10 Dies sind von der Wortbedeutung sehr aktive Verben, die
verdeutlichen, dass eine aktive Handlung ausgeübt wird. Diese mag auch in einer Reaktion
auf Veränderungen im strukturellen Wandel liegen. Sie folgt aber konkreten Strategien sowie angepassten Zielvorstellungen.
So definiert Alt (2020) den Begriff Transformation allgemein als „[...] eine Wandlung von
Form, Struktur oder Gestalt mit oder ohne Inhalts- und Substanzverlust von einem Ausgangs- in einen Zielzustand". In Bezug auf Unternehmensanpassungen definiert Alt (2020)
konkreter: „Der bei der Reorganisation von Geschäftsmodellen bzw. -prozessen gebrauchte
Transformationsbegriff meint dabei die methodische Anpassung von Fähigkeiten und Ressourcen in einem Unternehmen von einem Ist- in einen angestrebten Soll-Zustand". Levy und
Merry (1986) verstehen Unternehmenstransformation (Organizational Transformation) als
eine fundamentale Veränderung des Unternehmens, die die Chance bietet, qualitativ höherwertige Problemlösungsfähigkeiten zu erwerben. Wolf (2001) greift dieses Begriffsverständnis
10

auf

und

beschreibt

als

Unternehmenstransformationen

tiefgreifende

„transformieren“ im Online-Wörterbuch Wortbedeutung.info (16.10.2020) URL: https://www.wortbedeutung.info/transformieren/.
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Veränderungsprozesse, die nicht mehr durch inkrementale Veränderungen, sondern durch
fundamentale, systemübergreifende Veränderungen geprägt sind und durch einen "paradigmatic shift" eine neue Form des Denkens und Handelns nach sich ziehen. So kann Transformation als Anpassungspfad verstanden werden, der beschreibt, wie sich Unternehmen und
ihre Geschäftsmodelle über den Zeitverlauf verändern (Müller-Stewens und Lechner 2016).
Wissenschaftlich verwendet wird der Transformationsbegriff häufig in der Geschäftsmodellforschung, wo von „business model transformation“ gesprochen wird (z.B. di Muro und
Turner 2018). Gegenstand der Transformation ist hier der Prozess, ein bestehendes Geschäftsmodell an veränderte Wertschöpfungspotenziale anzupassen oder bei Bedarf sogar
vollständig zu erneuern, um in der Branche wettbewerbsfähig zu bleiben (Gupta und Bose
2019). Grund ist eine notwendige Reaktion auf Umweltschwankungen und veränderte Umweltbedingungen (Schneider und Spieth 2013). Im Kontext dieses Beitrags wird Transformation damit als aktives und zielorientiertes Handeln von Akteuren und Unternehmen eines
Wertschöpfungssystems verstanden, um sich damit an tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der Unternehmensumwelt anzupassen. Im Verlauf der Transformation verändern sich
zwingender Weise nicht gleich und abrupt die Geschäftsmodelle. Vielmehr kann der Entwicklungsverlauf zunächst auch nur die organisatorischen Unternehmensstrukturen, die Produkte und Dienstleistungen sowie die Prozesse betreffen.
Auch wenn sich die Verwendung des Begriffs Transformation häufig auf die tiefgreifende
Veränderung eines Unternehmens bezieht, vollziehen sich Transformationen nach Berghaus
und Back (2016) sowohl auf Unternehmens- als auch auf Branchenebene. Carayannis et al.
(2015) diskutieren, dass Transformation überhaupt erst entsteht, weil verschiedene Geschäftsmodelle eines Wertschöpfungssystems sich aufeinander beziehen und miteinander interagieren. Durch das Handeln einzelner Unternehmen bzw. Akteure des Wertschöpfungssystems verändert sich aufgrund dieser Interaktionen die aufgabenspezifische Umwelt anderer Akteure. Hier wird eine wechselseitige Wirkung deutlich: Auslöser für eine Transformation sind (strukturelle) Veränderungen in der Umwelt, auf die mit Anpassungen reagiert
wird bzw. reagiert werden muss, wobei diese Anpassungen wiederum Auslöser für (strukturelle) Veränderungen in der Umwelt anderer Akteure sein können. Aufgrund der Interaktionen der Akteure entstehen im Wandel wechselseitige Abhängigkeiten, sogenannte Interdependenzen, durch die sich Unternehmen in der Transformation gegenseitig beeinflussen.
Dadurch entsteht ein weiterer Wirkungszusammenhang durch die Interaktion der unterschiedlichen Akteure in einem Wertschöpfungssystem. So beschreibt Transformation einerseits einen tiefgreifenden Wandel eines Unternehmens selbst und gleichzeitig einen damit
verbundenen Einfluss des Unternehmens auf die eigene aufgabenspezifische Unternehmensumwelt.
Damit liefert der Transformationsbegriff auf betriebswirtschaftlicher Ebene einen konkreten
Handlungsrahmen, um die in einem Wertschöpfungssystem erkennbaren tiefgreifenden Veränderungsprozesse in ihren Wirkungsmechanismen auf Geschäftsmodelle, Produkte und
Dienstleistungen sowie Prozesse und Unternehmensstrukturen abzubilden. Abbildung 2-3
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zeigt diesen Handlungsrahmen mit dem Wirkungszusammenhang zwischen dem strukturellen Wandel und der Transformation eines Wertschöpfungssystems.
Transformation eines Wertschöpfungssystems

Strukturwandel
in der globalen
Umwelt mit
tiefgreifenden
Veränderungen in
Technologie,
Wirtschaft und
Gesellschaft

Strukturwandel
in der aufgabenspezifischen
Umwelt

Einfluss des
Unternehmens
auf die
Umwelt

Strategische
Reaktion des
Unternehmens A
aufgrund der
Betroffenheit
Interaktionen und
Interdependenzen

Einfluss des
Unternehmens
auf die
Umwelt
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Reaktion des
Unternehmens B
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Betroffenheit

Abbildung 2-3: Wirkungszusammenhang zwischen dem strukturellen Wandel und der Transformation eines Wertschöpfungssystems.11

Durch diesen gezeigten Wirkungszusammenhang verändern sich im Zeitverlauf nicht nur
einzelne Unternehmen, sondern ganze Wertschöpfungsketten und Wertschöpfungssysteme.
Dabei werden allgemeinbetriebswirtschaftlich unterschiedliche Auswirkungen von Transformationen diskutiert und beschrieben. Im folgenden Abschnitt werden sowohl die in der wissenschaftlichen Forschung als auch die in der unternehmerischen Praxis diskutieren allgemeinen Auswirkungen von Transformationen auf Wertschöpfungssysteme dargestellt.

2.4.2 Darstellung allgemeiner Auswirkungen von Transformation
Bereits in den 1990er Jahren wurde Transformation mit der Notwendigkeit von Flexibilität
und Innovationsfähigkeit anstelle von Produktivitätssteigerung diskutiert (z.B. Reichwald
und Möslein 1997). Dies impliziert Modularisierung und Netzwerkbildung der Unternehmen. Infolgedessen müssen sich Unternehmen umstrukturieren, um auf die veränderten Anforderungen der Unternehmensumwelt und den veränderten Wettbewerb zu reagieren. Verstärkt liegt die Reaktion in der Flexibilisierung entsprechender Unternehmensbereiche (Picot
1990). Diese Entwicklung ist aktuell bei den Transformationsprozessen der Automobilkonzerne zu Mobilitätsdienstleistern oder der großen Industriekonzerne in Technologieunternehmen erneut zu beobachten.
Mittlerweile wird sowohl wissenschaftlich als auch praxisorientiert der Begriff Transformation am häufigsten im Zusammenhang mit der Digitalisierung verwendet. Dieser Zusammenhang wird als digitale Transformation bezeichnet. Allgemein definiert beschreibt die Digitalisierung den Einfluss des technologischen Fortschritts auf bestehende technische, ökonomische und gesellschaftliche Strukturen durch neue Produkte und Dienstleistungen sowie
11

Eigene Darstellung.
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Prozesse mit inkrementellem, radikalem sowie auch disruptivem Charakter (Brynjolfsson
und McAfee 2014). Der Einfluss des technologischen Fortschritts wirkt durch den Einsatz
digitaler Technologien und bildet gemeinsam mit Informationen die Grundlage gradueller
sowie auch disruptiver Effekte auf bestehende Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsstrukturen (Stengel et al. 2017).
Holmes (2019) beschreibt aus seiner sehr praxisorientierten Sicht die digitale Transformation als Wandel, der sich innerhalb einer Branche durch die Einführung der digitalen Technologie vollzieht, was mit digitalen Innovationen einhergeht. Röglinger und Urbach (2016:
5) verstehen unter digitaler Transformation „[...] den zielorientierten Einsatz digitaler Technologien in Unternehmen, um bestehende Wettbewerbsvorteile zu erhalten und um neuartige Erfolgspotenziale aufzubauen, die wiederum eine nachhaltige Unternehmenswertsteigerung im Zeitalter der Digitalisierung ermöglichen“. In diesem Begriffsverständnis wird
eine zweifache Wirkungsweise der Digitalisierung deutlich: (1.) Die Digitalisierung führt zu
tiefgreifenden strukturellen Veränderungen der Unternehmensumwelt, die eine digitale
Transformation der Unternehmen erfordern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier setzt
sich das Verständnis durch, dass Management und Führungskräfte ihre routinierten Geschäftstätigkeiten und Strukturen transformieren müssen, um den Herausforderungen des
Wandels zu begegnen. So verändern sich Prozesse sowie Produkte und Dienstleistungen,
wodurch sich ebenfalls das Geschäftsmodell ändern kann (Berghaus und Back 2016). (2.)
Vor allem die mit der Digitalisierung einhergehenden digitalen Technologien ermöglichen
es den Unternehmen, sich zu transformieren und damit die aufgabenspezifische Unternehmensumwelt zu gestalten. Hier wirkt Digitalisierung als Enabler. So kann eine digitale Transformation zu Anpassungen sowohl von ganzen Industrien und Wertschöpfungssystemen als
auch von einzelnen Unternehmen führen (Berghaus und Back 2016).
Neben der Digitalisierung werden aktuelle Transformationsprozesse branchenübergreifend
häufig auch mit verstärkter Serviceorientierung sowie intensiverer Vernetzung von Produkten und Dienstleistungen und Geschäftsmodellen unterschiedlicher Unternehmen diskutiert
(z.B. Adrodegari und Saccani 2017; Kans und Ingwald 2016). Gleichzeitig reduzieren sich
Produktlebenszyklen (Jou et al. 2010; Griffin et al. 2019). In diesem Kontext sei die Digitalisierung des Produkt- und Serviceportfolios der Schlüssel zum nachhaltigen Unternehmenserfolg. Darüber hinaus steigt die Notwendigkeit (digitaler) auf den Kunden zugeschnittener
Lösungen, die dort einen signifikanten Zusatznutzen liefern. Koch et al. (2014) zeigen in
diesem Kontext praxisorientiert, dass dann horizontale Kooperationen mit der Vernetzung
von Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodellen von Bedeutung sind, um eine bessere Erfüllung von Kundenanforderungen zu ermöglichen. Diese fundamentalen Veränderungsprozesse erfordern verstärkt eine Kooperationsfähigkeit mit anderen Unternehmen, da viele im
Wandel erforderliche Anpassungen, wie bspw. die Bereitstellung zusätzlicher Dienstleistungen oder der Aufbau zusätzlicher Vertriebskanäle, durch ein Unternehmen gar nicht schnell
und profitabel genug aufgebaut werden können (Wolf 2001). In diesem Zuge steigt die Bedeutung von Kooperationen und Netzwerken über Unternehmensgrenzen hinweg.
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Auch in wissenschaftlicher Literatur wird davon ausgegangen, dass sich vor allem produktherstellende Industrieunternehmen aufgrund des strukturellen Wandels in einer Transformation vom reinen Produzenten zum Anbieter innovativer Dienstleistungen befinden
(Gebauer et al. 2005; Baines et al. 2009). Im Zentrum stehen ganzheitliche Lösungen bzw.
innovative Produkt Service Systeme wie z.B. Verfügbarkeitsgarantien oder Betreibermodelle,
die einerseits den Kundennutzen erhöhen und andererseits neue Wertschöpfungspotenziale
für den Anbieter eröffnen (Oliva und Kallenberg 2003; Matthyssens und Vandenbempt
2010). Lerch und Gotsch (2014) zeigen, dass der Wandel zum Dienstleistungsanbieter auch
in Wechselwirkung zur Digitalisierung steht, da einerseits der Einsatz digitaler Technologien
die Dienstleistungsorientierung zusätzlich vorantreibt und sich andererseits beim Angebot
zusätzlicher Dienstleistungen der Einsatz digitaler Systeme hinsichtlich des Umfangs und der
Intensität erhöht.
Diese Breite und Tiefe der Transformationsprozesse werden bisher innerhalb der Immobilienwirtschaft wenig untersucht und beschrieben. Aktuelle Studien und wissenschaftliche Untersuchungen konzentrieren sich hier eher auf die Digitalisierung mit ihren Technologien
und deren Wirkungen auf immobilienwirtschaftliche Akteure bzw. Anwendungsverbreitungen in den einzelnen Unternehmen. Holmes (2019) argumentiert praxisorientiert, dass auch
die hier beschriebenen Veränderungen und Dynamiken in der Transformation auf die Immobilienwirtschaft und ihre Geschäftsmodelle wirken, auch wenn sie bei einer (digitalen)
Transformation des Wertschöpfungssystems im Vergleich zu anderen Branchen zurückstehen. Für ihn erklären nur die Komplexität der Wertschöpfungskette, die Lücken zwischen
Anbieter und Verbraucher, starke Regulierung sowie langwierige Prozesse und Zeitabläufe,
warum es so lange gedauert hat, bis die Immobilienwirtschaft in ähnlicher Weise von Transformation betroffen war. Gleichzeitig spüren Unternehmen mit einer starken Produkt- und
Kundenorientierung und einer Business-to-Consumer-Beziehung (B2C) notwendige Veränderungen und damit die Einflüsse und Wirkungen der Transformation früher als Unternehmen mit einer Business-to-Business-Beziehung (B2B) (Berghaus und Back 2016). Nach
Holmes (2019) könne und müsse die Immobilienwirtschaft von den Erfolgen und Misserfolgen anderer Branchen und deren Unternehmen lernen.
Der folgende Abschnitt überträgt die gewonnen Erkenntnisse zum Begriffsverständnis und
der Wirkungsmechanismen einer Transformation auf das Wertschöpfungssystem der Immobilienwirtschaft und definiert den Begriff der immobilienwirtschaftlichen Transformation.

2.4.3 Diskussion und Ableitung eines Begriffsverständnisses der immobilienwirtschaftlichen Transformation
Da auch immobilienwirtschaftliche Unternehmen die strukturellen Veränderungen in ihrer
globalen und aufgabenspezifischen Umwelt erfahren und sich grundsätzlich aktiv an sie anpassen, wird im Rahmen dieser Arbeit von immobilienwirtschaftlicher Transformation gesprochen, welche durch den strukturellen Wandel ausgelöst wird. Die Anpassung erfolgt
durch tiefgreifende Veränderungen im Unternehmen selbst, deren wesentliches Ergebnis angepasste Unternehmensstrategien sind. Diese beinhalten Maßnahmen und Handlungen der

Strukturelle Veränderungen und Unternehmensanpassungen

33

einzelnen immobilienwirtschaftlichen Unternehmen, um bestmöglich wettbewerbsstrategisch auf den strukturellen Wandel zu reagieren. Die immobilienwirtschaftliche Transformation ist die Identifikation und Umsetzung dieser Maßnahmen und Handlungen im Unternehmen bzw. im Wertschöpfungssystem Immobilienwirtschaft.
In dieser Betrachtungsweise lassen sich die hergeleiteten Begriffe und Wirkungsweisen von
Strukturwandel und Transformation auf die Immobilienwirtschaft und ihre Geschäftsmodelle übertragen. Tiefgreifende Veränderungen in der Umwelt, ausgelöst durch Megatrends,
führen zu einem strukturellen Wandel, der durch Strukturwandeltreiber in der aufgabenspezifischen Unternehmensumwelt handlungsrelevant wird. Der strukturelle Wandel erfordert
Anpassungen von immobilienwirtschaftlichen Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen, Prozessen sowie Unternehmensstrukturen, welchen die immobilienwirtschaftlichen
Akteure durch eine zielgeleitete und strategische Vorgehensweise nachkommen. Dieses Vorgehen mit fundamentalen Veränderungen von immobilienwirtschaftlichen Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen, Prozessen sowie Unternehmensstrukturen ist die immobilienwirtschaftliche Transformation. Infolgedessen verändern sich nicht nur immobilienwirtschaftliche Unternehmen, sondern auch die gesamte Wertschöpfungsstruktur der Immobilienwirtschaft.
Allerdings ist für die (deutsche) Immobilienwirtschaft aufgrund ihrer besonderen Wertschöpfungsstruktur eine weitere Wirkungsweise der immobilienwirtschaftlichen Transformation von Bedeutung. Immobilien sind nicht nur Gegenstand der Wertschöpfung von immobilienwirtschaftlichen Unternehmen, sondern in erster Linie Lebens- und Aufenthaltsraum von Menschen. Damit wirkt sich jegliche Veränderung im Dasein des Menschen auf die
quantitative und qualitative Nachfrage nach Flächen oder immobilienwirtschaftlichen
Dienstleistungen aus, gleichgültig ob der Mensch wohnt, arbeitet, sich versorgt, sich bildet,
sich erholt, in der Gemeinschaft lebt, etwas entsorgt, am Verkehr oder an der Kommunikation teilnimmt. Wenn sich die Lebens- und Arbeitswelten verändern, verändern sich seit jeher
auch die Flächennutzungen.
Im Besonderen gilt dies für Flächen als immobiliares Betriebsmittel von sogenannten NonProperty Unternehmen, deren Kerngeschäft nicht Immobilien sind (Pfnür 2011). Hier bilden
Immobilien, neben dem Arbeits- und Lebensraum, für viele Menschen den physischen Ort
der Arbeitsverrichtung und gleichzeitig ein besonderes Betriebsmittel für Unternehmen. Die
oben bereits erläuterten wirkenden Transformationsprozesse von Unternehmen ziehen
grundsätzlich fundamentale Veränderungen der Unternehmensstruktur und Betriebsmittel
mit sich. Veränderte Organisationsstrukturen, neue Arbeitsweisen oder sogar neue Formen
der Arbeit verändern die Anforderungen an Fläche und die Art der Flächennutzung. Die Anpassungen in Geschäftsmodellen, Unternehmensstrukturen, Produkten und Dienstleistungen
sowie Prozessen von Unternehmen verändern den qualitativen und quantitativen Flächenbedarf ganz direkt. So müssen Non-Property Unternehmen für ihre Transformationsprozesse, die eine effektive Anpassung an sich wandelnde Umweltbedingungen für den Erhalt
der Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen, erst die internen Voraussetzungen schaffen. Eine
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zentrale Voraussetzung ist die Anpassung der Flächennutzung und Flächenbereitstellung als
immobiliare Betriebsmittel. So werden in den Anpassungsprozessen (deutscher) Unternehmen und damit in den oben dargestellten unterschiedlichen Transformationsprozessen die
immobiliaren Betriebsmittel ähnlich bedeutsam wie die IT oder das Personal (Pfnür 2019).
Dies hat eine Transformation von Fläche und immobilienwirtschaftlicher Flächenbereitstellung zur Folge.
Ein Blick in die internen Immobilienmanagementabteilungen der Unternehmen (Corporate
Real Estate Management) zeigt jedoch, dass die Unternehmen diese großen immobilienwirtschaftlichen Aufgaben aufgrund mangelnder Ressourcen und Qualifikationen zunehmend
nicht selbst umsetzen werden (Just et al. 2016; Pfnür 2019). Infolgedessen trennen sie sich
von immobilienbezogenen Aktivitäten und vergeben diese an spezialisierte Anbieter aus der
Bau- und Immobilienwirtschaft (Reents 2013). Auch diese Entwicklungen werden die Rahmenbedingungen für veränderte Strukturen der Bau- und Immobilienwirtschaft schaffen.
Dabei brauchen nicht nur Unternehmen, sondern auch Regionen und Wirtschaftsstandorte
Anpassungen der Flächenstrukturen und -bereitstellungen.
Beide Wirkungsweisen bedingen die immobilienwirtschaftliche Transformation als sich vollziehenden Wandel des gesamten Wertschöpfungssystems sowie seiner Geschäftsmodelle.
Schließlich hat die zweite Wirkungsweise auch Auswirkungen auf immobilienwirtschaftliche
Geschäftsmodelle sowie Produkte und Dienstleistungen. Welche Auswirkungen sich aus der
immobilienwirtschaftlichen Transformation für das Wertschöpfungssystem der Immobilienwirtschaft, ihre Akteure und einzelnen Geschäftsmodelle ergeben, ist zentraler Untersuchungsgegenstand der weiteren Forschungsartikel der kumulativen Dissertation. Die hier
theoretisch abgeleiteten Zusammenhänge und Wirkungsmechanismen des strukturellen
Wandels und der Transformation liefern dafür den theoretischen Bezugsrahmen sowie Anknüpfungspunkte für ein übergeordnetes Forschungsmodell.
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Abstract:
The German real estate and construction industry is facing a transformation, triggered by
fundamental changes in technology, the economy and society. The purpose of this paper is
to explore how these changes exert pressure to adapt on existing business models, while also
offering opportunities for their further development.
A model that attributes the transformation of the real estate industry to megatrends, specific
structural change drivers, business models and the interaction of the groups of players in the
value creation system is developed. The model is tested empirically by a survey. Structural
equation modelling is used to measure the impact of various determinants of transformation
and the relevance of adaptation strategies to the different groups of players.
As a result, the study explains three impact mechanisms of the transformation in the real
estate industry. The transformation originates from the occupiers, who need more flexible
space and are focusing on holistic solutions that are not provided by the real estate industry.
Service providers are striving to increase the efficiency of their traditional processes, rather
than evolving new business models or services. The investors recognise the increasing importance of the occupiers but they are rarely pursuing the resulting strategies. Property developers recognise these requirements: their adaptation strategies most strongly question
their previous business.
For practitioners, the results point out the opportunities and risks of transformation and help
to illustrate the need for change. For academicians, the results indicate a way to explain and
measure the transformation of a value creation system.
Keywords: Real Estate Management, Real Estate Transformation, Structural Change, Strategic Management, Real Estate Trends.
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3.1

Introduction

The real estate industry in general and its business models in particular are facing a transformation, caused by fundamental changes in technology, economy and society. The impending transformation process results from structural change. At congresses, meetings, conferences and particularly in practice-oriented management studies, megatrends such as digitalisation, urbanisation, globalisation, sustainability and even socio-demographic change,
as well as more specific drivers of structural change, are being widely discussed (e.g. Zeitner
and Peyinghaus 2014; Baumanns et al. 2016; Weber 2017; Saiz and Salazar 2017). Compared to its practical relevance, there is scanty academic research on this topic. The focus of
the present paper is on analysis of these change processes with regard to corporate practice
and little emphasis on research trends. Change processes are strategically important for longterm decisions made by market participants in a value creation system. While long-term
changes put existing business models under adjustment pressure, they also offer considerable market growth potential and create opportunities for the strategic development and/or
enhancement of business models.
The initial effects of these change processes are becoming evident at widely differing levels.
For instance, research shows that large companies are reducing the amount of space they
occupy and are increasingly seeking accommodation on short-term leases, rather than owning self-occupied space (Just et al. 2016). Particularly in the retail and logistics sector, the
changing demand for space is already perceptible, as are the changes in office concepts that
are taking effect (Feld et al. 2017). Far-reaching changes are foreseeable in the capital market with regard to real estate investments. For instance, opportunities for real estate financing are growing because of the enabling technologies of digitalisation and the increase in
globalisation. Digital technologies promise increases in effectiveness and efficiency in the
areas of design, construction, operation and utilisation. A steadily intensifying shortage of
skilled workers is also foreseeable. These issues illustrate the breadth and depth to which
structural change is currently beginning to affect the value creation system of the German
real estate industry. However, a great deal of uncertainty remains about the actual effects
and the impact mechanisms of this transformation. Currently, the management of German
real estate companies is only in a position to adapt business models, products and services
or processes if the overall effects of the change processes can be anticipated. To do so, the
drivers of structural change must be identified and the impact mechanisms of transformation
discerned.
Structural change is not a new phenomenon, though its manifestations are changing. Although it was introduced to scientific research many years ago (Schumpeter 1928; Fisher
1939; Clark 1940), the authors are not yet aware of any empirical models to measure structural change in a value creation system. Literature often follows the innovation theory and
tries to measure relationships between competition, market structures, firm characteristics
and innovations (Aghion and Howitt 1990; Gilbert 2006; Cohen 2010). There are also research approaches to strategically positioning the companies in their market or value system
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(Blind et al. 2009; Appio et al. 2019) that however, do not take current change processes
into account. Further empirical studies exist in business model research, where it is well
established that decision-making at management level is influenced by change processes in
the environment (Brown and Eisenhardt 1998). However, it is relatively silent on how impact mechanisms between change processes in the industry and business models can be characterised and how the resulting strategic decisions by companies unfold (Hacklin et al.
2018). Other studies investigate changes in market structures (Scherer and Ross 1990
(structure-conduct-performance-paradigm); Jaworski et al. 2000; Kjellberg et al. 2015).
Malerba (2002) argues that in line with the system approach also change processes outside
the value creation system, the groups of players and their interactions should take into account. Although, in management literature, there are comprehensive approaches that illustrate a company's environmental relations and thus, at least implicitly, the systemic influence
of structural change on companies (Aldrich and Pfeffer 1976; Dyllick 1989; Rüegg-Stürm
2002), until now these have had little empirical orientation. There are also approaches that
analyse the influence of megatrends on economic systems (Naisbitt 1982; Müller 2008; von
Groddeck and Schwarz 2013; Ruff 2015). However, these studies analyse carefully selected
changes without showing the interrelationship of their impact mechanisms. Against this
background, the research aim of this paper is to investigate how change processes influence
a value creation system and how affected groups of players react to them. As Hornsby et al.
(2009) show, the attention of top management is of importance for the impact mechanisms
of change processes and the strategic response. This is why decision-makers of real estate
companies have been surveyed for this study.
The first objective of this paper is therefore to construct an explanatory model for the transformation of the real estate industry. Although its application is limited to the German commercial real estate sector12, the purpose of this paper is to make a general contribution to
the discussion of methodological measurement and evaluation of this transformation. The
particular aim of the empirical study is to explore how drivers of structural change affect the
business models of the various players in the German real estate industry and how they
respond. Consequently, specific implications for the development of business models can be
derived. Our investigation therefore pursues two research questions:
1. How does the transformation exert adjustment pressure on the real estate industry and
its players and how can it be measured?
2. How are real estate industry players affected and how are they responding to the adjustment pressure?
While research question 1 should rather confirm and evaluate relations derived from the
literature, research question 2 pursues the aim of revealing correlations through an explorative procedure.

12

The subjects of this paper are limited to the commercial real estate industry. In order to reduce complexity, housing industry
aspects have to take a comparatively subordinate role.
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The paper is structured as follows. Section 3.2 provides a brief literature review of the investigation of change processes and corporate adjustments and derives the basic research model
to explore research question 1. Section 3.3 describes the research design and the methodical
approach to the empirical analysis. The results of the basic research model and hence the
answers to research question 1 are presented in Section 3.4. Section 3.5 shows and discusses
the results of how the players are affected and how they are responding to the adjustment
pressure (research question 2). Finally, Section 3.6 concludes the paper.

3.2

Literature backround

3.2.1 Change processes and corporate adjustments
In order to understand transformation, we first discuss literature on how change processes
in the corporate environment have so far been investigated. Companies have to align their
strategic decisions and management actions with their environment, which is subject to constant change (Mühlroth and Grottke 2018). These dynamics can provide new growth opportunities for companies (Veugelers et al. 2010) but can also pose a fundamental threat (von
der Gracht et al. 2010). Innovation research also treats the external environment as an important determinant (Damanpour 1991), since the environmental dimensions act as changed
demand and adjustment pressure factors, thereby generating important impetus for innovation (Miller and Friesen 1982; Sears and Baba 2011; Hügel et al. 2019). Perception and
interpretation of the external environment is therefore of particular importance for the management, because it influences strategic decision-making (Tidd 2001; Alexiev et al. 2016;
Hügel et al. 2019). The importance of change processes has actually increased, as a result of
more complex and uncertain corporate environments. Companies have to adapt their business models, products and services, processes and corporate structures to these new conditions (Yoo et al. 2010; Buliga et al. 2016). The constant and fast-paced changes in the operating environment of the players in the real estate industry also mean that there will be
continuing and increasing need to predict future demand for space and developments (Pfnür
and Seger 2017).
The ways in which individual change processes affect the real estate industry and individual
players are commonly part of real estate industry research. Several studies have examined
the effects of urbanisation (Zhang 2001; Bart 2010; Deng et al. 2015), globalisation (Currit
and Easterling 2009; Falkenbach and Toivonen 2010; Vongpraseuth and Choi 2015; Wijburg
and Aalbers 2017) and demographic change (Brounen and Eichholtz 2004; Kroll and Haase
2010; Just 2013, 2017; Deschermeier and Voigtländer 2017). Toivonen and Viitanen (2016)
have already noted that, although these studies provide valuable information about individual change processes, the lack of an overall context means that there is a paucity of research
on the combined effects of the various change processes in the real estate industry. Other
studies therefore use, for example, the environmental scanning (ES) research method, in
order to forecast future change processes for particular markets or sectors. This method investigates the actions of various stakeholders, such as citizens, businesses, public authorities
and other organisations, in order to identify and analyse the change processes affecting their
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environment. These change processes can include megatrends, trends, drivers or weak signals that relate to the socio-cultural, political, environmental and economic entirety (Gordon
and Glenn 2009; Toivonen and Viitanen 2015). Megatrends are defined as long-term trends
in relation to social, political, legal, sociocultural, technical and/or economic changes that
cannot be influenced by individual players (Naisbitt 1982; Deckers and Heinemann 2008;
von Groddeck and Schwarz 2013). Thus, they influence a broad spectrum and can amalgamate various individual trends (Vejlgaard 2008). Trends, on the other hand, have an impact
in the medium to short term. However, there is a certain ambiguity in defining trends in
terms of their duration or strength of action. Drivers of structural change are specific trends
that not only occur but actually force a reaction: this does not apply to trends per se. Examples of the actual drivers of the megatrend digitalisation are technologies or changes in customer behaviour.
Another instrument reflecting influences from political, ecological, social and technological
factors is PEST analysis, named after these factors (Rattanaprichavej 2014). This is a popular
instrument for identifying macroeconomic factors. The analysis includes consideration of the
external business environment. The basic principle of PEST analysis is that a company has
to react to change processes in its external environment, because the company's strategy
requires an accord between its own capabilities and the external environment (Gupta 2013).
PEST analyses have been used to analyse the environment of a specific company as well as
of an entire industry. However, PEST is far from being a precise and clearly defined analytical
grid (Peng and Nunes 2007).
Research using these methods has provided a view of many different change processes and
has helped the players in the real estate industry to understand how the drivers of change
are manifested in their corporate environment (Toivonen and Viitanen 2016). However,
these research projects are based on the premise that the players concerned adapt to the
change processes in accordance with their own strategies and their own interpretation
(Toivonen and Viitanen 2015). In this premise and awareness, Ansoff (1975) and Naisbitt
(1982) see the possibility of anticipating the further consequences and of orienting actions
towards a desirable outcome. Although it is relatively easyier to identify the major change
processes, it is much more difficult to translate their exact meaning for a specific industry,
the relevant markets, or even an individual company (Cook 2015). The aim of previous research has been to detect changes as early as possible, in order to assist decision makers in
identifying possible threats and exploring opportunities (Mühlroth and Grottke 2018). However, these studies do not take into account the very diverse ways in which the change processes affect different players in an industry. In addition, it is of strategic importance for the
players involved to understand not only the change processes that are happening but also
how the overall mechanism of the transformation works. This requires a holistic understanding of the drivers of change, impact mechanisms and interactions. The reactions of the players in the value creation system must also be taken into account. Only then can strategic
conclusions for the business model of the individual company be drawn. In this context, a
basic research model was developed and subsequently statistically verified.
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3.2.2 Basic research model
The concept that change processes can be attributed to the corporate environment, and
therefore that companies are influenced by their environment, can be traced back to the
system approach. This system approach is aimed at identifying previously unknown interconnections, as well as complex cause-effect relationships. It is therefore suitable for capturing complex processes in companies. As any company loses its raison d'être when it no longer
complies with the requirements of its environment, companies rely on reacting to relevant
influences in their environment. Ulrich (1970) had already elucidated that these environmental influences are not static but change over time, so that anticipating and adapting to
circumstances in the outside world is an essential part of corporate behaviour. However, for
a long period, fundamental change processes that are slowly starting to take place may be
barely visible. With the help of the system approach, companies and their environment are
characterised as dynamic systems with complex relationships and interdependencies (RüeggStürm 2002). Picot (1981) describes a set of elements that have a relatively permanent relationship pattern with each other as a structure. It is precisely these long-term changes that
lead to structural changes. These structural changes can be traced back to change processes
that originate in a global environment of the value creation system (Diller and Lorch 1984;
Schehl 1994). Fundamentally, the structural change must be differentiated from demand
phenomena, market adjustments and short-term business changes, and in particular from
the economic cycle (Streissler 1982; Diller and Lorch 1984; Müller-Stewens and Müller
2009). Structural change processes are, in principle, unique processes, while cyclical phenomena are recurrent (Helmstädter 1982). Indeed, the structural change in the growth process of capitalist economies can only be explained by the interaction of supply-side and demand-side factors (Hagemann 2011). Because of this close interdependence, particularly in
business practice, structural changes cannot always be distinguished from commonplace
market changes.
Empirical measurement and evaluation of structural change, in order to take account of the
resulting pressure to make managerial decisions, is a particular challenge (Picot 1990). In
order to establish a basic understanding of the effects of structural change on business management, the system approach is helpful, since a company is surrounded by environmental
spheres and interaction issues (Rüegg-Stürm 2002). Within this frame of reference, three
mechanisms that are responsible for structural change have been derived in order to set up
the research model:
1.

A change process is initiated by megatrends in the companies' global environment. The
global environment includes all areas of economic and social life. As already outlined,
megatrends affect widely differing areas of life, albeit in different forms. A preliminary
exploratory study (see Section 3.3.1) showed that the German real estate industry is
primarily influenced by the megatrends of globalisation, socio-demographic change,
urbanisation, sustainability, digitalisation and changes in regulatory environment.
These megatrends are very widespread as concepts, apart from changes in regulatory
environment. This megatrend is intended to capture the fundamental changes in
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monetary and economic policy. Developments such as the low-interest phase, Brexit
or even increasing trade tariffs, are increasingly motivated by nation states and foreign
policy. In particular, we consider the longstanding political influence on the money
supply and interest rates to be meaningful.
2.

Megatrends may have an effect, but they are not relevant for action per se (von
Groddeck and Schwarz 2013). Rather, this requires substantiation in the form of drivers of structural change. According to Picot (1981), these drivers can have differing
relevance to decision-making by different players. The sum of the adjustment pressure
of all the drivers then results in the structural change. The influence of the drivers of
structural change on the value creation system of the real estate industry and individual groups of players is examined in more detail in the following. The value creation
system comprises all players in the real estate industry, which can be subdivided into
four main groups according to their business models: (i) occupiers of commercial real
estate, (ii) real estate investors, (iii) operational service providers and (iv) property
developers.13

3.

The adjustment pressure on companies undergoing structural change comes, however,
not only from outside but also from inside the value creation system. If a company
adapts to the adjustment pressure caused by the drivers of structural change, for example by changing its business model or its products and processes, this adaptation
process can itself have effects on the interaction environment and may even become a
driver of structural change for other companies. The structural change is propagated
inside a value creation system by reciprocal strategic-tactical interactions between the
players. In this way, even megatrends and drivers of structural change that actually
have no direct relationship to a business model or a specific company may gain relevance to decision making indirectly, via the adaptation strategies of other players in
the interaction environment of a company.

These three impact mechanisms accelerate the transformation, which leads to fundamental
changes in the real estate value creation system. The first aim of this paper is to answer
research question 1 and therefore to determine whether these impact mechanisms have an
effect in the form presented above, and how they can be measured. Therefore, the following
three impact mechanisms must first be tested as a basic research model:
M1. Megatrends cause indirect adjustment pressure due to changes in the global corporate
environment.
M2. Drivers of structural change lead to direct adjustment pressure and thus to corporate
adjustments.
M3. Interactions between the players in the value creation system increase the adjustment
pressure and thus the necessity for corporate adjustments.
13

This subdivision is based on Pfnür (2011), who divided the players in the real estate industry into the three main groups (i)
occupiers of commercial real estate, (ii) real estate investors, (iii) developers, producers and service providers, based on their
perspectives of real estate management and their objectives. In the study, the third group of players was subdivided into two,
in order to take into account the special characteristics of property developers in comparison with service providers.
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These mechanisms are tested using structural equation models. The resulting research model
is presented at the end of the next section (Figure 3-2), once the research design and methodology have been explained.

3.3

Research Design and Methodology

3.3.1 Exploratory preliminary study
The empirical study was preceded by an exploratory preliminary study, since explorative
research is appropriate to enable statements to be made about a problem that is not, or only
little, known (Mayer 2009; Busch et al. 2013). The aim was to gain an understanding of the
far-reaching processes of transformation, the impact mechanisms of megatrends, drivers of
structural change and adaptation strategies of the players in the real estate industry. Hardly
any academic research has so far been undertaken on the transformation of the real estate
industry. Practice-oriented management literature provides approaches as to which change
processes are relevant but does not make use of systematic or scientific methodology (e.g.
Oertel et al. 2014; Bölting et al. 2016; Staub et al. 2016; Weber 2017; Schmidiger et al.
2017; Vornholz 2017). Therefore, the preliminary study consisted of an analysis of practicerelevant management literature and 25 exploratory expert interviews, conducted with selected decision-makers and opinion leaders, using a semi-structured questionnaire. In order
to generate knowledge, personal interviews in the form of key question interviews are suitable (Mayer 2009; Gläser and Laudel 2010). The selection of experts to be interviewed reflected the particular viewpoints of the four main groups of players: i.e. occupiers of commercial real estate, real estate investors, operational service providers and property developers.
The different terms (identified megatrends, drivers of structural change and adaptation strategies) were discussed and coded until a consensus had been reached by the interviews, enabling the subsequent empirical survey to illustrate the overall complexity with as few items
as possible. During the process of adapting the terms and items, we referred back to the
experts consulted and made appropriate changes to the wording, in order to avoid making
changes that would impair content validity, as suggested by Rhee et al. (2012).
The first result was that the experts interviewed agreed on the mechanisms of transformation. In addition, 6 megatrends and 16 drivers of structural change that are relevant to
the German real estate industry were identified. The megatrends have already been mentioned in the previous section. Together with the drivers of structural change, they are presented in Table 3-1 in section 3.4 (listed as indicators for the adjustment pressure). The
relevant adaptation strategies, dependent on the group of players identified in this way, are
shown in the figures in Chapter 5.
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3.3.2 Sample selection and data
The decision-makers in the German real estate industry approached were those…
1. …whose decision-making powers are important for structural change in the real estate
industry. The companies in the real estate industry were assigned to groups of players
and sorted by size. In each of the largest companies, potential survey participants were
identified, based on the description of their functions, from those concerned with strategic tasks in the company and/or entrusted with the further development of the business model, products and services.
2. … who, as opinion leaders, have special influence on the change processes in the real
estate industry. The relevant interviewees were identified on the basis of authorship of
pertinent management-oriented articles in specialist journals and at conferences and
workshops.
Overall, care was taken to ensure that the aggregate of the participants in the individual
strata corresponded to their significance for the entire real estate value creation system. The
gross sample included 1,344 decision-makers in the German real estate industry (Figure
3-1).
N = 1344

Sample from the entire real estate industry population

N = 347

N = 327

Occupiers

Operational service
providers

Corporate Real Estate Management /
Architects/
Property managers
Internal provision & operation
Town planners & Facility managers
Contractors & Service providers
incl. Project controllers
Delimitation of the sample from the basic
population:
1. Researching the 250 largest German
non-property companies by employee
numbers
2. Random selection of decision-makers of
at least department head level in Real
Estate Management/ Facility
Management with strategic relevance to
tasks

N = 540

N = 130

Investors / Financial service
providers

Property developers

Asset
Brokers/
Managers Transaction consultants

Property developers

Institutional
investors

Banks &
other financiers

Delimitation of the sample from the basic population:
1. Selection of the largest 100 companies in each stratum (Property Management &
Facility Management, construction companies, brokers / transaction consultants,
institutional investors, 50 largest companies each)
(Listenchampions/ BauNetz/ Immobilienmanager/ own research)
1. Selection of architects/specialist planners/building contractors and investors who are
actually planning and building or investing for the commercial real estate market
2. Random selection of decision-makers of at least department head level with strategic
relevance to tasks

Delimitation of the sample from the basic
population:
1. Selection of the 100 largest companies
(Listenchampions)
2. Random selection of decision-makers of
at least department head level with
strategic relevance to tasks

Figure 3-1: Depiction of the stratified gross sample of the survey.

Within the acquired sample, 42 commercial real estate occupiers14, 62 operational service
providers, 111 real estate investors and 34 developers took part in the empirical section of
the study, which therefore surveyed 249 decision-makers from the top management of the
German real estate industry. The net sample equated to a response rate of 26.55% (Pfnür
and Wagner 2018).15 The survey was conducted by computer-aided telephone interviews,
on the basis of a structured questionnaire. The respondents answered predominantly closed
questions, using a six-point Likert scale, with 1 = strongly agree and 6 = strongly disagree.
The answers "Don't know" and "I prefer not to answer" were also allowed.
14

Corporate Real Estate Managers in a narrower sense were surveyed. Therefore, not all commercial real estate occupiers such
as retailers and general office occupiers such as lawyers or tax consultants are included in the survey. When survey participants were asked about the influence of occupiers on their own work, real estate occupiers in a broader sense were meant,
as no delimitation was made in the questionnaire.
15 Adjusted for decision-makers no longer active in the company and participants who could not be reached despite at least 3
(on average 5.8) contact attempts, the net sample was 938.
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Five blocks of the questionnaire are relevant for the purposes of this evaluation. First, the
respondents were asked about the influence of megatrends on the real estate industry. In the
second block, they were asked about the necessity for corporate adjustments. These questions were divided into four items: necessity to adapt the companies own business model;
products and services; corporate structure; or processes. The third block consisted of querying essential influences on the real estate industry, thus questioning the significance of the
16 drivers of structural change. In the fourth block, questions were asked about the corporate
changes taking place among the players in the real estate industry. These indicators reflect
the reaction to the current change processes and thus the adjustment strategies. This questionnaire block differed between the four groups of players. Finally, the decision-makers
were asked to provide their assessment of the influence of the adaptation strategies of other
players on their own companies.
The sample can be deemed representative of the population as a whole. The larger proportion of investors mirrors the actual situation in the industry: 37% of the companies in the
real estate industry are active in all aspects of real estate trading, letting, brokerage and
management, and are responsible for two thirds of the turnover in the industry (Just et al.
2017). There are slightly fewer operational service providers, due to the predominantly small
units in this sector of the industry. Furthermore, because of the two selection criteria, it can
be assumed that professionally active decision-makers in the real estate industry were overrepresented. Although this cannot be shown statistically, a slight bias towards professionality
should be taken into account in the results.
In order to avoid common-method bias, the measures recommended by Podsakoff et al.
(2003) were considered. The participants were assured that the evaluation would be anonymous. They were further informed that there were no correct or incorrect answers and that
they should answer as honestly as possible (Podsakoff et al. 2003). A single-method-factor
approaches test (Harman's-one-factor-test) shows no methodological bias for all structural
equation models. As with Vance et al. (2012), as an additional test, all latent variables were
examined for a correlation of 0.9 or higher. No correlations as high as this were found. It is
therefore considered unlikely that this study is subject to a common methods bias. In order
to rule out a non-response bias as far as possible, all participants in the gross sample were
contacted several (on average 5.8) times by telephone, as well as by personal letters by post
and e-mail. A non-response bias was also tested, using the method recommended by
Armstrong and Overton (1977). No significant differences were found between the first third
and the last third of respondents' data, so that such biases can also be regarded as unlikely.16

16

In order to rule out a non-response bias, the following additional aspects are crucial: (1) For all participants and items, the
two answers "Don't know" and "I prefer not to answer" occur in less than 0.8% of responses. Furthermore, we did not detect
any statistical anomalies with regard to this response behaviour. (2) We kept attention high through the personal telephone
interviews, we did not ask for any personally sensitive information in the survey and guaranteed absolute anonymity. (3) By
querying the function and position of respondents, we ensured that decision-makers who actually fit the criteria had been
interviewed. Although a non-response bias cannot be completely ruled out, we argue that the potential for bias would be
greater if participants were forced to make assessments that they did not believe themselves capable of.
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3.3.3 Structural equation modelling
In order to answer the research questions empirically, the variant-based approach of structural equation modelling and hence partial least squares structural equation modelling (PLSSEM) has been applied (Homburg et al. 2008; Hair et al. 2017). This is especially appropriate
for handling smaller sample sizes (Chin and Newsted 1999; Henseler and Sarstedt 2013).
PLS-SEM has advantages for exploratory research (Henseler et al. 2014) and is suited for
mediation analysis (Preacher and Hayes 2008).
All calculations were carried out using the software SmartPLS, Version 3. With regard to
settings, the recommendations of Wong (2013) and Hair et al. (2017) are followed. There
are no missing values from the data set: the telephone interviews ensured that all questions
were answered and no questionnaire was prematurely terminated. However, the possible
answers "Don't know" and "I prefer not to answer" resulted in missing values, which were
dealt with in accordance with the recommendations of Hair et al. (2017). Observations with
more than 15% missing values were excluded. Other missing values, which occurred in less
than 5% of the instances of the items surveyed, were replaced by the mean.17 This resulted
in a sample of 249 respondents for the calculations for empirical verification of the basic
research model (Section 3.4). The sample sizes for the structural equation models of each of
the subgroups (Section 3.5) are different and are shown in the figures of the presentation of
results.
The structural equation model used to measure the impact mechanisms of the transformation
in order to answer research question 1 is shown in Figure 3-2. Since the six megatrends
trigger the changes in the corporate environment according to the established theory, these
are measured using a formative measurement model. The same applies to the 16 drivers of
structural change, with regard to the adjustment pressure. The adjustment pressure through
interaction is measured with the aid of the changes anticipated by the decision-makers interviewed, through the adaptation strategies of the other players. The measurement model
is formatively constructed, since the influence of the changes on the players concerned reinforces the adjustment pressure. Formative measurement models should technically cover the
essential facets of a construct (Hair et al. 2017). This purpose was served by the exploratory
preliminary study, which included literature research and qualitative interviews
(Diamantopoulos and Winklhofer 2001; Jarvis et al. 2003; Hair et al. 2017). Since the items
could not be taken from previous scientific studies but only from management-oriented literature and explorative interviews, the expert interviews were also used as preliminary tests,
to avoid major issues with content validity and reliability. The corporate adjustments are
measured reflectively, with the aid of four indicators.
For empirical testing of impact mechanism 1 and thus the indirect effect of megatrends on
company adjustments, a mediation was modelled. The influence of adjustment pressure on
corporate adjustments (mechanism 2) is tested as a direct effect. Since the theory assumes

17

The results do not differ substantially from the other methods: the quality criteria for mean substitution are even somewhat
more robust.
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that the adjustment pressure from interaction strengthens the fundamental influence of the
adjustment pressure on the corporate adjustments, a moderator variable was modelled here,
to test mechanism 3. When testing these mechanisms, no distinction was made between the
groups of players, since the impact mechanisms on the entire value creation system are to
be shown.
Megatrends

Changes in corporate
environment
M1: Indirect adjustment pressure

Adjustment
pressure

Drivers of
structural change

M2: Direct
adjustment
pressure

Corporate
adjustments

M3: Increasing the
adjustment pressure
Adjustment pressure
from interaction

Figure 3-2: Modelled path diagram for empirical testing of the three impact mechanisms (research question 1).

The results of an exploratory factor analysis are used to examine research question 2 through
the structural equation models. The factor analysis reduces the complexity of the drivers of
structural change and the adaptation strategies and shows, which drivers act as a bundle
and which adaptation strategies the respective players actually pursue. The factors formed
in this way form the latent variables in the real estate players-related structural equation
models. The approach is based on the idea that drivers of structural change can be condensed
into content-related contexts of impact (BBSR 2019). The respective internal structural equation models investigate the influence of the driver groups identified on the major adaptation
strategies determined using the exploratory factor analysis. The structural equation models
that were developed differ between the players. Both the groups of drivers and the adaptation strategies were measured as latent variables, by means of reflective measurement models. Figure 3-3 shows an example. The individually calculated structural equation models are
shown in section 3.5. The corresponding adaptation strategies have been named by the authors depending on the items loaded on them.
Factor 1
Drivers of
digitalisation

Strategy 1

Factor 2
Drivers of
international
capital flows

Strategy 2

Factor 3
Drivers of
sustainability

Strategy 3

Figure 3-3: Exemplary representation of the investigation of the influence of the drivers of structural change on
the adaptation strategies of the individual groups of players (research question 2).
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Finally, the validation of all measurement models takes place at this point. As the constructs
have to be reliable. Cronbach’s alpha (CA), composite reliability (CR) and the average variance extracted (AVE), which should exceed 0.7, 0.7 (Bagozzi and Yi 2012) and 0.5 (Hair et
al. 2013), were analysed for the reflective measurement models. Whereas CA values between
0.6 and 0.7 are regarded as acceptable in exploratory studies (Hair et al. 2017), these values
are recognized as not being strict cut-offs (Bagozzi and Yi 2012). The discriminant validity
is assessed by the Fornell-Larcker criterion. Additionally, cross-loadings, which have to be
lower than the loadings on their respective constructs (Henseler et al. 2015) were checked.
For investors, the construct drivers of international capital flows barely achieve the desired
CA value (0.561). For property developers, the Fornell-Larcker criterion shows that strategy
2 and strategy 5 do not differ significantly. For operational service providers, only the average variance extracted for the drivers of digitalisation, 0.474, did not exceed the general
guideline. Since, apart from these very few exceptions, all the standard quality criteria of the
structural equation models have been fulfilled, for an explorative study well-compiled models can be assumed. As all pairs of variables display VIF values well below the threshold of 5
(Hair et al. 2013), it can be concluded that multicollinearity should not be an issue. With
regard to the f-square values, it can be said that all statistically significant influences of the
internal structural equation models are also considerable and meaningful.
Although researchers should be very cautious to report model fit in PLS-SEM (Hair et al.
2017), it can be noted that the value of 0.08 for standardized root mean square residual
(SRMR) in the basic research model can be considered to be a good fit (Henseler et al. 2014).

3.4

Results and discussion of the empirical testing of the basic research model

Figure 3-4 shows the path diagram with the associated results of the impact mechanisms,
using a structural equation model. Table 3-1 shows all corresponding items sorted by their
constructs. The means and standard deviations of their univariate evaluation, together with
the loadings and significance levels in the structural equation model, are also shown.
Megatrends

Changes in corporate
environment

R2 = 0.347
0.131*

0.565***
0.323***
Drivers of
structural change

Adjustment
pressure
2

R = 0.319

0.103*

Corporate
adjustments
0.289***

Adjustment pressure
from interaction

Figure 3-4: Results of calculating of the basic research model (research question 1).
Notes: n = 249. *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

In order to test the indirect influence of megatrends and hence mechanism M1, we ran a
mediation analysis (Preacher and Hayes 2008). As a first result, the changes in the corporate

Transformation of the Real Estate and Construction Industry

48

environment triggered by megatrends have a much stronger effect on the adjustment pressure (b = 0.565, p < 0.01), than on corporate adjustments (b = 0.131, p < 0.1). The changes
in the corporate environment also show an indirect effect on corporate adjustments (b =
0.182). This indirect effect is statistically significant, because the confidence interval [2.5%:
0.118; 97.5%: 0.302] does not include the value of zero (Hair et al. 2017). Since both the
indirect and the direct effects are statistically significant and have the same sign, there is a
complementary mediation.
Following mechanism M2, the results show that the adjustment pressure caused by drivers
of structural change leads to corporate adjustments (b = 0.323, p < 0.01). Consequent to
mechanism M3, an adjustment pressure through the effect of adaptation strategies of other
players arises from the interaction (b = 0.289, p < 0.01). The modelled moderation effect
is evident (b = 0.103, p < 0.1). The influence from the interaction therefore has an effect
both on the corporate adjustments per se and a reinforcing effect on the influence of the
adjustment pressure on the corporate adjustments. Table 3-1 shows the indicators, descriptive results and indicator loadings.
Table 3-1: Descriptive results and indicator loadings (megatrends, drivers of structural change, adjustment needs).
Arithmetic
Mean

Standard
Deviation

Loading

p values

Globalisation

2.54

0.989

0.382

0.024

Socio-demographic change

2.08

0.862

0.338

0.011

Urbanisation

2.06

0.918

0.250

0.072

Sustainability

2.67

1.075

0.657

0.000

Digitalisation

2.17

1.152

0.869

0.000

Changes in regulatory environment

2.28

1.115

0.320

0.122

Constructs

Indicators

Changes in corporate
environment

Adjustment pressure Growing internationalisation

2.61

1.091

0.316

0.061

Artificial Intelligence

2.96

1.298

0.696

0.000

Blockchain

3.14

1.230

0.521

0.000

Platforms and portals

2.54

0.960

0.485

0.000

Intersectoral digital networking

2.40

0.905

0.545

0.000

Internet of Things

2.48

1.140

0.640

0.000

Big Data

2.58

1.203

0.754

0.000

Growing sharing economy

3.16

1.274

0.485

0.000

Shortage of skilled workers

2.16

1.005

0.433

0.000

Renewable energies

2.98

1.079

0.402

0.002

Requirement for saving energy

2.67

1.036

0.450

0.000

New work

2.30

1.138

0.411

0.000

Low global interest rates

2.16

1.133

0.202

0.224

Financial regulations

2.93

1.195

0.347

0.003

Public law regulations

3.18

1.325

0.193

0.073

Increasing demand for property in metropolitan areas

2.04

1.015

0.152

0.238

Adjustment pressure Occupiers / Corporates

2.20

1.327

0.719

0.000

from interaction

Architects

3.47

1.372

0.345

0.010

Planners

3.53

1.472

0.341

0.016
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Building contractors

3.13

1.366

0.302

0.043

Facility & property managers

3.50

1.315

0.682

0.000

Developers

2.80

1.343

0.199

0.179

Real estate agents & transaction advisors

3.58

1.421

0.056

0.717

Asset managers

3.30

1.319

0.267

0.061

Banks

3.18

1.435

0.127

0.381
0.470

Institutional investors

2.52

1.407

0.106

Corporate

Need to adapt processes

2.38

1.298

0.887

adjustments

Need to adapt organisational Structure

2.56

1.337

0.873

Need to adapt products/services

2.47

1.249

0.846

Need to adapt business models

2.63

1.303

0.827

Notes: n = 249

The transformation of the real estate industry is currently being most strongly countered by
the players at the level of process and product optimisation. The empirical results in Table
3-1 show that changes in structures and business models are less important. In contrast to
the automotive industry, for example, where the major vehicle manufacturers are developing
into mobility service providers, the opportunities offered by digitalisation are being used
only haltingly to develop new business models in the real estate industry.
As a result, three impact mechanisms have been identified as ways the transformation puts
adjustment pressure on the construction and real estate industry and their players and how
these can be measured. As impact mechanism M1 states, megatrends have only an indirect
influence on the players. The mean values in Table 3-1 show that digitalisation is only one
megatrend among many. In particular, urbanisation and socio-demographic change are of
greater importance for the German real estate industry. However, the main influence on
corporate adjustments comes from the drivers of structural change. Megatrends are therefore
less important as drivers of structural change for the corporate adjustments. The model has
an abstract approach but, in contrast to environmental scanning (ES) or PEST and STEEP,
specific interdependencies can be shown and measured. This is a foundation set for further
research. In order to show the extent to which the various players in the real estate industry
are affected by the adjustment pressure and, in particular, to examine the adaptation strategies that are pursued as a result (research question 2), we will therefore focus on impact
mechanism M2. Although the third impact mechanism is also of major relevance to research
and practice, it did not form part of the further investigation.

3.5

Results and discussion of the relationship between the drivers of structural
change and the adaptation strategies of the groups of players

In order to understand the transformation process in the real estate industry, it is necessary
to create a comprehensive picture of how and with which adaptation strategies, each group
of players reacts to the drivers of structural change. The results are first presented according
to the four groups of players and then discussed in section 3.5.5.
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3.5.1 Occupiers of commercial real estate
From the explorative factor analyses, three groups of drivers of structural change and five
essential adaptation strategies result for occupiers of commercial real estate. Figure 3-5
shows the resulting structural equation model to investigate the influence of the drivers of
structural change on the adaptation strategies.
Using coworking offers at transport
hubs junctions
Use of digital tendering

Artificial Intelligence

Strategy 1
Innovative
provision of space

Blockchain
Intersectoral digital
networking

Factor 1
Drivers of
digitalisation

Internet of Things

Using inner-city coworking offers
Smart Buildings
Increasing importance of non-territorial
working environments
Flexibility in the provision of space

Strategy 2
Flexibility

Big Data
Low global interest rates

Short lease terms, 2-5 years
Increasing importance of non-territorial
working environments
Multifunctional and flexible real estate

Factor 2
Drivers of
international
capital flows

Financial regulations
Public law regulations
Increasing demand for
property in metropolitan areas

Strategy 3
Optimisation of
space efficiency

Use of digital tendering
Efficiency increases in the use of
space
Using inner-city coworking offers

Renewable energies

Strategy 4
Concentration in
metropolitan
regions

Factor 3
Drivers of
sustainability

Requirement for saving
energy

Relocation of corporate activities to
metropolitan regions
Increasing demand for space in city
centre locations
Ecologically sustainable buildings

New Work

Strategy 5
Innovative services

Shortage of skilled workers

Smart Buildings
Digital transaction processes
Increasing demand for integrated
solutions

Figure 3-5: Path model for the occupiers of commercial real estate.

The mean values, loadings and quality criteria of the individual items in the reflected measurement models are shown in Table A 1 in the Appendix. The correlation and path coefficients for the correlation and influence of the drivers of structural change on the individual
adaptation strategies by occupiers are shown in Table 3-2.
Table 3-2: Correlation and path coefficients for occupiers of commercial real estate (n = 40).18
Strategy 1

Strategy 2

Strategy 3

Strategy 4

Strategy 5

Innovative
provision of
space

Flexibility

Optimisation
of space
efficiency

Concentration
in metropolitan regions

Innovative
services

Factor 1

r

0.359**

0.281*

0.267*

-0.050

0.475***

Drivers of
digitalisation

b

0.463**

0.461**

0.387**

0.075

0.661***

Factor 2

r

0.105

0.097

-0.029

0.536***

-0.003

Drivers of international capital flows

b

0.103

0.179

0.081

0.534***

0.148

Factor 3

r

0.394**

-0.043

0.263

0.354**

0.284*

Drivers of
sustainability

b

0.272

-0.231

0.244

0.269

0.109

Arithmetic mean

2.66

2.16

2.24

3.02

2.52

Standard deviation

0.882

0.759

0.877

0.898

0.834

Notes: r = correlation coefficients, b = path coefficients, ***: significant at the 0.01 level, **: significant at the
0.05 level, *: significant at the 0.1 level

18

Because of missing values, two observations were removed (see Section 3.3).
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The strongest adjustment pressure for the occupiers of commercial real estate results from
the drivers of digitalisation. They influence innovative provision of space, flexibility, optimisation of space efficiency and innovative services. These results demonstrate the vital importance of digitalisation for the real estate industry. Digitalisation is changing the quantitative and qualitative demand for space in business and society. The univariate analyses of the
mean values (Table A 1 in the Appendix) also clearly show that there is a very high level of
uncertainty about future space requirements. Occupiers react to this with flexibility as the
most important adaptation strategy shown by the mean value analysis.
The second most important adaptation strategy is the optimisation of space efficiency. The
cost pressure on space of German companies thus remains high. The digitalisation drivers
can act as enablers here. Of third highest importance is adaptation strategy 5, innovative
services. This is where the digitalisation drivers exert their strongest influence. Demand for
integrated solutions and asset services is increasing. The first experiences of the strategy of
innovative provision of space, which is also important, are evident in the changed requirements for new and digital working environments, such as non-territorial workplaces and
coworking.
The drivers of international capital flows influence the strategy of concentration in metropolitan regions. In real estate financing, they are concentrated on inner-city locations. However, the mean value comparison shows that this strategy is hardly relevant. This means that,
according to the corporates surveyed, demand for space in city centre locations will not increase. Finally, the drivers of sustainability have no major effect on the adaptation strategies
of the occupiers of commercial real estate. The additional single item construct New Work
exerts an influence on strategy 5 of innovative services (b45 = 0.295, p < 0.05). Conversely,
the shortage of skilled workers has no influence on the occupiers' adaptation strategies.

3.5.2 Property developers
The factor analyses revealed four driver groups19 and six adaptation strategies for the property developers. The corresponding structural equation model formulated for the developers
is shown in Figure 3-6.

19

For the developers, a distinction must therefore be made between the drivers of international capital flows and the political
drivers. On the other hand, in the approach to developers, the digitalisation drivers’ platforms and portals, sharing economy
and cross-industry digital networking have been disregarded, as they do not weight the corresponding factor.
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Reduction in development of shopping
centres and retail properties

Strategy 1
Product innovation

Increasing revitalisation of existing
stock

Artificial Intelligence
Blockchain

Digitalisation of processes

Factor 1
Drivers of
digitalisation

Internet of Things

Development of Smart Buildings

Strategy 2
Digitalisation
of development

Big Data
Increasing demand for
property in metropolitan
areas

Increasing revitalisation of existing
stock

Factor 2
Drivers of
international
capital flows

Growing internationalisation

Digital business models
Multifunctional real estate with
adaptability for alternative uses

Strategy 3
New asset classes

Development of new asset classes
Development for new user groups

Renewable energies

Concentration on metropolitan regions
and city centre locations

Factor 3
Drivers of
sustainability

Requirement for saving
energy

Strategy 4
Increasing the
breadth of value
added

New Work
Low global interest rates

Factor 4
Policy
drivers

Financial regulations
Public law regulations

Holistic services around real estate
Holistic operator models
Digital business models
Development of Smart Buildings

Strategy 5
Building
innovations

Sustainable certified buildings
Multifunctional real estate with
adaptability for alternative uses
Due to flexibility requirements of the
users, long-term rent guarantees are
granted

Strategy 6
Take over operator
function

Own operator models

Figure 3-6: Path model for the property developers.

Again, the mean values, loadings and quality criteria of the respective items in the reflected
measurement models are shown in Table A 2 in the Appendix. The correlation and path
coefficients for the correlation and influence of the drivers of structural change on each of
the adaptation strategies for property developers are shown in Table 3-3.
Table 3-3: Correlation and path coefficients for property developers (n = 34).
Strategy 1

Strategy 2

Strategy 3

Strategy 4

Strategy 5

Strategy 6

Product
Innovation

Digitalisation
of
development

New asset
classes

Increasing
the breadth
of value
added

Building
innovations

Take over
operator
functions

Factor 1

r

0.041

0.472***

0.198

0.500***

0.182

0.140

Drivers of
digitalisation

b

0.352

0.431***

0.316

0.469***

0.160

0.074

Factor 2

r

0.001

0.063

0.315*

0.170

0.083

0.166

Drivers of international capital
flows

b

-0.099

-0.088

0.109

0.059

-0.063

0.069

Factor 3

r

0.225

0.315*

0.438***

0.267

0.430**

0.183

Drivers of
sustainability

b

0.338

0.499***

0.395**

0.374

0.677***

0.523**

Factor 4

r

-0.025

-0.287*

0.363**

-0.169

-0.143

-0.203

Policy drivers

b

-0.058

-0.437**

0.206

-0.349**

-0.418**

-0.409*

Arithmetic mean

2.57

2.50

2.51

2.72

2.29

2.96

Standard
deviation

1.388

0.883

0.950

0.957

1.011

1.197

Notes: r = correlation coefficients, b = path coefficients, ***: significant at the 0.01 level, **: significant at the
0.05 level, *: significant at the 0.1 level
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The developers are the group of players for whom the results of the correlation analysis and
those of the structural equation model are most clearly differentiated. The comparatively
small sample size is a possible reason. However, the statistical quality criteria are fully adequate for an exploratory study and the results are not self-contradictory. Below, we focus on
the outcomes of the structural equation model, since this has the higher statistical explanatory power.
Overall, property developers are exposed to the strongest influence from the drivers of structural change. The mean values show that the developers are pursuing their adaptation strategies very intensively. They are the most active group of players in the transformation.
The digitalisation drivers require new and innovative products and thus development activities by the property developers, which are also probably driven by a changed demand. This
is demonstrated by the influence of the drivers of digitalisation on the strategy of developing
new asset classes. The influence of the drivers of digitalisation on the digitalisation of property development is highly statistically significant. The most significant influence, however,
is on adaptation strategy 4, i.e. increasing the breadth of value added. The influence of drivers of digitalisation means that developers are perceiving the growing importance of integrated real estate services and integrated operator models. This is changing the orientation
of their business models. Within the framework of the statistical evaluation, the question as
to whether the drivers of digitalisation are actually driving or are merely enabling these
adaptations among property developers remains unanswered.
In contrast, the influence of the drivers of international capital flows on the property developers is somewhat weak, sometimes even negligible. The only correlation is between them
and adaptation strategy 3, new asset classes. The search for international capital flows for
existing and for new forms of investment is directly linked to the development of new asset
classes. However, it does not actually trigger any appreciable influence.
On the other hand, the developers are most widely influenced by the drivers of sustainability,
which are leading them towards strategies that cope with the new requirements for buildings, or even assuming an operator function and therefore taking over a further phase in the
real estate life cycle. The additive effect of the change drivers is also evident here, since the
survey participants awarded the drivers of sustainability little significance in themselves.
This influence is also strongly affected by social sustainability in new working environments.
New Work leads to new requirements for space, which makes building innovations necessary. These new requirements of occupiers also influence the strategy of taking over operator
functions. In this context, the current trend towards flexible office space, which also affects
project developers strategically, could be of relevance.
For the developers, the policy drivers have a specific negative influence on the relevant adaptation strategies, above and beyond the three previous drivers of structural change. The
policy drivers are more likely to be interpreted as hurdles to the corresponding adaptation
strategies by the property developers.
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3.5.3 Investors
The exploratory factor analysis results in three driver groups20 and four major adaptation
strategies for investors. Figure 3-7 shows the path diagram for the analysis of the investors'
subgroup. Mean values, loadings and quality criteria are shown in Table A 3 in the appendix.
Coworking provider as customer group

Artificial Intelligence

Investment in light industrial real estate

Blockchain
Platforms and portals
Intersectoral digital
networking

Factor 1
Drivers of
digitalisation

Internet of Things

Strategy 2
Strengthening of
technical real
estate management
competencies

Big Data
Growing sharing economy
Low global interest rates
Financial regulations
Growing internationalisation

Factor 2
Drivers of
international
capital flows

Renewable energies
Requirement for saving
energy

Strategy 1
Occupier-oriented
investment
strategies

Factor 3
Drivers of
sustainability

New Work

Growing importance of integrated
operator models
Coworking providers as competitors
Investments in metropolitan regions
and inner city locations
Increase of own building management
competencies
Investments in revitalisation of existing
stock
Using digital data rooms
Willingness to share external real
estate management service providers
on a success-based basis

Strategy 3
Outsourcing
partnership in real
estate management

Willingness to transfer real estate
management services to external
providers with guaranteed returns
Digital business models

Strategy 4
Digital business
models and
products

Digitisation of processes
Alternative investment/financing
products
Crowdfunding / Crowdinvesting
Formation of value creation
partnerships

Figure 3-7: Path model for the real estate investors.

The path coefficients determined using the structural equation model largely confirm the
results of the correlation analysis between the drivers of structural change and the real estate
investors' adaptation strategies (Table 3-4).
Table 3-4: Correlation and path coefficients for investors (n = 106).21
Strategy 1

Strategy 2

Strategy 3

Strategy 4

Occupieroriented
investment
strategies

Strengthening
of technical real
estate management competencies

Outsourcing
partnership in
real estate management

Digital business
models and
products

Factor 1

r

0.496***

0.113

0.232**

0.513***

Drivers of digitalisation

b

0.439***

0.104

0.225*

0.576***

Factor 2

r

0.249***

0.333***

0.200**

0.182

Drivers of international
capital flows

b

0.283***

0.326***

0.176

0.101

Factor 3

r

0.378***

0.302***

0.154

0.349***

Drivers of sustainability

b

0.188**

0.116

-0.013

0.054

Arithmetic mean

3.01

2.22

3.09

3.12

Standard deviation

1.003

0.865

1.236

0.897

Notes: r = correlation coefficients, b = path coefficients, ***: significant at the 0.01 level, **: significant at the
0.05 level, *: significant at the 0.1 level

20

For the subgroup of real estate investors, the structural change drivers of increased demand for space in conurbations and
public-law regulations do not load the factor driving international capital flows. When considered individually, public-law
regulations are of little significance for the investors surveyed.
21 Because of missing values, five observations were removed (see Section 3.3.3).
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For investors, the structural change in the real estate industry primarily means pursuing
occupier-oriented investment strategies. This is due to the drivers of digitalisation, the drivers of international capital flows and the drivers of sustainability having an influence on
Strategy 1. However, the mean value analysis shows that this is not the most intensive adaptation strategy for the broad range of investors.
The digitalisation drivers lead to the potential for outsourcing partnerships in real estate
management. With these partnerships, the control of real estate management can be made
more efficient. This is particularly likely to apply to large fund managers, who may often be
remote from specific properties and tenant groups. However, the average value of 3.09 indicates that this strategy has not yet been rigorously pursued. So far, therefore, recognition of
the potential of the drivers of digitalisation is limited to the ability to supervise real estate
management in a success-oriented manner.
The drivers of digitalisation have the strongest influence on digital business models and
products. However, the average value of 3.12 shows that investors consider Strategy 4 to be
the least considerable adaptation strategy. Although their strong influence shows that the
drivers of digitalisation are already highly relevant for action, investors are still acting very
cautiously in this respect. This indicates that German investors have yet to identify the potential of the drivers of digitalisation, or perhaps that, in the current healthy economic situation, there has been no need for far-reaching adjustments.
The influence of international capital flows on the strengthening of technical real estate
management skills is also an occupier-orientation by investors. As an adaptation strategy,
the investors are increasing their building management skills, thereby collaborating more
closely with the occupiers of the properties. With an average value of 2.22, this strategy is
of greatest importance to investors. Investors are expanding their business models to include
such additional services.

3.5.4 Operational service providers
The exploratory factor analysis reveals that this group of players is responding to the transformation process with four essential adaptation strategies. The resulting structural equation
model is shown in Figure 3-8.22

22

For the operational service provider group of players, the driver of structural change of growing internationalisation of the
markets does not load the factor of the driver of international capital flows.
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Artificial Intelligence

Formation of value creation
partnerships

Blockchain

Supplying flexible accommodation

Platforms and portals

Strategy 1
Business area
expansions

Factor 1
Drivers of
digitalisation

Intersectoral digital
networking

International orientation
Coworking providers as competitors
Integrated services geared to
corporate needs

Internet of Things

Coworking providers as clients

Big Data

Low global interest rates

Factor 2
Drivers of
international
capital flows

Financial regulations
Public law regulations

Technologies to save energy

Strategy 2
Using digital
technologies

Growing sharing economy

Technologies for predictive
maintenance
Smart Buildings
Digitalisation of processes

Strategy 3
Digitalisation of
service creation

Increasing demand for
property in metropolitan areas

Real estate services from a single
source
Reduction of construction costs
through digitalisation

Renewable energies
Factor 3
Drivers of
sustainability

Requirement for saving
energy

Coworking providers as clients

Strategy 4
Product and
service innovation

New Work

Multifunctional property with
adaptability for alternative uses
New urban development concepts

Shortage of skilled workers

Figure 3-8: Path model for the operational service providers.

The mean values, loadings and quality criteria of the individual items in the reflective measurement models are shown in Table A 4 in the appendix. Table 3-5 shows the results of the
correlation analysis and path coefficients between the drivers of structural change and the
adaptation strategies.
Table 3-5: Correlation and path coefficients for the operational service providers (n = 61).23
Strategy 1

Strategy 2

Strategy 3

Strategy 4

Business area
expansions

Using digital
technologies

Digitalisation of
service creation

Product and
service innovation

Factor 1

r

0.517***

0.309**

0.205

0.366***

Drivers of digitalisation

b

0.554***

0.235**

0.135

0.376***

Factor 2

r

0.002

-0.091

0.031

0.245*

Drivers of international
capital flows

b

0.062

-0.209

-0.120

0.253

Factor 3

r

-0.029

0.406***

0.143

0.245*

Drivers of sustainability

b

-0.196

0.350**

0.317

0.036

Arithmetic mean

3.38

2.62

2.16

2.79

Standard deviation

0.992

1.066

0.847

1.069

Notes: r = correlation coefficients, b = path coefficients, ***: significant at the 0.01 level, **: significant at the
0.05 level, *: significant at the 0.1 level

The results indicate strong correlations and influences of the drivers of digitalisation on the
operational service providers' adaptation strategies. The influence on the strategy of business
area expansion shows the potential provided by digitalisation, in combination with corresponding technologies. However, the average value of 3.38 indicates that the majority of
service providers have not yet taken advantage of this potential. The influence on product
and service innovations is also high, although the average value of 2.79 shows that this

23

Because of missing values, one observation was removed (see Section 3.3.3).
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strategy is also not in the focus of service providers. This demonstrates that, fundamentally,
the drivers of digitalisation can enable innovative service products and system solutions,
based on the model of "as a service" concepts. However, instead of optimising the business
model, digitalisation is currently enabling service providers to increase the efficiency of existing activities. The digitalisation of service provision, with an average value of 2.16, is
therefore the most important adaptation strategy in structural change, despite this not being
influenced by the drivers of structural change.
The clear influence of drivers of sustainability on the use of digital technologies indicates
that performance-based service providers are using them to meet sustainability requirements
in the construction and, in particular, the operation of real estate.
For the operational service providers interviewed, by means of a supplementary single-item
construct, the shortage of skilled workers is exerting a negative influence on the innovation
of products and services (b44 = -0.206, p < 0.05). This shortage is therefore the primary
factor standing in the way of the provision of all new forms of services by the operational
service providers.

3.5.5 Implications of the empirical results for the real estate value system
A closer look at the interaction of the survey results from the individual groups of players
shows that the transformation of the real estate industry originates from the occupiers. The
drivers of digitalisation in particular, as well as the new working environments, are pressuring them to provide space that is both more innovative and more efficient. They are therefore
increasingly focusing on holistic solutions. Just et al. (2016); Pfnür and Seger (2017); Pfnür
(2019) have shown that the occupiers of commercial real estate lack sufficient capacity to
implement these strategies themselves. This leads to the conclusion that corporates will have
to rely on service providers to solve their problems. This could, for example, consist of offers
of complete solutions, or value-added partnerships (Meyer 2016), as are already being seen
in sectors such as IT outsourcing.
Property developers are responding to the changed demand from occupiers of commercial
real estate with new development activities and stronger occupier orientation (see strategies
3, 5 & 6). The influence of the drivers of structural change on increasing the breadth of value
added is evident, even if the policy drivers represent an obstacle. Although not all property
developers are yet following the same broad trend, this is a reaction to changing occupiers’
needs rather than the influence of capital market flows. For property developers, the potential for increased customer benefit in the transformation is directed more toward the occupiers of commercial real estate than to investors.
Investors will strengthen their in-house real estate management skills, primarily in order to
better understand the use concepts of the properties and to be able to better follow the
changed occupiers’ requirements (see strategies 1 & 2). However, elsewhere the study results
show that the already strong inflow of foreign capital into the German real estate markets is
continually increasing (Pfnür and Wagner 2018). In the future, this will require a balance
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between strategies that are geared more strongly to changing occupiers' needs and those
serving the international interests of the capital markets. This is because the international
investors may not yet have realised the shifts in demand in the German letting markets and
are therefore continuing to seek office space in the centres of the metropolitan regions. The
results for investors show that, although the driving forces behind digitalisation have been
identified, corresponding adaptation strategies seem (still) to be of weak relevance for action, especially against the background of the current strong economic phase.
The adaptation strategies of the operational service providers are influenced by the drivers
of structural change. However, the mean values show that the adaptation strategies that are
exposed to the strongest influence are attributed the least importance. In the transformation
so far, the operational service providers appear to have focused on increasing the efficiency
of traditional processes and fields of activity. This is instead of using the drivers of digitalisation with their digital technologies as enablers for expanding their fields of activity or
product and service innovations, although the connections and influences show that the digitalisation drivers, in particular, offer a broad spectrum of opportunities in the real estate
industry. The primary reason for this is insufficient capacities and resources for problemsolving competence, identified as the lack of qualified staff. The shortage of skilled workers
remains one of the greatest challenges facing the construction industry (Deutsche
Bauindustrie 2018).
All results interpreted in the overall context show that the real estate industry is not positioned as a holistic, integrated value creation system and is continuing to suffer from enormous inefficiencies in this respect. In particular, the operational service providers are still
acting from the perspective of a classic supply industry, accustomed to reacting to tenders
rather than working proactively. There is a lack of holistic solutions for the provision of space
tailored to the relevant occupiers.
Property developers are recognising, at least in part, the gap in the market for real estate
services. In their adaptation strategies, they are considering extending their value chains
towards offering the complete solutions demanded by occupiers (see strategies 4 & 6). The
property developers, however, are still predominantly medium-sized companies whose problem-solving capacities are limited in relation to the major investment needs of commercial
real estate occupiers. This shows that the industry is not yet properly prepared for this massive change in space, capital and real estate services. In particular, the only slowly proceeding occupier orientation, coupled with the healthy economic situation of construction and
real estate companies and the acute shortage of skilled workers, are currently preventing the
transformation of the real estate industry. The results show that there are both opportunities
and risks and so a pressure to act, that has not yet been sufficiently identified by the individual real estate players.
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3.6

Conclusion, further research needs and limitations

This paper demonstrates the relevant change processes for the German real estate industry.
It provides a methodological approach for understanding and empirically measuring the
transformation of the German real estate industry. The results show that the megatrends
from the global environment, which are much discussed in and beyond the real estate industry, only have an indirect influence on the individual players in the value creation system.
The drivers of structural change currently exhibit the most substantial effect, creating adjustment pressure on the real estate players. The paper therefore demonstrates that, when
considering change processes in a value creation system, the specific drivers of structural
change are more important than the much-discussed megatrends. The results also show that
the adjustment pressure is intensified by interaction with other players in the value creation
system.
The research paper elucidates the situation in which the four main groups of players in the
real estate industry are affected and the adaptation strategies they are currently using to
respond to the adjustment pressure. Looking at these results of research question 2, a holistic
picture of the transformation of the German real estate industry emerges. Commercial real
estate occupiers are the driving force behind the transformation. The massive changes in
space requirements and, above all, in the way space is provided, mean that occupiers, at
least the large corporates, are looking for holistic and flexible solutions to counter the growing uncertainties in their requirements for space. In their development activities, property
developers are reacting to this with a stronger orientation towards occupiers. Investors are
also recognising the potential of focusing on occupiers’ requirements, even if this is not (yet)
highly relevant to action in the strategies they are currently pursuing. Service providers are
responding by increasing the efficiency of their existing processes and activities, rather than
by strategically realigning their business models. The lack of qualified staff in particular appears to be a major reason for this.
The issue is whether the adaptation strategies pursued by the groups of players in the real
estate industry will be adequate to satisfy the occupiers' changing requirements. Financing
and development are less of a bottleneck than the operational services of planning, construction and, in particular, operation. The healthy economic situation that has continued for
years, together with the historic organisation of the construction process as a pure appropriation industry, are apparently proving to be an obstacle to the transformation of real estate
industry business models. Nevertheless, there is considerable potential for digital business
models, particularly in the more flexible use of resources and the creation of holistic solutions
(Sampere 2016; Moring et al. 2018). During the last years coworking providers, who were
originally far removed from the industry, have demonstrated how business models offering
digital and integrated solutions could also find their way into the real estate industry. The
traditional players surveyed here have yet adequately to recognise this potential. The players
in the real estate industry clearly have not yet satisfied the changes in occupiers' requirements. If the real estate industry does not provide appropriate solutions for the commercial
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real estate occupiers' space requirements, this disinclination to change would pose a potential threat to the transformation of the German economy as a whole and consequently to its
overall international competitiveness.
The need for further research can be derived from this. A closer investigation of the interactions in the real estate industry and the change processes of its individual players, based on
this research, is therefore necessary. In addition, analysis of the transformation within individual companies would certainly be of further interest. For example, using the methods of
Action Research, the effects of structural change in a company could be monitored over time.
The limitations of this research relate primarily to the collection of data at a specific point in
time. In the currently dynamic economic situation of the real estate industry, decision-makers are less able – and less inclined - to discern the need for changes and adjustments. At the
same time, more recent issues, such as on climate policy, are not reflected in the data. In
addition, the possibility that business cycle effects might play a role in the perception of the
managers surveyed cannot be completely excluded, notwithstanding the very sensitive formulation of the questions. As with most surveys, we cannot completely rule out selection
biases, even though we have taken measures to reduce them as much as possible. Furthermore, although the total sample of 249 participants from top management can be regarded
as large, the sample sizes for some of the subgroup analyses, such as property developers,
are quite small. There is a strong generalisation of real estate companies and their business
models, as these have been classified into groups of players for methodological reasons. For
even more detailed findings, further studies should therefore differentiate between the various groups of players. Other limitations were that mainly large, and fewer medium-sized
companies, were surveyed and the public sector was excluded from the study. In particular,
only those occupiers of commercial real estate who have CREM formed part of the sample.
A further limitation might be that one participant in the preliminary study also took part in
the survey. Furthermore, the study does not consider all drivers of structural change but
rather concentrates on those identified as most relevant in the preliminary study. As a result,
digital technologies as drivers are considered in great detail, while political and economic
drivers may be underrepresented. Nevertheless, the study provides important insights for
understanding the transformation of the real estate industry and offers a sound basis for
further research.
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Zusammenfassung
Dieser Artikel untersucht, inwieweit Flexible Office Space die (neuen) Anforderungen von
Nutzern an Flächenbereitstellung erfüllt und wie sich dieses Betreibermodell auf Immobilieninvestoren auswirkt. Hierzu erfolgen theoretisch-konzeptionelle Analysen der Nutzeranforderungen sowie der Potenziale und Herausforderungen für Investoren. Diese werden
durch Befragungsergebnisse von immobilienwirtschaftlichen Entscheidungsträgern mithilfe
von Mittelwertvergleichen sowie Korrelations- und Regressionsanalysen empirisch ergänzt.
Die Ergebnisse zeigen, dass Nutzer mit Anforderungen an Flexibilität, Innovation, Kollaboration und Zufriedenheit der Mitarbeiter einen Zusammenhang mit Flexible Office Space als
Flächenbereitstellungsform sehen. Während nichtinstitutionelle Investoren Flexible Office
Space-Betreiber als relevante Kundengruppe einschätzen, scheint das Betreibermodell für
institutionelle Investoren weniger von Bedeutung zu sein. Einerseits ermöglichen die Ergebnisse Nutzern eine Einschätzung, welche Anforderungen durch Flexible Office Space als Flächenbereitstellungsform adressiert werden, andererseits geben sie Investoren Hinweise darauf, wie diese auf die veränderten Anforderungen der Nutzer und die damit einhergehende
veränderte Flächennachfrage durch neue Arbeitswelten reagieren können.
Stichworte: Shared Spaces, Sharing Economy, Coworking Spaces, Immobilienwirtschaft,
Flexibilisierung, CREM, Flexible Office Space, Space-as-a-Service, Büroflächen, Betreibermodelle
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4.1

Einleitung

In der heutigen Wissensökonomie stellen Mitarbeiter das relevanteste Kapital von Unternehmen dar (Petty und Guthrie 2000). Technologische, organisatorische und gesellschaftliche
Veränderungen führen dazu, dass Individuen zeitlich und flexibel arbeiten können (Green
2014; Kojo und Nenonen 2016). Diese Veränderungen erfordern eine Weiterentwicklung
der Flächen, in denen die Arbeit verrichtet wird (Appel-Meulenbroek et al. 2018). Als betriebliche Ressource liefern die Immobilie und deren Management einen immer bedeutsameren Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg (Krupper 2015; Pfnür et al. 2019; de Vries et
al. 2008). Somit manifestiert sich ein Wandel dahin gehend, dass die Bereitstellung von Fläche an mehr als den reinen Kosten gemessen wird und zunehmend Faktoren wie Mitarbeiterzufriedenheit, Qualität und Services, Kollaboration und soziale Interaktion einfließen
(van der Voordt 2004). Vor dem Hintergrund der Sharing Economy (Botsman und Rogers
2011) bildet die gemeinsame Nutzung von Flächen, in denen Wissensarbeiter aus verschiedenen Unternehmen und Branchen gemeinschaftlich zusammenarbeiten, einen Trend, der
vor allem die Arbeit in Büros verändert (Baum 2017). Über diesen Wandel der Arbeitswelt
hinaus erfordern wirtschaftliche Veränderungen, ein steigender Wettbewerbsdruck sowie
eine zunehmende Dynamik in Unternehmen auch in der Immobilienwirtschaft eine flexible
und effiziente Ressourcenbereitstellung (Pfnür und Wagner 2018). Diese Anforderungen erfüllen traditionelle Flächenbereitstellungsformen in der Regel nicht (Green 2014), da Investoren langfristige Mietvertragslaufzeiten mit minimalen Ausfallrisiken anstreben und weniger Wert auf Flexibilität, inkludierte Dienstleistungen und skalierbare Flächen legen.
In der Praxis haben sich Shared Spaces, die im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Coworking Spaces bezeichnet werden, entwickelt, die sich durch eine zeitlich und räumlich flexible
Flächenbereitstellung mit einer hohen Serviceorientierung auszeichnen. Shared Spaces werden in Form eines Betreibermodells bereitgestellt. Der Betreiber mietet größere Flächen
langfristig an, vermietet einzelne gemanagte Arbeitsplätze an den Nutzer und erbringt damit
eine Risiko- und Fristentransformation. Mit einem Betreiber als Intermediär wandelt sich die
Art und Weise der gewerblichen Flächenbereitstellung, bei der Dienstleistungen rund um die
Fläche vermehrt im Vordergrund stehen. Diese Serviceorientierung ist in anderen Branchen
bereits unter dem Schlagwort as-a-Service geläufig (Buxmann et al. 2008). Tradierte Investoren werden durch diese neuen Akteure herausgefordert (Green 2014). Andererseits können Investoren durch die Nachfrage nach flexiblen, kleinteiligen und kurzfristigen Arbeitsplätzen neue Märkte und Kundengruppen erschließen.
Diesbezüglich befindet sich die Forschung noch in den Anfängen. Josef und Back (2019:
783) stellen fest, dass „[...] trotz der zunehmenden Nachfrage von etablierten Firmen […]
die Perspektive von Unternehmen auf Coworking weder wissenschaftlich untersucht noch
als eigenständiger Forschungsstrang identifiziert“ wurde.
Der vorliegende Artikel verfolgt den Zweck, durch eine ganzheitliche Betrachtung die unterschiedlichen Perspektiven auf Shared Spaces zu analysieren. Im Weiteren werden daher folgende Forschungsfragen untersucht:
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•

Welche Zusammenhänge zeigen Shared Spaces mit Nutzeranforderungen an Flächenbereitstellung?

•

Welche Potenziale und Herausforderungen ergeben sich für Immobilieninvestoren
aus dem Betreibermodell und welche damit zusammenhängenden Veränderungen
liegen vor?

Um die Nutzeranforderungen zu untersuchen, erfolgt eine theoretisch-konzeptionelle Analyse, welche die aus der Literatur dargestellten Anforderungen und Wertbeiträge der Flächenbereitstellung für den Unternehmenserfolg im Hinblick auf Shared Spaces prüft. Die
anschließende empirische Analyse untersucht, welche dieser Anforderungen mit der Nutzung von Flexible Office Space im Zusammenhang stehen.
Die theoretisch-konzeptionelle Analyse der Investoren erfolgt über die Darstellung von Potenzialen und Herausforderungen bei der Vermietung an Shared Space-Betreiber. Diese wird
um eine empirische Analyse ergänzt, die Erkenntnisse über die Einschätzungen der Investoren zu dem Betreibermodell liefert. Die Analyse stellt außerdem dar, ob Shared Space-Betreiber von Investoren als Kundengruppe oder Wettbewerber wahrgenommen werden. Vorausgehend erfolgen eine Begriffsbestimmung sowie eine Erläuterung des Betreibermodells.

4.2

Shared Space oder Coworking? – Eine Begriffsbestimmung

Shared Spaces entwickelten sich vor über 15 Jahren als Unternehmen ihr Know-how bündelten und begannen, Flächen gemeinsam zu nutzen, um gemeinschaftlichen Mehrwert zu
generieren (Assenza 2015). Shared Spaces sind nicht nur im Bürosegment, sondern auch
vermehrt im Wohn- und Produktionssektor anzutreffen (Feth und Gruneberg 2018). Einen
Überblick über die verschiedenen Ausprägungen von Shared Spaces gibt Abbildung 4-1.
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Beispiel Betreiber
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Kojo und Nenonen (2016)

Serviced Office/
Business Center

Regus

Weijs-Perrée et al. (2016)
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WeWork

Zahrnt (2017)
Weijs-Perrée et al. (2016)

Makerspaces

CoMakingSpace

Waters-Lynch et al. (2016)
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Happylab

Bates (2011)

Hackerspaces

c-base

Schmidt et al. (2014)

Serviced Apartments

Pierre & Vacances

Foxley (2001)

Coliving

rent24

Pechlaner und Innerhofer (2017)

Abbildung 4-1: Beispiele und Anwendungen von Shared Spaces.

Die größte Aufmerksamkeit in Forschung und Praxis erfahren Shared Spaces im Bürosegment. Sie werden auch als Flexible Office Space bezeichnet. Die einzelnen Ausprägungen
von Flexible Office Space sind: Coworking Spaces, Serviced Office/Business Center und Hybridmodelle. Diese werden im Folgenden vorgestellt.
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Für den Begriff Coworking, der wörtlich übersetzt zusammen oder gemeinsam arbeiten bedeutet, existiert eine Vielzahl von Definitionsansätzen. Botsman und Rogers (2011) beschreiben Coworking als eine Vereinigung der besten Eigenschaften aus Café (sozial und kreativ)
und Arbeitsplatz (produktiv und funktional). Spinuzzi (2012) definiert Coworking als neue
Form der verteilten Arbeit. Etwas weiter geht Pohler (2012), und definiert Coworking als
jeden Arbeitsraum mit flexiblen Strukturen, der für Menschen mit neuen atypischen Arbeitsformen konzipiert ist und der nicht ausschließlich von Menschen aus einem einzigen Unternehmen
genutzt wird. Ihre Definition erfasst die Neuartigkeit der Arbeitsform, in der Menschen verschiedener Berufsgruppen und Unternehmen zusammenarbeiten. Jeder Arbeitsraum kann
vom virtuellen bis zum physischen Raum jeden dritten Arbeitsort einschließen (Oldenburg
1999). Rief et al. (2014) definieren Coworking als flexibles Arbeiten weitgehend voneinander unabhängiger Wissensarbeiter an einem gemeinsamen, institutionalisierten Ort, an dem
ein hierarchiefreies soziales Netzwerk für die Beteiligten vielfältige Kooperationsvorteile ermöglicht. Diese Definition beinhaltet einen institutionalisierten Ort der Leistungserbringung
und damit aus immobilienwirtschaftlicher Sicht eine Bereitstellung von Flächen sowie eine
soziale Sichtweise auf das Netzwerk und die Kooperationsvorteile.
Serviced Offices und Business Center fokussieren sich hauptsächlich auf die Bereitstellung
der Fläche und Büroinfrastruktur (Zahrnt 2017; Weijs-Perrée et al. 2016). Ihr Geschäftsmodell besteht aus der Vermittlung flexibler, voll ausgestatteter und möblierter Arbeitsplätze in
Form von standardisierter Büroeinrichtung und -infrastruktur sowie weiteren zentralen
Funktionen wie Empfang und Besprechungsräumen (Weber 2019).
Eine häufige Ausprägung von Flexible Office Space sind Hybridmodelle, die die Struktur der
Business Center mit dem Community-Gedanken der Coworking Spaces vereinen. 2017
machten Business Center in Deutschland mit 63 % noch den größten Marktanteil aus. Bereits
ein Jahr später lag dieser bei 44 %, während sich der Marktanteil von Hybrid Spaces auf 43
% fast verdoppelt hatte (Weber 2019). Die Zielgruppe von Hybridmodellen sind neben Freiberuflern und Start-ups auch große Unternehmen (Zahrnt 2017; Weber 2019). Gemeinschaft und Kollaboration, unterstützt durch regelmäßige vom Betreiber ausgerichtete Events,
spielen eine relevante Rolle.
Die Funktion der Betreiber fehlt in den bisherigen Definitionen. Sie verfolgen neben der
Bereitstellung der Fläche das grundlegende Ziel, zusätzliche Dienstleistungen und Atmosphäre zu vermarkten (Cross-Selling-Potenzial). Im Folgenden werden unter dem Begriff
Flexible Office Space alle Arten flexibler Büroarbeitsplatzmodelle verstanden. Daher wird
Flexible Office Space wie folgt definiert:
Flexible Office Space ermöglicht flexibles Arbeiten weitgehend voneinander unabhängiger Wissensarbeiter an einem gemeinsamen, institutionalisierten Ort. Die Bereitstellung nutzerfokussierter Dienstleistungen, eines sozialen Umfelds und einer hohen Arbeitsplatzqualität ermöglichen Zufriedenheits- und Produktivitätssteigerungen und somit Potenziale für den Unternehmenserfolg.
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4.3

Die Flächenbereitstellung von Flexible Office Space als Betreibermodell in der
Immobilienwirtschaft

Die Bereitstellung von Büroflächen ist ein Sekundärprozess, der das Kerngeschäft von Unternehmen optimal unterstützen soll (Pfnür et al. 2019; Kämpf-Dern und Pfnür 2009). Der
wirtschaftliche Erfolg dieses Sekundärprozesses wird neben einer Kosteneffizienzbetrachtung durch den Einfluss der immobiliaren Ressourcen auf die Zufriedenheit sowie Arbeitsproduktivität der Mitarbeiter determiniert. Traditionell ist der Nutzer Eigentümer der Büroflächen oder mietet diese direkt vom Investor an. Flexible Office Space hingegen ist ein Betreibermodell. Der Investor vermietet die Fläche an einen Betreiber, der sie wiederum an
Nutzer weitervermietet. Während der Investor großflächig und langfristig an den Betreiber
vermietet, teilt der Betreiber die Fläche in einzelne Büros und Arbeitsplätze auf und vermietet diese kleinteilig und kurzfristig an Nutzer. Der Investor hat daher keine Vertragsbeziehungen zum Nutzer der Fläche. Die Nutzer gehen mit dem Betreiber nicht zwangsläufig
einen Mietvertrag ein, sondern einen Nutzungsvertrag, in der Regel in Form von Mitgliedschaften. Die Laufzeiten können dabei von wenigen Stunden, einigen Monaten (z. B. Nutzung eines Hot Desk im Open Space-Bereich) bis hin zu einigen Jahren für ganze Etagen
oder Teambüros reichen.
Immobilienwirtschaftlich lässt sich das Geschäftsmodell Flexible Office Space als Fristentransformation beschreiben, indem die Betreiber langfristige Anmietungen von Flächen vornehmen und flexibel einzeln gemanagte Arbeitsplätze weitervermieten. Hierdurch geht das
Mietausfall- und Leerstandsrisiko an den Betreiber über (Risikotransformation), der dem Investor aufgrund langfristiger Mietverträge einen vertraglich fixen Mietzins schuldet. Der Betreiber kann dieses Risiko besser beherrschen, da er die Flächen in flexible Nutzungsoptionen
aufteilt und damit individuellere Flächen ermöglicht und näher am Nutzer agiert.
Während bei der traditionellen Bereitstellungsform die reine physische Bereitstellung von
Fläche im Fokus steht, steigt im Zuge der Entwicklung hin zu Flexible Office Space die Bedeutung von Dienstleistungen rund um die Fläche (Zahrnt 2017). Somit erbringt der Betreiber neben der Fristen- und Risikotransformation eine Managementleistung. Der Betreiber
WeWork erfasst beispielsweise Belegungsdaten der Arbeitsplätze und Meetingräume und
optimiert dadurch die Zusammensetzung der Arbeitsflächen (CBInsights 2018). Er leistet
damit einen Beitrag in der Entwicklung innovativer Flächen und von Effizienzsteigerungen
der Fläche, was zunehmend von Flächenbereitstellung erwartet wird (Feth und Gruneberg
2018; Pfnür und Wagner 2018). Community-Manager sorgen darüber hinaus für die Vernetzung der Mitarbeiter auf der Fläche. Die Kombination aus Managementleistungen, Services
und Flächenbereitstellung führt zu einer höheren Spezifität der Flächen, die zu einem Betreiberrisiko führen kann, da der Investor eine höhere Abhängigkeit vom Betreiber hat.
In der Regel besitzen die Betreiber keine Immobilien, sondern treten als Mieter und Dienstleister auf (Ellenfors und Waller 2018). Als technologiefokussierte Unternehmen entwickeln
sie ihr Geschäftsmodell auf Grundlage von Nutzerbedürfnissen. Diese Professionalisierung
führt in Verbindung mit der umfangreichen Expansionsstrategie dieser Betreiber zu einer
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erhöhten Aufmerksamkeit und Einfluss auf dem Büroimmobilienmarkt. Dies zeigt sich in den
hohen Vermietungsaktivitäten in diesem Sektor. In einigen Metropolregionen wie London,
Paris und Berlin machten diese 2017 mehr als 5 % des Büromarktes aus. Vor allem bei Neuvermietungen bilden Flexible Office Space den größten Anteil (Kiese et al. 2018).
Diese Veränderungen der immobilienwirtschaftlichen Flächenbereitstellung werden zunächst für Nutzer und anschließend für Investoren theoretisch-konzeptionell und empirisch
herausgearbeitet.

4.4

Anforderungen der Nutzer an Flexible Office Space

Die Büroimmobilie stellt für Nutzer eine Ressource dar, die für das Arbeiten und damit zur
Unterstützung des Kerngeschäfts zur Verfügung stehen muss (Zeckhauser und Silverman
1983). Sie hat einen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsproduktivität und damit auf den
Unternehmenserfolg. In der heutigen Wissensarbeit steigt die Bedeutung der Büroimmobilie
von einem Ort der reinen Leistungserstellung und Produktivität zu einem sozialen Ort, der
weitere Faktoren wie soziale Interaktion, Kreativität und informelle Treffen ermöglicht
(Waber et al. 2014; Morgan und Anthony 2008). Um diese Anforderungen der Nutzer an
Flexible Office Space als Flächenbereitstellungsform zu beurteilen, gilt es, herauszuarbeiten,
welche Wertbeiträge für den Unternehmenserfolg mit ihr verbunden sind.

4.4.1 Theoretisch-konzeptionelle Analyse
In Unternehmen übernimmt in der Regel das betriebliche Immobilienmanagement bzw. das
Corporate Real Estate Management (CREM) die Bereitstellung von Immobilien und Fläche.
Auch wenn Selbstständige und kleinere Unternehmen nicht über eine eigene Abteilung verfügen, leistet auch hier die Fläche als strategische Ressource den gleichen Wertbeitrag zum
Unternehmenserfolg. Pfnür et al. (2019) haben aus der bestehenden CREM-Literatur ein
ganzheitliches Modell entwickelt, das Mechanismen aufzeigt, wie die Ressource Immobilie
und deren Management einen Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg liefern. Diese Mechanismen bilden die Anforderungen der Nutzer an Flächenbereitstellung. Die Bedeutung einzelner Mechanismen und Anforderungen kann abhängig von den Unternehmenszielen und
damit Immobilienmanagementstrategien variieren. Um zu analysieren, inwiefern diese
Wertbeiträge mit der Nutzung von Flexible Office Space in Zusammenhang stehen, werden
in Abbildung 4-2 alle Mechanismen aus dem entwickelten Modell im Hinblick auf die neue
Flächenbereitstellungsform Flexible Office Space beschrieben. Die zweite Spalte stellt dar,
ob der Wertbeitrag bei der Nutzung von Flexible Office Space als positiv oder negativ eingeschätzt wird.
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Von Pfnür et al. (2019)
beschriebene Mechanis-

Wertbeitrag bei der Nutzung von Flexible Office Space

men
Unterstützungsfunktion

+

des Kerngeschäfts

Generische Bereitstellungsform für (fast) alle Arten von Wissensarbeit. Einschränkungen für Bereiche mit sensiblen Daten und hohen Anforderungen
an Geheimhaltung.

+

Die Unternehmen können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, da neben
dem reinen Arbeitsplatz ganzheitliche Services nutzerzentriert bereitgestellt
werden (Space-as-a-Service).

Beitrag zur Corporate

-

Identity

Gemeinsam genutzte Ressourcen (wie gemeinsamer Empfang, gemeinsame
Besprechungsräume, Kaffeebar etc.) erschweren eine eigene Corporate Identity für das Unternehmen.

-

Manche Betreiber ermöglichen ein begrenztes Corporate Branding des Arbeitsraums. Generell ist eine Corporate Identity erschwerend möglich, da die
Betreiber selbst die Immobilien zum Zweck des Corporate Branding nutzen.

+

Indirekt können Unternehmen von der Identity des Flexible Office SpaceBetreibers profitieren, beispielsweise hat WeWork eine eigene Corporate
Identity aufgebaut, die Unternehmen bewusst veranlasst, deren Räumlichkeiten zu nutzen.

Beitrag zur Corporate Social Responsibility (CSR)

+

Flexible Office Space unterstützt den CSR-Gedanken durch eine ressourcenschonendere Nutzung der Arbeitsplätze, u.a. durch Desksharing und eine
effizientere Auslastung nach dem Sharing-Prinzip (Orel und Kubátová 2019;
Beyerle 2018; Kojo und Nenonen 2016).

Stärkung des Employer

-

Branding

Den Unternehmen stehen die Instrumente einer gezielten Standortwahl, einer eigenen Architektur und eigens gestalteter Bürokonzepte nicht mehr direkt zur Verfügung.

-

Talente können aufgrund geringerer Barrieren (kein Arbeitsplatz-/Standortwechsel, keine spürbare Unternehmenskultur) und hoher Kontaktmöglichkeiten einfacher abgeworben werden.

+

Flexible Office Space-Flächen gelten im Wettbewerb um Arbeitskräfte als
zeitgemäß und attraktiv.

Schaffung strategischer

+

Flexibilität

Flexible Office Space ermöglicht gegenüber langfristigen Bereitstellungsformen wie Eigentum das „Atmen“ bei Bedarfsanpassungen (Gibson und Lizieri
1999; Byrne et al. 2002; Dabson und McAllister 2014). Unternehmen können je nach Bedarf und Marktdynamik ihre Fläche kurzfristig erweitern oder
verkleinern.

-

In Bezug auf die Umgestaltung und Individualisierung von Flächen verliert
der Nutzer jedoch Einflussmöglichkeiten.

+

Flexible Flächenkonzepte und Arbeitsplatzumgebungen dienen als Managementinstrument, um flexibleres Arbeiten in sich ständig verändernden Geschäftsprozessen zu unterstützen (Gibson 2003).
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Wertsteigerung der Im-

-

mobilien

Das Heben von Wertschöpfungspotenzialen der Immobilie ist nicht von Bedeutung, da Flexible Office Space nicht im Eigentum gehalten wird, sondern
Nutzer die Arbeitsplätze anmieten.

+

Zunehmend werden jedoch unter dem Begriff Corporate Coworking Space
auch eigene Immobilien als Flexible Office Space bereitgestellt, die auch für
Nutzer außerhalb des eigenen Unternehmens zur Verfügung stehen (Josef
und Back 2019; Gauger und Pfnür 2019). Hierbei kann durch die Bereitstellung von Flexible Office Space eine Wertentwicklung der Immobilie antizipiert werden.

Optimierung der Immobiliennutzungskosten

+

Flexible Office Space bietet das Potenzial, Kernflächen zu verringern, um
beispielsweise den Bedarf einzelner Projekte abzudecken (Worthington
2006). Insbesondere bei einer hohen Marktdynamik müssen keine (leeren)
Flächen vorgehalten werden.

+

Konferenz- und Besprechungsräume können variabel hinzugebucht und
müssen nicht mehr in eigenen Flächen bereitgestellt werden.

-

Ein Mehrpreis der flexiblen Nutzung kann zu höheren operativen Kosten
führen. Ob die Kosten eines Arbeitsplatzes im Flexible Office Space teurer
sind als in eigenen Räumlichkeiten bedarf einer individuellen Betrachtung
über einen längeren Zeitraum, der die bedarfsgerechte, flexible Nutzung einbezieht.

+

Die bedarfsgerechte und flexible Bereitstellung von Arbeitsplätzen führt zu
einer besseren Ressourceneffizienz, da die Auslastung hoch ist und gemeinsame Ressourcen geteilt werden (Stampfl 2018; Worthington 2006).

Einflussnahme durch Ei-

+

gentümermanagement

Flexible Office Space wird nicht im Eigentum von Unternehmen gehalten,
sodass Effekte wie Empire Building nicht auftreten können (Pfnür et al.
2019).

-

Unternehmen nutzen bereitgestellte Flexible Office Space-Flächen nicht im
Eigentum oder als alleinige Mieter. Damit entziehen sie sich dem Managementeinfluss des unternehmenseigenen Immobilienmanagements.

Optimierung der Kapital-

+

struktur und -kosten

Durch die Anmietung von Flexible Office Space kann eine Optimierung der
Kapitalstruktur erreicht werden, da die Nutzung kurzfristiger Bürofläche in
Bilanzen nach IFRS 16 nicht als Vermögensgegenstand ausgewiesen werden
muss (Morris 2018).

-

Für Fremdkapitalgeber dienen im Eigentum gehaltene Immobilien als Sicherheit. Falls die Nutzung von Flexible Office Space Eigentumsimmobilien
substituiert, kann eine steigende Risikoprämie die Folge sein (Brounen und
Eichholtz 2005).

+

Die kurzfristigen, monatlich kündbaren Nutzungsverträge von Flexible
Office Space anstelle von langlaufenden Mietverträgen oder Kapitalbindung
in Eigentumsimmobilien können die Liquidität optimieren (Gibson 2003;
Lasfer 2005).
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Verbesserung der Innova-

+

Unternehmen generieren verstärkt Vorteile, wenn einige ihrer Mitarbeiter in

tionsfähigkeit, der Kolla-

dynamischen, inspirierenden Umgebungen arbeiten (Ellenfors und Waller

boration und Kreativität

2018). Unternehmen in Flexible Office Space werden als dynamisch und innovativ wahrgenommen.
+

Neue Ideen entstehen im Zusammenspiel mit der Community und den Nutzern aus verschiedenen Branchen in der gleichen Fläche (Bilandzic und Foth
2013; Bouncken und Reuschl 2018).

+

Eine inspirierende Arbeitsumgebung und innovative Flächen, wie beispielsweise agile Raumkonzepte, verhelfen dem Nutzer zu höherer Kreativität
(Gauger und Pfnür 2019).

Verbesserung der Arbeits-

+

produktivität

Eine Kombination aus Einzel- und Kollaborationsflächen unterstützt produktive Arbeit.

+

Eine hohe Zufriedenheit in Flexible Office Space wirkt sich positiv auf die
Produktivität aus (Haynes 2007).

Steigerung des Wohlbe-

+

Für Nutzer steigt die Bedeutung der Arbeitsplatzqualität (Pfnür und Wagner

findens der Mitarbeiter

2018). Das Serviceniveau in Flexible Office Space ist hoch, die Arbeitsplätze

und der Zufriedenheit

gelten als modern auf die aktuelle Wissensarbeit ausgelegt und unterstützen

mit dem Arbeitsplatz

eine kollaborative Arbeitsweise. Hinzu kommen weitere Annehmlichkeiten
wie Gratisverpflegung, Feierabendevents, Paketannahme etc.
-

Allerdings stehen aufgrund der effizienten Flächennutzung in Flexible Office
Space häufig kleinere Schreibtische und weniger personalisierte Arbeitsplätze zur Verfügung.

-

Häufig wird die Arbeitsstättenrichtlinie nicht eingehalten.

Abbildung 4-2: Theoretisch-konzeptionelle Betrachtung der CREM-Mechanismen und der Wertbeiträge von Flexible Office Space.25

Die Analyse zeigt, dass Flexible Office Space als neue Flächenbereitstellungsform eine Vielzahl von Mechanismen und damit Nutzeranforderungen erfüllen kann. Mechanismen wie
die Unterstützung des Kerngeschäfts, strategische Flexibilität, Verbesserung der Innovationsfähigkeit, Kollaboration und Kreativität sowie Arbeitsproduktivität scheinen mit der Nutzung
von Flexible Office Space in einem positiven Zusammenhang zu stehen. Vor allem da es den
Unternehmen an Kapital und Know-how fehlt, um die geforderten Flächen selbst bereitzustellen (Just et al. 2016).
Je nach Charakteristika des Unternehmens und der daraus abgeleiteten Immobilienstrategie
sind einzelne Mechanismen mehr oder weniger bedeutsam. Unternehmen mit hohen Anforderungen an Flexibilität sowie innovative und kreative Arbeitsumgebungen bewerten den
Nutzen durch Flexible Office Space damit voraussichtlich höher als Unternehmen, die Wert
auf ein ausgeprägtes Employer Branding – in bestenfalls eigen gehaltenen Immobilien mit
Möglichkeiten zur Wertsteigerung – legen.
Gleichzeitig stehen die Wertbeiträge bei der Nutzung von Flexible Office Space auch in
Wechselwirkung zueinander und beeinflussen sich gegenseitig. Somit hat beispielsweise der

25

Eigene Darstellung in Anlehnung an Pfnür et al. (2019).

Flexible Office Space als immobilienwirtschaftliche Innovation

70

positive Aspekt der Mitarbeitergewinnung durch die modernen und inspirierenden Flächen
des Flexible Office Space gleichzeitig den Effekt, dass eine Abwerbung von Mitarbeitern aufgrund des Austauschs der Unternehmen untereinander und geringer Barrieren wahrscheinlicher wird.

4.4.2 Empirische Analyse
Die empirische Analyse untersucht zum einen, welche veränderten Nutzeranforderungen in
der Immobilienwirtschaft im Allgemeinen vorherrschen (1. Befragung) und zum anderen,
welche Mechanismen innerhalb der Immobilienmanagementstrategie von Unternehmen mit
dem Wertbeitrag durch die Nutzung von Flexible Office Space in Zusammenhang stehen (2.
Befragung).
Für die zweite Befragung wurden die in der theoretisch-konzeptionellen Analyse identifizierten Mechanismen als Einflussfaktoren verwendet und deren Zusammenhänge mit der Nutzung von Flexible Office Space mittels einer Korrelations- und Regressionsanalyse ermittelt.
Abbildung 4-3 zeigt die zu überprüfenden Einflussfaktoren (Mechanismen bzw. Nutzeranforderungen) auf die Zielgröße Nutzung von Flexible Office Space. Mit diesem aufgestellten
Wirkungsmodell wird untersucht, welche Mechanismen im Immobilienmanagement im Zusammenhang mit der Nutzung von Flexible Office Space stehen.
Unterstützung des Kerngeschäftes
Corporate Identity
Corporate Social Responsibility
Employer Branding
Strategische Flexibilität
Wertsteigerung der Immobilien
Optimierung Immobiliennutzungskosten
Einflussnahme Eigentümermanagement

Nutzung
Flexible Office Space

Optimierung Kapitalstruktur
Innovationsfähigkeit, Kollaboration und Kreativität
Verbesserung Arbeitsproduktivität
Verbesserung Wohlbefinden und Zufriedenheit

Abbildung 4-3: Wirkungsmodell des Zusammenhangs zwischen den Mechanismen bzw. Nutzeranforderungen
und der Nutzung von Flexible Office Space.

4.4.2.1 Datenerhebung und methodisches Vorgehen
Für die empirischen Analysen der Nutzer wurden im Rahmen von zwei Befragungen innerhalb eines Forschungsprogramms zu Veränderungen in der Immobilienwirtschaft und im
Immobilienmanagement Entscheidungsträger des CREM deutscher Unternehmen mit mindestens 7.000 Mitarbeitern befragt, da für Flexible Office Space insbesondere die Wahrnehmung großer deutscher Unternehmen als Nutzergruppe von Interesse ist (Josef und Back
2019). Die Bruttostichprobe betrug für beide Befragungen dieselben 200 angeschriebenen
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Entscheidungsträger. An der 1. Befragung nahmen 42 Personen teil (Rücklaufquote 21,0 %).
In der 2. Befragung betrug die Teilnehmerzahl 59 (Rücklaufquote 29,5 %).26
Die 1. Befragung hatte zum Ziel, wesentliche Veränderungsbedarfe immobilienwirtschaftlicher Dienstleistungen und veränderte Nutzeranforderungen aufzudecken. Hierzu wurden
die Nutzer auch nach ihren Einschätzungen zu Anforderungen an Flächenbereitstellung und
Flexible Office Space befragt. Die gestellten Fragen sind in Abschnitt 4.4.2.1 in Abbildung
4-4 und Abbildung 4-5 dargestellt.
Die 2. Befragung vertiefte diese Ergebnisse mit dem Ziel, die Mechanismen und Nutzeranforderungen des betrieblichen Immobilienmanagements darzustellen (Abbildung 4-6). Dabei wurden die CREM-Entscheidungsträger auch zur Nutzung von Flexible Office Space befragt. Die Items der 2. Befragung sind in Tabelle A 5 im Anhang dargestellt. Die Befragungen
erfolgten mithilfe von computerunterstützten Telefoninterviews auf der Grundlage eines
strukturierten Fragebogens. Die Entscheidungsträger beantworteten geschlossene Fragen
mittels einer sechsstufigen Likert-Skala mit 1 = stimme voll zu und 6 = stimme überhaupt
nicht zu.
Die Auswertung der 1. Befragung erfolgte deskriptiv durch einen Top-2-Box-Wert. Dieser
beschreibt die Prozentanzahl der Befragungsteilnehmer, die auf der sechsstufigen LikertSkala mit 1 oder 2 geantwortet haben und damit der jeweiligen geschlossenen Frage zustimmen. Die Auswertung der 2. Befragung verfolgte das Ziel, die Zusammenhänge zwischen
den Mechanismen zum Wertbeitrag des Unternehmenserfolgs und der Zielgröße Nutzung
von Flexible Office Space (NFOS) zu untersuchen. Dazu wurden eine Korrelationsanalyse
sowie in einem zweiten Schritt bivariate lineare Regressionsanalysen mit folgendem Regressionsmodell durchgeführt:
NFOSi =

0,j

+

1,j * Mechanismusi,j +

Ɛi,j

i= 1,…,52; j=1,…,12

Alle Analysen erfolgten mit IBM SPSS Statistics. Die Koeffizienten wurden mithilfe eines tTests auf ihre Signifikanz getestet. Zusätzlich wurden die Variablen mittels des Tests nach
Breusch und Pagan (1979) auf Heteroskedastizität überprüft. Bei sieben Beobachtungen
führten fehlende Werte zum Ausschluss aus den Analysen. Fokusgruppengesprächen ermöglichten eine kritische Reflektion aller Ergebnisse, um sie in ihrer praktischen Bedeutung einordnen und interpretieren zu können.
4.4.2.2 Ergebnisse und Interpretation
Die deskriptive Analyse der 1. Befragung zeigt, dass für die befragten Entscheidungsträger
aus dem Immobilienmanagement die Bedeutung der Arbeitsplatzqualität am höchsten ist
(90,5 %). Der Steigerung der Flexibilität in der Flächenbereitstellung schreiben 85,7 % eine
hohe Bedeutung zu. Hierbei sind multifunktionale und flexibel nutzbare Gebäude (78,6 %),
non-territoriale Arbeitswelten (61,9 %), aber auch kürzere Mietvertragslaufzeiten (54,8 %)
von hoher Relevanz. Mit 71,4 % ist ein Großteil der Nutzer auf der Suche nach
26

Maßnahmen zur Vermeidung eines Common-Method und Non-Response Bias wurden nach Podsakoff et al. (2003) getroffen.
Ein Non-Response-Bias-Test nach Armstrong und Overton (1977) ergab keine signifikanten Unterschiede.
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ganzheitlichen Lösungsansätzen rund um ihre Immobilien. Die Interpretation über Fokusgruppengespräche ergab, dass sich diese ganzheitlichen Lösungen auf Dienstleistungen aus
einer Hand, aber auch zukünftig vermehrt auf die flexible Bereitstellung der genutzten Immobilien beziehen. Die hohe Bedeutung von Flexibilität im Zusammenhang mit multifunktionalen Flächen und ganzheitlichen Lösungen zeigt, dass deutsche Unternehmen auf der Suche nach neuen Arbeitsplatzlösungen und Flächenbereitstellungsformen sind. Gleichzeitig
rechnen 36,0 % der Befragten mit einem zunehmenden Flächenbedarf innerstädtischer Büroflächen (Abbildung 4-4).
In meiner aktuellen und zukünftigen Arbeit...
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

steigt die Bedeutung der Arbeitsplatzqualität für die
Mitarbeiter

90,5%

steigen die Anforderungen nach Flexibilität in der
Bereitstellung von Flächen

85,7%

steigt die Nachfrage nach multifunktionalen und
flexiblen Immobilien mit verschiedenen Nutzungsarten

78,6%

steigt die Nachfrage ganzheitlicher Lösungen rund um
Immobilien

71,4%

steigt die Bedeutung non-territorialer Arbeitswelten
(keine feste Zuordnung der Arbeitsplätze zu
Mitarbeitern)

61,9%

sind kurze Mietvertragslaufzeiten (bis 2-5 Jahre) sehr
wichtig
steigt der Flächenbedarf innerstädtischer Büroflächen

100%

54,8%
36,0%

Hinweis: Die Prozentzahlen zeigen den Top-2-Box-Wert, der die höchste und zweithöchste Zustimmung
zusammenfasst.

Abbildung 4-4: Nutzereinschätzungen zu Anforderungen an Flächenbereitstellung (n=42).

Darüber hinaus steigt bei 50,0 % der Befragten die Nutzung innerstädtischer Flexible Office
Space-Angebote. Lediglich 7,2 % verneinen die Nutzung dieser, wodurch deutlich wird, dass
zumindest die allerwenigsten Unternehmen die Nutzung von Flexible Office Spaces generell
ausschließen. Auch der Bedeutung verfügbarer Flexible Office Space-Angebote an Verkehrsknotenpunkten, wie bspw. Flughäfen oder Autobahnkreuzen, stimmen 50,0 % der Befragungsteilnehmer zu (Abbildung 4-5).
In meiner aktuellen und zukünftigen Arbeit...
30%

40%

50%

60%

steigt die Nutzung von innerstädtischen Flexible
Workspace Angeboten

50,0%

wächst die Bedeutung verfügbarer Flexible WorkspaceAngebote an Verkehrsknotenpunkten in
Ballungsgebieten

50,0%

70%

80%

90%

100%

Hinweis: Die Prozentzahlen zeigen den Top-2-Box-Wert, der die höchste und zweithöchste Zustimmung
zusammenfasst.

Abbildung 4-5: Nutzereinschätzungen zu Flexible Office Space (n=42).
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Somit rechnet jeder zweite Entscheidungsträger aus dem Immobilienmanagement deutscher
(Groß-)Unternehmen mit einer steigenden Bedeutung von Flexible Office Space.
Abbildung 4-6 stellt die Ergebnisse der 2. Befragung dar, in der die Bedeutung der Mechanismen des Wertbeitrags der Immobilie zum Unternehmenserfolg abgefragt wurde. Die
zweite Spalte zeigt mithilfe des Mittelwerts die Bedeutung der jeweiligen Mechanismen. Die
dritte bzw. vierte Spalte stellen die Korrelations- bzw. Regressionskoeffizienten der Zusammenhänge zwischen den jeweiligen Mechanismen und der Variable Nutzung von Flexible
Office Space dar. Eine Korrelationstabelle der Mechanismus-Variablen untereinander ist in
Tabelle A 6 im Anhang dargestellt.
Mechanismus
Unterstützung des
Kerngeschäfts
Corporate Identity
Corporate Social
Responsibility (CSR)
Employer Branding
Strategische Flexibilität
Wertsteigerung der
Immobilien
Optimierung
Immobiliennutzungskosten
Einflussnahme
Eigentümermanagement
Optimierung Kapitalstruktur

M
(SD)
2,75
(0,711)
2,37
(1,085)
2,35
(0,988)
2,17
(0,965)
2,32
(1,224)
3,21
(1,377)
2,52
(1,163)
2,65
(0,926)
3,46
(1,069)

Korrelationskoeffizient r
0,330**
0,086
0,055
0,114
0,415**
0,167
0,236**
-0,133
0,321*

Regressionskoeffizient b
0,660**
(0,267)
0,113
(0,185)
0,079
(0,203)
0,168
(0,207)
0,726***
(0,225)
0,173
(0,144)
0,288*
(0,168)
-0,204
(0,215)
0,427**
(0,178)

R
0,109
0,007
0,003
0,013
0,172
0,028
0,055
0,018
0,103

Innovationsfähigkeit, Kollaboration und Kreativität

3,02
(1,075)

0,370**

0,490***
(0,174)

0,137

Verbesserung
Arbeitsproduktivität

1,94
(0,873)

0,148

0,241
(0,228)

0,022

Wohlbefinden und Zufriedenheit der Mitarbeiter

1,93
(0,728)

0,233*

0,478*
(0,285)

0,054

Hinweise: Die Grundgesamtheit beträgt N = 52. Dargestellt sind die Mittelwerte (M) (Skala: 1 = stimme voll
zu, 6 = stimme überhaupt nicht zu), Standardabweichung (SD) der Bedeutung des jeweiligen Mechanismus.
Spalte 3 bzw. Spalte 4 stellen Pearson Korrelations- und nicht standardisierte Regressionskoeffizienten (r bzw.
b) der einzelnen Mechanismen hinsichtlich des Wertbeitrags zum Unternehmenserfolg mit der abhängigen Variable Nutzung von Flexible Office Space dar. Standardfehler werden in Klammern unter dem Regressionskoeffizienten angegeben. Der Kürze halber sowie aufgrund der bei einfachen Regressionen nicht sinnvollen Interpretation werden die Regressionskonstanten nicht dargestellt. *, ** und *** bezeichnen Signifikanzen auf dem
10 %-, 5 %- und 1 %-Niveau.

Abbildung 4-6: Empirische Auswertung der Zusammenhänge von Mechanismen bzw. Nutzeranforderungen
und der Nutzung von Flexible Office Space.

Nach der Einschätzung der Entscheidungsträger haben Wohlbefinden und Zufriedenheit der
Mitarbeiter (M=1,93; mit 1 = höchster Zustimmungswert) und Verbesserung der
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Arbeitsproduktivität (M=1,94) als Mechanismus des Wertbeitrags der Immobilie zum Unternehmenserfolg die höchste Bedeutung. Dem folgen das Employer Branding (M=2,17),
die Einflussnahme durch das Eigentümermanagement (M=2,65) sowie die strategische Flexibilität (M=2,32). In Kombination mit den Ergebnissen der 1. Befragung (Abbildung 4-4)
stehen damit der einzelne Mitarbeiter, die Flächen- und Arbeitsplatzqualität sowie die Flexibilität im Fokus der Flächenbereitstellung bei den CREM-Entscheidungsträgern.
Für sechs der Mechanismen ergibt sich ein statistisch signifikanter Zusammenhang mit der
Nutzung von Flexible Office Space. Auf dem 1 %-Signifikanzniveau ist der Zusammenhang
zwischen strategischer Flexibilität und Nutzung von Flexible Office Space statistisch signifikant (b = 0,726; p < 0,01). Mit steigender Bedeutung der strategischen Flexibilität steigt
für die Befragten auch die Zustimmung zur künftigen Flächenbereitstellung in Flexible Office
Space, da Unternehmen benötigte Kapazitäten kurzfristig auf- und abbauen können. CREMEntscheidungsträger, die die Steigerung der Innovationsfähigkeit, Kreativität und Kollaboration durch die Immobilienstrategie für bedeutsam halten, stimmen einem steigenden Anteil
der Flächenbereitstellung durch Flexible Office zu (b = 0,490; p < 0,01). Auch zwischen der
Unterstützung des Kerngeschäftes und der flexiblen Bereitstellungsform ergibt sich in der
Befragung ein positiver Zusammenhang (b = 0,660; p < 0,05). Durch die betreiberseitige
Übernahme des Flächenmanagements können sich Unternehmen auf das eigene Kerngeschäft fokussieren. Die Flexibilität in der Fläche macht sich auch im Zusammenhang mit der
Optimierung der Kapitalstruktur bemerkbar (b = 0,427; p < 0,05), wobei hier auch veränderte Bilanzierungsvorschriften einflussgebend sein können. Darüber hinaus signalisieren
die Ergebnisse den Zusammenhang zur Optimierung von Immobiliennutzungskosten
(b = 0,288; p < 0,10). Die hohe Bedeutung (M=1,93) und der Zusammenhang des gesteigerten Wohlbefindens und Zufriedenheit der Mitarbeiter (b = 0,478; p < 0,10) deuten darauf hin, dass das CREM vermehrt den Mitarbeiter als Individuum in den Mittelpunkt von
Entscheidungsprozessen stellt und bei der Nutzung von Flexible Office Space als erfüllt betrachtet. Dieser Aspekt spielt möglicherweise auch im Wettbewerb um Arbeitskräfte eine
Rolle.
Ein Zusammenhang zwischen der als bedeutend eingestuften Verbesserung der Arbeitsproduktivität (M=1,94) und der Nutzung von Flexible Office Space ergibt sich zumindest anhand dieser Ergebnisse nicht. Auch die empirisch nicht messbaren Zusammenhänge zwischen den Mechanismen Corporate Identity, Corporate Social Responsibility und Employer
Branding sowie Wertsteigerung durch Immobilieneigentum und die Einflussnahme durch
Eigentümermanagement legen die Interpretation nahe, dass die befragten CREM-Entscheidungsträger diese nicht mit Flexible Office Space verbinden.
Die empirischen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die in der theoretisch-konzeptionellen Analyse dargestellten Wertbeiträge bei der Nutzung von Flexible Office Space im Zusammenhang mit einigen Mechanismen für den Beitrag des Immobilienmanagements zum
Unternehmenserfolg stehen. Insbesondere die Nutzeranforderungen nach der aktuell geforderten strategischen Flexibilität, die allgemeine Unterstützung des Kerngeschäfts sowie die
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Verbesserung der Innovationsfähigkeit, Kollaboration und Kreativität scheinen mit der Nutzung von Flexible Office Space in Zusammenhang zu stehen.

4.5

Potenziale und Herausforderungen von Flexible Office Space für Immobilieninvestoren

Um ganzheitlich darzustellen, wie Flexible Office Space die gewerbliche Flächenbereitstellung verändert, erfolgt auch eine Untersuchung der Potenziale und Herausforderungen für
die Immobilieninvestoren. Diese besteht ebenfalls aus einer theoretisch-konzeptionellen
Analyse, die um empirische Analysen ergänzt wird. Die theoretisch-konzeptionelle Analyse
untersucht, welche Potenziale und Herausforderungen für die Investoren mit dem Betreibermodell einhergehen, wenn sie an Betreiber vermieten. Die empirische Analyse untersucht
übergreifend, ob Investoren Flexible Office Space-Betreiber für bedeutsam halten und ob sie
die Betreiber als Kundengruppe, Wettbewerber oder Partner in ganzheitlichen Betreibermodellen wahrnehmen. Aus diesen Investoreneinschätzungen lassen sich Rückschlüsse bezüglich der untersuchten Potenziale und Herausforderungen der theoretisch-konzeptionellen
Analyse sowie der Relevanz der neuen Flächenbereitstellungsform schließen.

4.5.1 Theoretisch-konzeptionelle Analyse
Die Potenziale und Herausforderungen von Flexible Office Space lassen sich anhand von
Potenzialen und Herausforderungen für Renditen und das Investmentrisiko beschreiben. Die
Betrachtung der Rendite erfolgt anhand der Kriterien laufende Erträge und Wertsteigerung
einer Immobilie (Thomas 1997). Die Kriterien für die Risiken ergeben sich in Abhängigkeit
der Nutzung sowie nach der Immobilienart als Betreiberimmobilie (Sotelo 2008). Diese bilden
die Untersuchungskriterien bei der theoretisch-konzeptionellen Analyse der Investoren (vgl.
Abbildung 4-7).
Rendite
Laufende
Erträge

Risiko
Wertsteigerung
der Immobilie

Nutzung

Potenziale

Abbildung 4-8

Herausforderungen

Abbildung 4-9

Betreiberimmobilie

Abbildung 4-7: Untersuchungskriterien der Potenziale und Herausforderungen von Flexible Office Space für Investoren.

Um die Potenziale und Herausforderungen von Flexible Office Space für Investoren zu untersuchen, wird ein systematischer Überblick als Best Practice erstellt. Aufgrund der Neuartigkeit wird auch auf praxisorientierte Managementliteratur referenziert. Die jeweiligen Analysen erfolgen getrennt nach Potenzialen in Abbildung 4-8 und Herausforderungen in Abbildung 4-9.
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Rendite
Laufende Erträge
• Höhere erzielbare Miete
aufgrund höherer Zahlungsbereitschaft der Flexible Office Space-Betreiber (French 2001)
• Betreiber zahlen in Innenstadtlagen teilweise über
der Spitzenmiete (Gauger
et al. 2019)

Potenziale

• Steigerung der Mieteinnahmen aufgrund hohem/effizientem Nutzungsgrad der Fläche
durch flexible Nutzung
• Öffnung für größeren
Mietermarkt, da Start-ups
und Freelancer aufgrund
von fehlendem Kapital, einer mangelnden Kreditwürdigkeit und der Notwendigkeit skalierbarer
Flächen selten traditionelle Büroflächen mit langen Mietverträgen belegen

Risiken
Wertsteigerung
• Steigerung des Verkehrswerts durch lange Mietvertragslaufzeiten (15 bis 20
Jahre), während die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit seit den 2000erJahren von sieben auf viereinhalb Jahre gesunken ist
(Fröba 2017)
• Steigerung des Gebäudewerts durch Flexible Office
Space-Betreiber in MultiTenant-Immobilien: Flexibel
nutzbare und innovative
Flächen bieten Bestandsmietern Flexibilität am
Standort (Ellenfors und
Waller 2018)

Abhängigkeit der
Nutzung

Betreiberimmobilie

• Diversifikation
durch die Vermietung an unterschiedliche Nutzergruppen aus
verschiedensten
Branchen (MultiTenant-Immobilien), ohne Verwaltungsaufwand
& Transaktionskosten

• Vermietungsrisiko übernimmt
Betreiber
• Risiken weiterer delegierter
Managementaufgaben übernimmt der Betreiber

• Aufwertung und Branding
einer Immobilie durch angesagtes Vermietungskonzept
(Weber 2019)
• Vermietung von Flächen in
Stadtrandlagen mit einfacher Ausstattung bisher
schwierig (eher Coworking
anstatt Flexible Office
Space) (Hackelberg und
Kirsten 2019)

• Aufgrund großflächiger
Anmietungen der Betreiber können die von Banken zur Finanzierung geforderten Vorvermietungs- • Steigerung des Bekanntquoten erreicht werden
heitsgrads einer Immobilie
durch intensive Nutzung,
was zu einer Wertsteigerung führt

Abbildung 4-8: Potenziale von Flexible Office Space für Rendite und Risiko der Investoren.

Flexible Office Space als immobilienwirtschaftliche Innovation

77

Herausforderungen

Rendite

Risiken

Laufende Erträge

Wertsteigerung

Abhängigkeit der
Nutzung

Betreiberimmobilie

• Gewährung mietfreier Zeiten und höherer Mieterausbaukosten im Gegenzug
zu langfristigen
Mietvertragslaufzeiten (Brinckmann
2018)

• Modernisierungsentscheidungen zur
Wertsteigerung liegen
beim Betreiber

• Flexible Nutzung
kann zu einem Auslastungsrisiko für die
Flexible Office SpaceBetreiber führen
(Engerstam und
Hungria-Gunnelin
2019)

• Fristentransformationsgeschäft
kann aufgrund der kurzfristigen
Nutzungsverträge und geringer
Sicherheiten zu einem Ausfallrisiko führen

• Starke Verhandlungsposition international großer und
erfolgreicher Betreiber (Weber 2019)

• Aktuell arbeitet weniger als die Hälfte der
Flexible Office SpaceBetreiber profitabel
(Foertsch 2018)

• Höhere Auslastung
und Abnutzung des
Gebäudes führen zu
steigendem Reinigungs- und Wartungsaufwand sowie
Instandhaltungskosten (Weber 2019)

• Unsicherheit der
Nachfrage nach flexiblen Arbeitsplätzen
in konjunkturellen
Krisen

• Bei nicht ausreichender Bonität
des Betreibers überträgt sich das
Vermietungsrisiko bzw. Auslastungsrisiko auf Investoren
(Agarwal et al. 2011) (Betreiberrisiko (Väth und Hoberg
2005; O’Roarty 2001))
• Die Bonität der Betreiber ist
schwierig einzuschätzen: Kerngeschäft besteht aus der Weitervermietung zzgl. Dienstleistungen
• Verstärkung des Bonitäts- bzw.
Ausfallrisikos, da Betreiber meistens standortgebundene GmbH
gründen, sodass Investoren
keine globalen Sicherheiten bleiben
• Drittverwendungsfähigkeitsrisiko bei starker Ausrichtung auf
den Betreiber (Wenzel et al.
1998)
• Verlust der Kontrolle über die
Immobilie
• Verlust der Potenziale des
Mietermanagements: kein direkter Austausch mit Nutzergruppen, um zukünftige Anforderungen abzuleiten oder gemeinsam
zu erarbeiten

Abbildung 4-9: Herausforderungen von Flexible Office Space für Rendite und Risiko der Investoren.

Die Analyse zeigt, dass die wesentlichen Potenziale im Abschluss langfristiger Mietverträge
zu einem hohen Mietzins sowie in der Vermarktung neuer Multi-Tenant-Gebäude liegen.
Diese bieten eine Risikodiversifikation, da die Büroflächen von unterschiedlichen Nutzergruppen genutzt werden. Darüber hinaus lassen sich Managementaufgaben outsourcen und
veränderte Nutzeranforderungen an Flexibilität im Gebäude und in Mietvertragslaufzeiten
abbilden. Gleichzeitig ist der höhere Mietzins, den der Investor vom Betreiber erhält, nicht
nur auf dessen Zahlungsbereitschaft zurückzuführen, sondern auch als Entschädigung für
das noch nicht einschätzbare Risiko zu verstehen. In der Einschätzung des Risikos bei der
Vermietung an Flexible Office Space-Betreiber und dem Verlust des Mietermanagements liegen die wesentlichen Herausforderungen.
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Wie drittverwendungsfähig Flexible Office Space-Flächen tatsächlich sind, wird sich erst
noch zeigen müssen. Darüber hinaus könnte ein Konkurrenzrisiko entstehen. Indem Betreiber dieselben Nutzer als Mieter ansprechen, können sie zu Wettbewerbern werden. Gleichzeitig zeigen am Markt etablierte Betreiber Bestrebungen, selbst zum Eigentümer der Immobilien zu werden (Brown und Kapner 2019).
Zusammenfassend liegen die wesentlichen Aspekte für Immobilieninvestoren in der Möglichkeit des Abschlusses langfristiger Mietverträge, der Einschätzung des Risikos bei der Vermietung an Flexible Office Space-Betreiber sowie in der Wahrnehmung der Betreiber als
Konkurrenz für das eigene Geschäftsmodell. Ob Investoren eher die Potenziale und damit
Flexible Office Space-Betreiber als wichtige Kundengruppe oder ob sie die Betreiber eher als
Wettbewerber sehen, soll mithilfe der empirischen Analyse dargestellt werden.

4.5.2 Empirische Analyse
Neue Arbeitswelten, die zu neuen Nutzeranforderungen und einer veränderten Flächennachfrage führen, beeinflussen auch Immobilieninvestoren. Die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass in diesem Kontext Flexible Office Space als Betreibermodell von Bedeutung ist.
Grundsätzlich verfügen Investoren über drei Möglichkeiten, Flexible Office Space und damit
flexible und innovative Flächenbereitstellungsformen als Reaktion auf veränderte Anforderungen in das eigene Geschäftsmodell zu integrieren (Yang et al. 2019). Sie können ihre
Flächen an einen Flexible Office Space-Betreiber vermieten, der als Intermediär die Flächen
auf kurzfristiger Basis weitervermietet. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Leistungen
des Flexible Office Space-Betreibers selbst zu übernehmen. Hierfür wird jedoch das entsprechende Know-how benötigt, über das Investoren nicht zwangsläufig verfügen (Green 2014).
Darüber hinaus verhindern Regulierungen und Steuerpolitik das Auftreten von (institutionellen) Investoren als Gewerbetreibende in der eigenen Fläche und damit als ganzheitliche
Betreiber. In der dritten Ausprägung können Investoren mit Betreibern eine Kooperation
eingehen, bei der sie Einnahmen aus einer Grundmiete und einem zusätzlichen Umsatzanteil
vereinbaren, was eine beidseitige Teilung von Risiken und Erträgen auf Grundlage der Geschäftsentwicklung ermöglicht (CBRE-Research 2018).
Die empirische Analyse untersucht daher, wie deutsche Immobilieninvestoren den Einfluss
neuer Arbeitswelten auf veränderte Flächennachfrage sowie die Bedeutung von Flexible
Office Space-Betreibern bewerten. Von besonderem Interesse ist, ob die Betreiber von Investoren eher als Kundengruppe oder als Wettbewerber wahrgenommen werden oder ganzheitliche Betreibermodelle von Bedeutung sind.
Speziell für institutionelle Investoren, die bei Immobilieninvestitionen häufig Core-Strategien verfolgen sowie gewissen Sicherheitsrestriktionen unterliegen, ist die Bewertung des
Risikos im Zusammenhang mit dem Potenzial, langfristige Mietverträge abzuschließen, entscheidend (Wheaton und Krasikov 2019). Daher untersucht die empirische Analyse im Besonderen, inwiefern sich die Einschätzungen zu Flexible Office Space zwischen institutionellen und nichtinstitutionellen Investoren unterscheiden.
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4.5.2.1 Datenerhebung und methodisches Vorgehen
Für die empirische Analyse der Potenziale und Herausforderungen für Investoren wurden
im Rahmen eines Forschungsprogramms zu Veränderungen in der Immobilienwirtschaft und
im Immobilienmanagement Entscheidungsträger deutscher Immobilieninvestoren (institutionelle Investoren, Banken, Asset-Manager und Transaktionsberater) befragt. Von den 338
kontaktierten Entscheidungsträgern nahmen 111 an der Befragung teil (Rücklaufquote
32,8 %).27
Auch diese Befragung erfolgte durch computerunterstützte Telefoninterviews mittels geschlossener Fragen auf einer sechsstufigen Likert-Skala mit 1 = stimme voll zu und 6 =
stimme überhaupt nicht zu in einem strukturierten Fragebogen. Die Fragen beinhalteten Einschätzungen zum Einfluss neuer Arbeitswelten auf veränderte Flächennachfrage (Variable:
EinflussNeuerArbeitsweltenAufVeränderteFlächennachfrage) sowie zur Bedeutung von Flexible Office Space-Betreibern. Konkret wurde nach der Bedeutung von Flexible Office SpaceBetreibern als wichtige Kundengruppe (Variable: Kunden) bzw. als Wettbewerber (Variable:
Wettbewerber) sowie nach der Bedeutung ganzheitlicher Betreibermodelle (Variable: Betreibermodelle) für die Investoren gefragt. Die Fragen sind mit den jeweils entsprechenden
Variablen in Tabelle A 7 im Anhang dargestellt.
Die deskriptiven Auswertungen erfolgten ebenfalls durch die in Abschnitt 4.4.2.1 bereits beschriebenen Top-2-Box-Werte. Um zu untersuchen, ob sich die Einschätzungen zwischen institutionellen und nichtinstitutionellen Investoren unterscheiden, wurde eine einfaktorielle
Varianzanalyse (ANOVA) durchgeführt. Die Voraussetzungen der Unabhängigkeit der Messungen und Intervallskalierung gelten bei Befragungen mit mehrstufigen Likert-Skalen als
erfüllt, die der Normalverteilung und der Homoskedastizität wurden überprüft. Die Überprüfung der Varianzhomogenität erfolgte mit dem Levene-Test, gemäß dem die Gleichheit
der einfließenden Varianten aller Variablen angenommen werden kann (Jan und Shieh
2014). Da nur zwei Gruppen vorhanden sind, wurden keine Post-hoc-Tests durchgeführt.
Darüber hinaus wurden zunächst mit einer Korrelationsanalyse die Zusammenhänge zwischen dem Einfluss neuer Arbeitswelten auf veränderte Flächennachfrage, Flexible Office
Space-Betreiber als Kundengruppe oder Wettbewerber sowie ganzheitliche Betreibermodelle
untersucht. Anschließend wurde in einer Regressionsanalyse die Bedeutung von Flexible
Office Space-Betreibern als Kundengruppe bzw. Wettbewerber sowie die Bedeutung von
ganzheitlichen Betreibermodellen (unabhängige Variablen) auf die Bedeutung des Einflusses
neuer Arbeitswelten auf veränderte Flächennachfrage (abhängige Variable) analysiert. Hierfür ergibt sich folgendes Regressionsmodell:
EinflussNeuerArbeitsweltenAufVeränderteFlächennachfragei =
bewerberi +

27

3 * Betreibermodellei

+ Ɛi

0

+

1 * Kundeni + 2 * Wett-

i=1,…,69

Maßnahmen zur Vermeidung eines Common-Method und Non-Response Bias wurden nach Podsakoff et al. (2003) getroffen.
Ein Non-Response-Bias-Test nach Armstrong und Overton (1977) ergab keine signifikanten Unterschiede.
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Weitere Tests sowie die Beurteilung der Güte erfolgten analog zu den Analysen der Nutzer.
Zur Gewährleistung einer eindeutigen Interpretation der Ergebnisse erfolgte ein Test der
Variablen auf Multikollinearität. Weder die Korrelationen der unabhängigen Variablen
(< 0,5) noch die VIF-Werte (< 2) deuten auf ein Multikollinearitätsproblem hin. Alle Analysen wurden mit IBM SPSS Statistics durchgeführt. Aufgrund fehlender Werte wurden vier
Beobachtungen aus den Analysen ausgeschlossen. Die Ergebnisse wurden in Fokusgruppengesprächen kritisch reflektiert, um sie in ihrer praktischen Bedeutung einordnen und interpretieren zu können.
4.5.2.2 Ergebnisse und Interpretation
Die deskriptive Auswertung zeigt, dass nach der Einschätzung der Investoren neue Arbeitswelten massiv auf eine Veränderung der Flächennachfrage wirken (57,3 %). Für 51,4 % hat
zudem die Steigerung der eigenen Gebäudemanagementkompetenzen eine sehr hohe Bedeutung. 45,9 % schreiben ganzheitlichen Betreibermodellen eine sehr hohe Bedeutung zu
(Abbildung 4-10).
In Bezug auf die Möglichkeit, mit Flexible Office Space auf die veränderte Flächennachfrage
zu reagieren, zeigt die deskriptive Auswertung, dass bei einer Zustimmung von 42,3 % Flexible Office Space-Betreiber als Kundengruppe von Bedeutung sind. Mit einer Zustimmung
von 21,6 % werden die Betreiber von den Investoren weniger als Wettbewerber wahrgenommen (Abbildung 4-10).
In meiner aktuellen und zukünftigen Arbeit...
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Hinweis: Die Prozentzahlen zeigen den Top-2-Box-Wert, der die höchste und zweithöchste Zustimmung
zusammenfasst.

Abbildung 4-10: Einschätzungen der Investoren zu Veränderungen und Flexible Office Space (n=107).

Ein Gruppenvergleich zwischen institutionellen und nichtinstitutionellen Investoren zeigt
Unterschiede in diesen Einschätzungen. Somit bewerten institutionelle Investoren sowohl
den Einfluss neuer Arbeitswelten auf veränderte Flächennachfrage (M=2,79 vs. 2,33) als
auch Flexible Office Space-Betreiber als Kundengruppe (M=3,79 vs. 2,84) sowie die Bedeutung ganzheitlicher Betreibermodelle (M=3,00 vs. 2,58) geringer. Diese Unterschiede im
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Antwortverhalten sind statistisch signifikant. Die geringere Einschätzung der Bedeutung von
Flexible Office Space-Betreibern als Wettbewerber (M=4,08 vs. 3,91) unterscheidet sich hingegen nicht statistisch signifikant, wie die in Abbildung 4-11 dargestellten Ergebnisse zeigen.
M

Top-2-Box-Wert

(SD)
Institutionelle
Einfluss neuer Arbeitswelten
auf veränderte Flächennachfrage
Flexible Office Space-Betreiber
als wichtige Kundengruppe
Flexible Office Space-Betreiber
als Wettbewerber
Bedeutung ganzheitlicher
Betreibermodelle
N

Nichtinstitutionelle

2,79

2,33

(1,255)

(1,221)

3,79
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(1,562)

(1,568)

4,08
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(1,440)

(1,616)
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(1,294)

(1,181)

38

69
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(F-Wert)

Institutionelle
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2,809*

22,5 %

54,3 %

9,965**
*

13,2 %

27,5 %

0,279

38,5 %

51,4 %

2,752*

38
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Hinweise: Die Abbildung stellt Mittelwerte (M) (Skala: 1 = stimme voll zu, 6 = stimme überhaupt nicht zu), Standardabweichung (SD), den Top-2-Box-Wert (höchste und zweithöchste Zustimmung) und den F-Wert einer einfachen Varianzanalyse (ANOVA) für institutionelle und nichtinstitutionelle Investoren dar. Standardabweichungen werden in Klammern unter
dem Mittelwert angegeben. *, ** und *** bezeichnen Signifikanzen auf dem 10 %-, 5 %- und 1 %-Niveau.

Abbildung 4-11: Mittelwertvergleiche und Varianzanalyse der Investoreneinschätzungen zu Flexible Office
Space.

Zwar bewerten auch institutionelle Investoren den Einfluss neuer Arbeitswelten auf veränderte Flächennachfrage als hoch (52,5 %), jedoch scheinen ganzheitliche Betreibermodelle
als weniger bedeutende Lösung für diese Anforderung gesehen zu werden. Insbesondere
Flexible Office Space-Betreiber werden weder als wichtige Kundengruppe (22,5 %), noch als
Wettbewerber (13,2 %) wahrgenommen (Abbildung 4-11). Diese Einschätzungen deuten
darauf hin, dass institutionelle Investoren aktuelle Betreibermodelle (noch) nicht für bedeutsam halten. Abbildung 4-12 zeigt die Ergebnisse der Korrelations- und Regressionsanalyse
hinsichtlich der Bedeutung von Flexible Office Space-Betreibern als Kundengruppe, Wettbewerber sowie ganzheitlicher Betreibermodelle und des Einflusses neuer Arbeitswelten auf
veränderte Flächennachfrage.
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Konstante
N

Hinweise: Die Abbildung stellt Korrelationskoeffizienten sowie Regressionskoeffizienten der Bedeutung von Flexible
Office Space für institutionelle und nichtinstitutionelle Investoren dar. Standardfehler werden in Klammern unter dem
Regressionskoeffizienten angegeben. Der Kürze halber sowie aufgrund der bei einfachen Regressionen nicht sinnvollen
Interpretation werden die Regressionskonstanten nicht dargestellt. *, ** und *** bezeichnen Signifikanzen auf dem 10 %, 5 %- und 1 %-Niveau.

Abbildung 4-12: Korrelations- und Regressionsanalyse der Investoreneinschätzungen hinsichtlich der Bedeutung
des Einflusses neuer Arbeitswelten auf veränderte Flächennachfrage.

Für die institutionellen Investoren zeigt sich empirisch kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Flexible Office Space-Betreibern als Kundengruppe (r = 0,297;
b = 0,212; n. s.) oder als Wettbewerber (r = 0,255; b = 0,172; n. s.) und Einfluss neuer
Arbeitswelten auf veränderte Flächennachfrage. Auch zwischen ganzheitlichen Betreibermodellen und dem Einfluss neuer Arbeitswelten auf veränderte Flächennachfrage liegt kein statistisch signifikanter Zusammenhang vor (r = 0,145; b = 0,127; n. s.).
Hingegen ergibt sich für die nichtinstitutionellen Investoren zwischen Betreibern als wichtige
Kundengruppe und der veränderten Flächennachfrage ein signifikant positiver Zusammenhang (r = 0,499; b = 0,369; p < 0,01). Die Zusammenhänge zwischen Flexible Office
Space-Betreibern als Wettbewerber (r = 0,239; b = 0,023; n. s.) sowie ganzheitlichen Betreibermodellen (r = 0,242; b = 0,151; n. s.) und dem Einfluss neuer Arbeitswelten auf veränderte Flächennachfrage sind schwächer und innerhalb der Regressionsanalyse statistisch
nicht signifikant.
Die Kombination aus Mittelwertvergleichen (Abbildung 4-11) und Korrelations- sowie Regressionsanalyse (Abbildung 4-12) zeigt eine Bedeutung von Flexible Office Space-Betreibern als wichtige Kundengruppe für nichtinstitutionelle Investoren. Diese setzen möglicherweise im Gegensatz zu den institutionellen Investoren vermehrt auf Flexible Office SpaceBetreiber in ihren Immobilien. Die Bedeutung als Wettbewerber wird als gering eingeschätzt.
Die empirischen Ergebnisse deuten darauf hin, dass für nichtinstitutionelle Investoren der
Einfluss neuer Arbeitswelten auf veränderte Flächennachfrage und Vermietungen an Flexible
Office Space-Betreiber in Zusammenhang stehen. Sie scheinen daher die Potenziale einer
gesteigerten Rendite durch langfristige Mietvertragslaufzeiten und überdurchschnittliche
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Mietzinsen zu sehen. Auch die Potenziale des Outsourcings von Managementaufgaben sowie
die Bereitstellung flexibler Flächen für Nutzeranforderungen können eine Rolle spielen.
Für institutionelle Investoren haben Flexible Office Space-Betreiber weder als Kundengruppe
noch als Wettbewerber eine hohe Bedeutung. Ob die aktuellen Betreiber für sie keine Lösung
darstellen oder ob sie aufgrund eines gesehenen Risikos Betreiber eher meiden, lässt sich aus
der empirischen Analyse nicht schlussfolgern.

4.6

Zusammenfassung der Ergebnisse, Limitationen und Forschungsausblick

Die neuen Arbeitswelten sowie Flexibilitätsbedürfnisse der gewerblichen Nutzer führen zu
veränderten Anforderungen an Flächenbereitstellung. Der Artikel führt Mechanismen hinsichtlich des Wertbeitrages der Immobilie zum Unternehmenserfolg auf und wendet diese
auf Flexible Office Space als neue Flächenbereitstellungsform an. Eine gemeinsame Betrachtung der gewonnenen Erkenntnisse liefert Hinweise, welche Nutzeranforderungen mit der
Nutzung von Flexible Office Space im Zusammenhang stehen und wie Investoren die Bedeutung von Flexible Office Space-Betreibern bewerten.
Die theoretisch-konzeptionelle und empirische Analyse der Nutzeranforderungen ermöglicht
die Schlussfolgerung, dass Flexible Office Space eine alternative Flächenbereitstellungsform
darstellt. Für die Nutzer haben Arbeitsplatzqualität für den Mitarbeiter sowie Flexibilität in
der Flächenbereitstellung die größte Bedeutung. Eine zeitlich und örtlich flexible Anmietung
von Flächen ermöglicht eine strategische Flexibilität, um schnell auf sich verändernde Bedarfe zu reagieren. Diese Anforderung kann durch die Nutzung von Flexible Office Space
erzielt werden. Darüber hinaus stehen Anforderungen an die Verbesserung der Innovationsfähigkeit, Kollaboration und Kreativität sowie die Steigerung des Wohlbefindens und der
Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der Nutzung von Flexible Office Space in Zusammenhang.
Allerdings verbinden die Nutzer Flexible Office Space nicht mit einer Steigerung der Arbeitsproduktivität. Auch Zusammenhänge zwischen Corporate Identity, Corporate Social Responsibility oder einer Stärkung des Employer Branding können empirisch nicht gezeigt werden.
Die theoretisch-konzeptionelle und empirische Analyse der Investoren deutet darauf hin,
dass Investoren die Bedeutung ganzheitlicher Betreiberimmobilien erkannt haben. Die Betreibermodelle bieten Investoren langfristige Mietverträge, die Möglichkeit, auf veränderte
Nutzeranforderungen zu reagieren, sowie eine Risikodiversifikation in der Vermarktung von
Multi-Tenant-Gebäuden, da die Büroflächen von unterschiedlichsten Nutzergruppen genutzt
werden. Darüber hinaus kann durch Vermietung an Flexible Office Space-Betreiber das Outsourcing von Managementaufgaben erfolgen. Die empirischen Analysen liefern Hinweise,
dass Investoren Betreiber eher als wichtige Kundengruppe anstatt als Wettbewerber sehen.
Diese Einschätzung ist für nichtinstitutionelle Investoren deutlich stärker ausgeprägt. Institutionelle Investoren scheinen möglicherweise in dem potenziellen Betreiberrisiko eine Unsicherheit zu sehen.
Flexible Office Space-Betreiber erbringen durch die langfristige Anmietung von Flächen sowie durch eine entsprechende Umgestaltung und gewinnbringende zeitliche und räumliche
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Weitervermietung eine Fristen- und Risikotransformation. Darüber hinaus wird ein zusätzlicher Nutzen durch Managementleistungen und Services adressiert. Somit bieten sie als Intermediäre in der Immobilienwirtschaft den gewerblichen Immobiliennutzern räumliche und
vor allem zeitliche Flexibilität sowie nutzerorientierte Dienstleistungen, während sie den Investoren langfristige Mietverträge garantieren sowie Outsourcing von Managementaufgaben
ermöglichen.
Aus den folgenden Limitationen des Artikels ergibt sich ein weiterer Forschungsbedarf. Die
Befragung richtete sich an das Immobilienmanagement großer Unternehmen, wenngleich
Flexible Office Space ebenso von Selbstständigen, Start-ups und KMU‘s genutzt wird. Gleichzeitig ist die Stichprobe aufgrund der Herausforderungen, die mit der Befragung von führenden Entscheidungsträgern einhergehen, nicht ausreichend groß, um unterschiedliche
Merkmalsausprägungen anhand von Subgruppen zu analysieren. Weiterführend könnte in
detaillierten Untersuchungen erarbeitet werden, für welche konkreten Unternehmen die Flächenbereitstellungsform Flexible Office Space am geeignetsten ist. Auch ein Vergleich zwischen traditioneller und flexibler Flächenbereitstellung wäre von Interesse, insbesondere um
zu untersuchen, inwieweit sich die Bewertung der Mechanismen hinsichtlich der Flächenbereitstellungsform unterscheidet. Darüber hinaus kann eine empirische Untersuchung des einzelnen Mitarbeiters im Hinblick auf Wohlbefinden und Zufriedenheit sowie hinsichtlich der
Arbeitsproduktivität im Flexible Office Space einen wertvollen Beitrag liefern.
Die empirischen Ergebnisse der Investoren sind aufgrund der geringen Stichprobengröße der
institutionellen Investoren limitiert, außerdem enthalten die Subgruppen unterschiedlich
große Stichproben. Die theoretisch-konzeptionelle Analyse der Potenziale und Herausforderungen für Investoren liefert Ansatzpunkte für weitere empirische Analysen. Durch qualitative Interviews könnten die Ergebnisse weitere Interpretationen liefern.
Der vorliegende Artikel liefert eine ganzheitliche Betrachtung der unterschiedlichen Perspektiven auf Flexible Office Space. Weitere Forschung sollte die hier gewonnenen Erkenntnisse
im Hinblick auf ihre kausalen Zusammenhänge und Einflüsse sowie theoretische Wirkungsmodelle vertiefen.
Ferner existiert weiterer Forschungsbedarf bezüglich der Auswirkungen der Veränderung
der Arbeit auf ihre räumliche Umgebung. Dies könnte auch Flächenbereitstellungformen in
anderen Segmenten, wie beispielsweise in der Produktion oder Logistik, im Zusammenspiel
mit Mobilitätsdienstleistungen betreffen.
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Projektentwickler in der immobilienwirtschaftlichen Transformation
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Zusammenfassung
In der immobilienwirtschaftlichen Transformation verändern sich das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem und dessen Geschäftsmodelle. Für Immobilienprojektentwickler entsteht die Notwendigkeit strategischer Anpassungen. Der Beitrag analysiert die in der
Unternehmensumwelt wirkenden strukturellen Veränderungen sowie deren Auswirkungen
auf die zukünftige Geschäftsentwicklung. Ziel ist es insbesondere, mögliche Geschäftsmodellanpassungen aufzuzeigen.
Für diesen Zweck wird mithilfe einer Netzwerkanalyse untersucht, welche Rolle der Projektentwickler in der Transformation der Immobilienwirtschaft aufweist und welche Stakeholder
den stärksten Einfluss auf Immobilienentwickler ausüben. Datengrundlage ist eine quantitative Befragung von 249 Entscheidungsträgern. Darauf aufbauend wurden 28 halbstrukturierte Interviews mit relevanten Stakeholdern der Immobilienentwicklung geführt, um die
handlungsrelevanten Einflüsse zu identifizieren und den konkreten Handlungsbedarf abzuleiten.
Die Ergebnisse zeigen den Projektentwickler in einer zentralen sowie gleichermaßen betroffenen und veränderungsindizierenden Rolle in der immobilienwirtschaftlichen Transformation. Die wirkenden Einflüsse führen zu einem Anpassungsdruck sowie dem Potenzial
Marktmacht auszubauen. Konkret erhöhen veränderte Nutzeranforderungen nach Flexibilität in Flächenbereitstellung und Flächenqualität die Nachfrage nach ganzheitlichen Dienstleistungen von Projektentwicklern. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Projektentwicklern und Nutzern ermöglicht die Anpassung bestehender Flächen an die aktuellen Anforderungen neuer Arbeitswelten und liefert Ansätze für die Entwicklung innovativer
Formen der Flächenbereitstellung im Sinne von Real-Estate-as-a-Service. Zur Erfüllung
wachsender Nutzeranforderungen zeichnet sich eine Integration von immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungsstufen ab. Für Entwickler entstehen als zentral vernetzte Akteure Potenziale, ein immobilienwirtschaftliches Business-Ökosystem im Hinblick auf eine ganzheitliche Wertschöpfungskette und Innovationen zu organisieren. Vor allem Building Information Modeling liefert Ansätze datengetriebener Servicemodelle, wobei Unsicherheiten und
fehlende Standardisierung noch Hürden darstellen.
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Die Ergebnisse helfen, die Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation tiefer zu verstehen. Für Immobilienentwickler bieten die Ergebnisse strategische Anpassungsoptionen ihrer Geschäftsmodelle.
Schlüsselwörter: lebenszyklusorientierte Projektentwicklung, immobilienwirtschaftliche
Geschäftsmodellinnovation, immobilienwirtschaftliche Transformation, Real-Estate-as-aService, immobilienwirtschaftliche Leistungsbündelung, ganzheitliche Dienstleistungen
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5.1

Einleitung

Das Kerngeschäft der Immobilienprojektentwicklung besteht in der Anpassung von nicht
mehr zeitgemäßen immobiliaren Ressourcen an neue Bedarfe an den Immobilienflächen und
-investmentmärkten. Diese Bedarfe verändern sich im immobilienwirtschaftlichen Strukturwandel, Hintergrund sind tiefgreifende Veränderungen in Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft. Im Ergebnis verändern sich die Nachfragestrukturen nach bau- und immobilienwirtschaftlichen Produkten und Prozessen, was sich auf die Strukturen und Geschäftsmodelle des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems auswirken kann. Theoretisch
stehen damit die Projektentwickler am Anfang dieses tiefgreifenden Wandels innerhalb des
Wertschöpfungssystems. Sie sind die ersten immobilienwirtschaftlichen Akteure, die, dieser
Logik folgend, strategische Anpassungen entwickeln müssen, um den Wandel aktiv zu gestalten und damit wettbewerbsfähig zu bleiben.
In ihrer empirischen Studie untersuchten Pfnür und Wagner (2020) den Strukturwandel der
deutschen Immobilienwirtschaft mit seinen Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle. Diese
auch als immobilienwirtschaftliche Transformation bezeichnete Entwicklung ist den Ergebnissen zufolge, eine Anpassung der immobilienwirtschaftlichen Akteure an die in der Unternehmensumwelt wirkenden Veränderungen. So steht das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem, ausgehend von den Megatrends sozio-demografischer Wandel, Globalisierung, Urbanisierung, Digitalisierung und einem verstärkt umweltorientierten Handeln am
Anfang eines gerade beginnenden Strukturwandels. Dieser verläuft zeitlich in Trajektorien,
die die immobilienwirtschaftlichen Akteure nicht alle zugleich, sondern in einer zeitlichen
Abfolge erfasst. Während die Ergebnisse der Studie zeigen, dass vielen Akteuren die immobilienwirtschaftliche Transformation noch bevorsteht, sind die Projektentwickler bereits jetzt
in deutlichem Umfang betroffen. Sie zeigen nicht nur die größte Betroffenheit, sondern auch
die stärkste Bereitschaft, ihre Geschäftsmodelle sowie Produkte und Dienstleistungen anzupassen. Auch weitere Forschungsergebnisse zeigen, dass Projektentwickler wesentliche Veränderungen bereits wahrnehmen und das Bewusstsein entwickelt zu haben, darauf reagieren zu müssen (z.B. Rajakallio et al. 2017; Yderfält und Roxenhall 2017; Zighan et al. 2018),
ohne dass ihre Rolle in der immobilienwirtschaftlichen Transformation geklärt oder der strategische Handlungsbedarf identifiziert ist. Dabei hängt die Rolle des Projektentwicklers neben den allgemeinen Umweltveränderungen und wirkenden Trends maßgeblich von den
Netzwerken und Interaktionen der Akteure innerhalb des Wertschöpfungssystems ab, die in
ihren Wirkungszusammenhängen bisher nicht untersucht sind.
Daher verfolgt dieser Forschungsbeitrag das Ziel, die Rolle der Projektentwickler innerhalb
der immobilienwirtschaftlichen Transformation sowie die daraus resultierenden strategischen Anpassungsoptionen von Projektentwicklern zu bestimmen. Dazu werden die drei folgenden Forschungsfragen untersucht:
1. Wie wirken die Interaktionen der Akteure in der immobilienwirtschaftlichen Transformation im Gesamtzusammenhang und insbesondere auf den Projektentwickler?
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2. Welche Rolle und Bedeutung hat insbesondere der Projektentwickler in der immobilienwirtschaftlichen Transformation und damit für das Wertschöpfungssystem?
3. Welche derzeit wirkenden Veränderungen haben für die Projektentwicklung einen
strategischen Einfluss und welche strategischen Anpassungsoptionen ergeben sich
daraus für die Projektentwickler?
Der vorliegende Artikel ist Teil eines Forschungsprogramms zur Transformation der Immobilienwirtschaft mit ihren Auswirkungen auf immobilienwirtschaftliche Akteure sowie deren
Geschäftsmodelle. Aufbauend auf einer vorherigen empirischen Studie verfolgt er den
Zweck, konkrete Auswirkungen auf Projektentwicklung zu verstehen, um den daraus resultierenden Handlungsbedarf für strategische Anpassungen zu identifizieren. Dazu nutzt der
Artikel methodisch einen zweistufigen Ansatz. Zunächst werden mithilfe einer Netzwerkanalyse auf quantitativer Datenbasis die ersten beiden Forschungsfragen analysiert. Zur Identifikation der konkret wirkenden Einflüsse mit dem daraus resultierenden strategischen
Handlungsbedarf braucht es allerdings qualitative Einschätzungen immobilienwirtschaftlicher Entscheidungsträger. Daher erfolgt auf die Netzwerkanalyse aufbauend eine qualitative
Befragung relevanter Stakeholder von Immobilienprojektentwicklern zur Beantwortung der
dritten Forschungsfrage. Die Integration beider methodischen Ansätze und Zusammenführung der Ergebnisse ermöglicht den Forschungsgegenstand und somit die Forschungsfragen
vielschichtig aus verschiedenen Perspektiven methodisch fundiert zu untersuchen und ganzheitlich zu beantworten. So bilden Mixed-Method-Ansätze die effektivste Möglichkeit, um
eine breitere und vollständigere Sicht auf ein Problem in der Managementforschung zu erhalten und der Komplexität von Organisationsphänomenen gerecht zu werden (Bazeley
2015; Molina-Azorin et al. 2017). Im vorliegenden Artikel dient der zweistufige Ansatz sowohl einem komplementären und verdichtenden Zweck, in dem die Erkenntnisse der quantitativen Methode tiefergehend mit den Ergebnissen der qualitativen Methode ausgearbeitet
werden, als auch einem erweiternden Zweck, indem die Breite und das Spektrum der Untersuchung erweitert wird (Greene et al. 1989).

5.2

Literaturüberblick

Um die Rolle sowie die strategischen Anpassungen der Projektentwickler in der immobilienwirtschaftlichen Transformation zu analysieren, gilt es, (1) in einer Außensicht die Umweltveränderungen außerhalb und innerhalb des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems mit ihren Wirkungsverläufen auf die Immobilienprojektentwickler sowie (2) in einer
Innensicht die handlungsrelevanten Einflüsse und daraus resultierenden Anpassungsoptionen in den Blick zu nehmen. Für einen Strategieprozess und damit für die Identifikation sich
ergebender strategischer Anpassungsoptionen müssen beide Perspektiven integriert werden.
Dabei bedingt die Rolle und Bedeutung des Projektentwicklers in der immobilienwirtschaftlichen Transformation durchaus die wirkenden Einflüsse und resultierenden Anpassungsoptionen. Im Folgenden wird ein Literaturüberblick über die beiden Perspektiven gegeben.
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5.2.1 Umweltveränderungen, Unternehmensanpassungen und immobilienwirtschaftliche Transformation
Langfristige und dynamische Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft setzen Geschäftsmodelle ganzer Branchen unter Anpassungsdruck (von der Gracht et al. 2010), bieten
aber gleichzeitig ein Marktwachstumspotenzial und Möglichkeiten, Geschäftsmodelle strategisch weiterzuentwickeln (Veugelers et al. 2010). So existieren zahlreiche Studien im Kontext der Geschäftsmodellforschung, die gut belegen, dass strategische Managemententscheidungen durch Veränderungsprozesse in der Umwelt beeinflusst werden (Brown und
Eisenhardt 1998). Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle und die damit verbundenen
Produkte und Dienstleistungen sowie Prozesse und Unternehmensstrukturen an veränderte
Bedingungen in der Unternehmensumwelt anpassen (Buliga et al. 2016). In der Geschäftsmodellforschung hat sich für den Wandel von Strategien und Geschäftsmodellen als Reaktion auf grundlegende Umweltveränderungen der Begriff Transformation etabliert (Kotter
1995; Matt et al. 2015). Allerdings ermittelten Berghaus und Back (2016), dass branchenübergreifend viele Unternehmen die Transformation lediglich intuitiv managen, anstatt die
Anpassungen strategisch zu planen.
Für die immobilienwirtschaftliche Transformation entwickelten Pfnür und Wagner (2018)
einen theoretischen Handlungsrahmen, der in Abbildung 5-1 dargestellt ist. In ihrer empirischen Studie zeigen Pfnür und Wagner (2020), dass sich immobilienwirtschaftliche Unternehmen über drei Wirkungsmechanismen an in der Unternehmensumwelt wirkende Veränderungen anpassen. Einerseits wirken langfristige Veränderungen, ausgelöst durch Megatrends in der globalen Umwelt, anderseits erfordern zahlreiche Strukturwandeltreiber in
der Interaktionsumwelt strategische Anpassungen von Geschäftsmodellen, Produkten und
Dienstleistungen sowie Strukturen und Prozessen. Die Notwendigkeit für strategische Anpassungen wird durch wechselseitige strategisch-taktische Interaktionen zwischen den Unternehmen innerhalb des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems noch verstärkt. Diese Interaktionen wirken in der unmittelbaren aufgabenspezifischen Unternehmensumwelt, die durch Bezugsgruppen bzw. Anspruchsgruppen (Stakeholder) von Unternehmen geprägt wird (Freeman 2010; Müller-Stewens und Lechner 2016). Nach Pfnür (2011)
lassen sich die wesentlichen immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen, die durch Interaktionen auf den Projektentwickler wirken, in die (gewerblichen) Immobiliennutzer, die Investoren und Banken sowie Produzenten und Dienstleister wie Architekten, Bauunternehmen
und Facility Manager untergliedern.
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Abbildung 5-1: Theoretischer Handlungsrahmen und Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen
Transformation.

In der Studie unbeantwortet bleibt allerdings die Frage, wie diese wechselseitigen Interaktionen zwischen den immobilienwirtschaftlichen Akteuren methodisch abgebildet und gemessen werden können. Dann ließe sich aufzeigen, welche einzelnen Akteure von den wechselseitigen Interaktionen stark oder kaum betroffen sind und welche daraus resultierende Rolle
sich innerhalb der immobilienwirtschaftlichen Transformation für die einzelnen Akteure
ergibt. Die Studienergebnisse von Pfnür und Wagner (2020) legen nahe, dass die wesentliche Trajektorie der immobilienwirtschaftlichen Transformation beim Nutzer beginnt und
über den Projektentwickler in den Kernbereich des Wertschöpfungssystems der Immobilienwirtschaft hineingetragen wird. Ob sich diese These bestätigt, hängt maßgeblich von den
wechselseitigen Interaktionen und Netzwerken der Akteure untereinander ab. Im vorliegenden Beitrag wird deshalb zunächst der dritte Wirkungsmechanismus der immobilienwirtschaftlichen Transformation und damit das Beziehungsgeflecht der Akteure innerhalb des
Wertschöpfungssystems mithilfe einer Netzwerkanalyse untersucht.

5.2.2 Umweltveränderungen und strategische Anpassungen bei Immobilienprojektentwicklern
Während in der Unternehmenspraxis wachsende und komplexere Anforderungen sowie ein
Wandel des Immobilienprojektentwicklungsgeschäfts gesehen werden (Wüst und Stegers
2017; Rajakallio et al. 2017), ist die wissenschaftliche Studienlage zu wirkenden Einflüssen
und strategischen Anpassungen rar. Dabei sind die wirkenden Einflüsse vielseitig. Vermehrt
stellen die veränderten Anforderungen und Nachfragen der Kunden, die zunehmende Umweltdynamik, eine verstärkte Konzentration auf den Lebenszyklus von Gebäuden sowie neue
Technologien die traditionellen Geschäftsmodelle in der Bau- und Immobilienwirtschaft infrage (Rajakallio et al. 2017). Nach Reents (2013) entstehen vor allem durch die sich stark
verändernden Nutzeranforderungen gepaart mit Eigentumsreduktion von Immobilien und
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Ausgründungen von Immobilienabteilungen der gewerblichen Immobiliennutzer neue Anforderungen an die Immobilienwirtschaft. Yderfält und Roxenhall (2017) zeigen durch eine
Fallstudie, dass immobilienwirtschaftliche Akteure verstärkt Anforderungen sowie Erfahrungen der Immobiliennutzer ins Zentrum der Aktivitäten und Wertschöpfung stellen sollten.
Allerdings vernachlässigen nach Chen et al. (2018) vor allem Projektentwickler bisher insbesondere die individuellen Bedürfnisse von Immobiliennutzern und fokussieren sich zu sehr
rein auf die Rendite. In diesem Kontext zeigt Harrer (2016), dass frühzeitige Einbindungen
der späteren Nutzer zur Erfüllung der Nutzeranforderungen positive Auswirkungen auf die
Leerstandsquote und den Immobilienwert haben.
Gornostaeva et al. (2017) und Zighan et al. (2018) zeigen, dass in Immobilienentwicklungsprojekten die Bedeutung zusätzlicher Dienstleistungen steigt, um Wettbewerbsfähigkeit und
Rentabilität zu garantieren. Die Folge ist eine Verlagerung vom reinen Entwickeln und Veräußern eines physischen Produktes hin zu integrierten Dienstleistungen zur Befriedigung
von Kundenbedürfnissen (Dainty et al. 2001; Leiringer und Bröchner 2010). Managementorientiert wird die Integration von Dienstleistungen neben der steigenden Nachfrage der
Kunden mit höheren Margen und stabileren, weniger konjunkturanfälligen Erträge im Vergleich zu Produkten sowie einem Wettbewerbsvorteil begründet (Oliva und Kallenberg
2003; Lay und Erceg 2013). Dieser Wettbewerbsvorteil durch Dienstleistungen wird auch
durch eine netzwerkbasierte Sichtweise erklärt, bei der die Zusammenarbeit und Partnerschaften mit anderen Organisationen einen nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil schaffen
(Eloranta und Turunen 2015). Zumindest für britische große Bauunternehmen beschreiben
Cacciatori und Jacobides (2005) vertikale Integrationsstrategien der Akteure mit der Entstehung von „all-in-one“-Märkten als Reaktion auf veränderte Umweltanforderungen, allerdings ohne die Berücksichtigung von Projektentwicklern. Bryson und Lombardi (2009) zeigen allgemein, dass proaktive Projektentwickler mit strategischen Anpassungen als Reaktion
auf die Veränderungen in ihrer Unternehmensumwelt einen First-Mover-Vorteil und damit
Marktpotenziale und Wettbewerbsvorteile generieren.
Diese Studien zeigen einzelne strategische Anpassungsoptionen für Projektentwickler. So
scheint die Bedeutung zu steigen, die Geschäftstätigkeiten enger an den Anforderungen der
Kunden auszurichten sowie dienstleistungsorientierter und ganzheitlicher zu agieren. Allerdings lassen die Studien den Gesamtkontext struktureller Veränderungen im immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystem vermissen. In diesem Kontext zeigen Pfnür und
Wagner (2020) durch Megatrends und Strukturwandeltreiber wirkende Umweltveränderungen und erste strategische Anpassungen von Projektentwicklern. Aus diesen zentralen Studienergebnissen lassen sich forschungsleitende Propositionen für die Experteninterviews ableiten:
•

In der Transformation reagieren Projektentwickler zunehmend mit stärkerer Nutzerorientierung auf veränderte Nutzerbedarfe, die den stärksten Einfluss zeigen.
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•

Projektentwickler spüren die immobilienwirtschaftliche Transformation durch eine
wachsende Nachfrage angepasster Entwicklungskonzepte wie Revitalisierungen oder
steigende Bedeutung multifunktionaler Immobilien.

•

Immobilienentwickler erkennen teilweise eine Marktlücke für Immobiliendienstleistungen. Eine mögliche Anpassung liegt in einer Leistungsbündelung, um mit ganzheitlichen Services ein strategischer Partner des Immobiliennutzers zu werden.

•

Aufgrund wachsenden Flächenumwandlungsbedarfs großer deutscher Unternehmen
an ihren traditionellen Standorten bei gleichzeitiger Flächenknappheit und gestiegenen Grundstückspreisen in Innenstädten entstehen auch außerhalb von Metropolregionen Marktpotenziale.

•

Strategische Anpassungen zeigen die Projektentwickler zudem in neuen und innovativen Produkten, vor allem in Form neuer Asset-Klassen für neue Nutzergruppen wie
Mikroapartments, altersgerechter Serviceapartments oder Quartiersentwicklungen.

•

Zur Verbesserung der Wettbewerbsposition verfolgen Projektentwickler eine vertikale Erweiterung ihrer Wertschöpfung in die Nutzungsphase und erwägen die Übernahme von Immobilienmanagementdienstleistungen oder sogar eigener Betreibermodelle.

•

Da Projektentwickler als überwiegend mittelständische Unternehmen mit begrenzten
Problemlösungskapazitäten aufgestellt sind, scheinen Kooperationen mit den anderen Akteuren innerhalb des Wertschöpfungssystems bedeutsamer zu werden.

•

Eine weitere Anpassungsoption liegt in der Digitalisierung der Projektentwicklung,
wo die viel diskutierten digitalen Technologien (Digitale Datenräume, Augmented
und Virtual Reality, Big Data, Plattformen und Portale) allerdings eher von untergeordneter Bedeutung zu sein scheinen.

•

In diesem Kontext könnte vor allem die Nutzung von Building Information Modeling
mit dem digitalen Gebäudezwilling Geschäftsmodellansätze Potenziale einer ganzheitlichen Wertschöpfung liefern, auch im Hinblick wachsender Anforderungen an
Smart Buildings.

•

Entgegen dem viel diskutierten Potenzial und der damit einhergehenden Bedrohung
für traditionelle Finanzierungsformen (Cannon 2014; Maarbani 2015; Montgomery
et al. 2018) haben alternative Finanzierungsprodukte rund um Crowdinvesting für
Projektentwickler eine geringe Bedeutung.

Gleichzeitig zeigen die Studienergebnisse, dass strategische Handlungsoptionen noch nicht
ausreichend erkannt und verfolgt werden, um auf die Umweltveränderungen zu reagieren
(Pfnür und Wagner 2020). Daher werden die aufgezeigten Veränderungen und möglichen
Anpassungsoptionen mit Projektentwicklern und ihren unmittelbaren Interaktionspartnern
diskutiert.
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5.2.3 Stakeholder-Ansatz zur Identifikation handlungsrelevanter Einflüsse und
strategischer Anpassungsoptionen
In der immobilienwirtschaftlichen Transformation resultieren wesentliche Veränderungen
für Projektentwickler aus der Unternehmensumwelt. Daher benötigt der Projektentwickler
eine systematische Auseinandersetzung mit den sich dort verändernden Anforderungen, um
durch eine rechtzeitige Erkennung strategisch darauf reagieren zu können (Cacciatori und
Jacobides 2005; Rajakallio et al. 2017). In der strategischen Managementforschung gilt die
Stakeholder-Theorie als ein Ansatz der Unternehmensumweltanalyse, um daraus Unternehmensanpassungen abzuleiten (Harrison et al. 2010).
Da Tankhiwale (2009) und Zott et al. (2011) vor allem externen Druck von Stakeholdern
als einen wesentlichen Treiber von strategischen Anpassungen identifizieren sowie
Casadesus-Masanell und Zhu (2013) Unternehmensanpassungen als Suche nach neuen Wegen bezeichnen, um für die Stakeholder des Unternehmens neue Werte zu schaffen, empfiehlt es sich für Projektentwickler, bei systematischen Umweltanalysen und strategischen
Anpassungen, die Stakeholder miteinzubinden (Gerum 2009; Zott und Amit 2010). Daher
wird der Stakeholder-Ansatz als theoretische Grundlage für die Analyse der Unternehmensumweltveränderungen herangezogen, um daraus die relevanten Einflüsse sowie die strategischen Anpassungsoptionen zu identifizieren. Der Stakeholder-Definition von Freeman
(2010) folgend bilden vor allem die anderen immobilienwirtschaftlichen Akteure in der aufgabenspezifischen Unternehmensumwelt wesentliche Einflussgruppen für den Projektentwickler.

5.3

Interaktionen der Akteure und Rolle der Projektentwickler in der immobilienwirtschaftlichen Transformation

5.3.1 Methodisches Vorgehen bei der Netzwerkanalyse
Im Folgenden werden die formalen Methoden der Graphentheorie und Sozialen Netzwerkanalyse (SNA) angewandt, um die auf die immobilienwirtschaftlichen Akteure und insbesondere auf den Projektentwickler wirkenden Interaktionen in der immobilienwirtschaftlichen Transformation empirisch zu messen. Die Netzwerkanalyse zeigt einerseits die Drucksituation, in der sich die Akteure und insbesondere der Projektentwickler befinden, sich an
die Interaktionsumwelt anzupassen. Andererseits verdeutlicht die Analyse die Rolle und Bedeutung der Akteure im Wandel des Wertschöpfungssystems aber auch die Handlungsoptionen für die Veränderung von Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen für den
Projektentwickler.
Ein soziales Netzwerk ist eine Anzahl von Akteuren (z. B. Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen), die bei der Analyse als Knoten dargestellt werden, und den zwischen ihnen
definierten Beziehungen, die als Kanten modelliert werden (Wasserman und Faust 1994).
Im vorliegenden Setting bilden die immobilienwirtschaftlichen Akteure die Knoten, die über
Interaktionen und wechselseitige Einflüsse (Kanten) miteinander verbunden sind. So stellt
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das modellierte soziale Netzwerk die Wechselwirkungen der immobilienwirtschaftlichen Akteure in der Transformation dar.
5.3.1.1 Datenerhebung
Um die Wechselwirkungen zu bestimmen, werden drei bislang nicht berücksichtigte Fragen
aus der empirischen Studie Pfnür und Wagner (2020) verwendet, in denen die wechselseitigen Einflüsse und Drucksituationen der Akteursgruppen in der immobilienwirtschaftlichen
Transformation abgefragt wurden. Befragt wurden 249 Entscheidungsträger aller wesentlichen immobilienwirtschaftlichen Akteure, die sowohl anhand ihrer Funktionsbeschreibung
mit strategischen Aufgaben und/oder der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells in den
großen deutschen immobilienwirtschaftlichen Unternehmen oder auch als Meinungsbildner
in einschlägigen Managementzeitschriften oder Konferenzen einen besonderen Einfluss auf
die Veränderungsprozesse in der Immobilienwirtschaft haben. Die Befragung wurde mittels
computergestützter Telefoninterviews auf der Grundlage eines strukturierten Fragebogens
durchgeführt. Die Befragten beantworteten überwiegend geschlossene Fragen unter Verwendung einer sechsstufigen Likert-Skala mit 1 = stimme voll zu und 6 = stimme überhaupt
nicht zu. Die Antworten „weiß ich nicht“ und „möchte ich nicht beantworten“ waren ebenfalls möglich.
Für die Netzwerkanalyse sind drei Fragenblöcke des strukturierten Fragebogens relevant. In
Fragenblock 4 wurden die Befragten gebeten, sich per Selbstauskunft als immobilienwirtschaftlichen Akteur einzuordnen.28 In Fragenblock 11 wurde gefragt, wie stark die Veränderungen innerhalb des eigenen Unternehmens auf die jeweiligen anderen Akteure wirken.
Fragenblock 12 befasst sich mit dem umkehrten Einfluss innerhalb der Unternehmensbeziehungen und Interdependenzen. Hier wurden die Befragten gebeten einzuschätzen, wie stark
die Veränderungen bei den anderen Akteuren jeweils auf das eigene Unternehmen wirken.
Ein entsprechender Auszug des Fragebogens befindet sich im Anhang C.
5.3.1.2 Netzwerkaufbau und kalkulierte Maßzahlen
Die eingehenden Daten der Netzwerkanalyse werden mithilfe einer sogenannten Soziomatrix erfasst (Grunspan et al. 2014), die den Einfluss von Akteur i auf Akteur j über alle
befragten Akteure zeigt. Der Konvention folgend bilden die Akteure in den Zeilen die Sender
und die Akteure in den Spalten die Empfänger des jeweiligen Einflusses (Jansen 2006). Mithilfe der Antworten auf Frage 11 und 12 des strukturierten Fragebogens wurde der Einfluss
von Akteur i auf Akteur j mithilfe von Mittelwerten berechnet. Dabei fließen sowohl die Einschätzungen des Akteurs i als auch des Akteurs j in die Berechnung ein. Die errechneten
Mittelwerte drücken die Stärke des Einflusses von Akteur i auf Akteur j aus, wobei aufgrund
der gewählten Likert-Skala ein geringerer Mittelwert einen stärkeren Einfluss zum Ausdruck
bringt.

28

Hierbei waren Mehrfachnennungen möglich. Diese Mehrfachnennungen wurden im Zuge der Analyse auf Plausibilität
überprüft und entsprechend bei den Berechnungen zugelassen. So übersteigt die Gesamtzahl der Subgruppen in Tabelle
5-1 in Summe die 249 Befragungsteilnehmer.
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Anschließend wurden die Daten in formale Strukturen (d. h. Graphen) überführt, um sie
mathematisch modellieren zu können. Die Anzahl der Knoten entspricht der Anzahl der befragten immobilienwirtschaftlichen Akteure und weist daher die feste Anzahl zehn auf. Eine
Kante wurde modelliert, wenn der Mittelwert des Einflusses < 3,0 betrug, da es sich dann
um einen bedeutenden Einfluss handelt. Damit handelt es sich um ein gerichtetes Netzwerk,
da der Einfluss von Akteur i auf den Akteur j nicht zwangsläufig bedeutet, dass Akteur j auch
i beeinflusst, wenngleich der Einfluss auch zweiseitig sein kann (Grunspan et al. 2014). Neben der Richtung stellen die Pfeile die Stärke des Einflusses zwischen zwei Akteuren dar
(bewertetes bzw. gewichtetes Netzwerk). Je stärker der Einfluss von Akteur i auf Akteur j,
desto dicker wird der Pfeil zwischen i und j. Das auf diese Weise aufgebaute Netzwerk stellt
den dritten Wirkungsmechanismus der immobilienwirtschaftlichen Transformation durch
die strategisch-taktischen Interaktionen innerhalb des Wertschöpfungssystems dar und ermöglicht so, die Interdependenzen der Akteure sowie die Wirkungsrichtungen quantitativ
abzubilden.
Um darüber hinaus die Rollen und Bedeutung der immobilienwirtschaftlichen Akteure und
insbesondere des Projektentwicklers in der immobilienwirtschaftlichen Transformation zu
analysieren, werden die folgenden verschiedenen Analyseverfahren und Maßzahlen der SNA
herangezogen: Netzwerkdichte, Degree-Zentralität, Closeness-Zentralität, BetweennessZentralität, Eigenvektor-Zentralität, Page Rank und Clustering-Koeffizient. Ausführlichere
Informationen mit kurzen Definitionen und den mathematischen Formeln, die zur Berechnung der Maßzahlen verwendet werden, sind in Tabelle A 9 im Anhang dargestellt. Alle
Modellierungen und Berechnungen der Netzwerkanalyse wurden mit der open-source Software Gephie durchgeführt (Bastian et al. 2009).

5.3.2 Darstellung der Ergebnisse der Netzwerkanalyse
In Tabelle 5-1 ist die Soziomatrix dargestellt. Sie zeigt den durchschnittlichen Einfluss des
Akteurs i auf den Akteur j in der immobilienwirtschaftlichen Transformation.
Tabelle 5-1: Soziomatrix mit den durchschnittlichen gegenseitigen Einflüssen der Akteure.
Akteur j
Akteur i

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Nutzer

42

-

2,93

3,33

2,95

2,24

2,31

2,63

3,41

2,71

2,43

1

Architekten und
Fachplaner

17

3,51

-

3,28

2,85

3,50

3,69

3,75

4,04

3,50

2,99

2

Stadtplaner

5

3,50

2,77

-

3,76

3,84

3,57

3,49

3,51

3,35

2,59

3

Bauunternehmer

24

3,74

2,64

4,21

-

3,31

3,31

3,35

3,83

3,16

2,79

4

Facility & Property
Manager

32

3,17

3,23

3,63

3,41

-

3,24

3,54

3,59

3,14

3,32

5

Asset Manager

50

3,47

3,17

3,65

3,23

2,77

-

3,08

3,16

2,90

3,09

6

Makler & Transaktionsberater

36

3,77

4,19

4,59

3,93

3,82

3,31

-

3,48

2,93

3,42

7

Banken

14

3,51

3,66

4,15

3,53

3,52

2,84

2,87

-

2,90

2,62

8

Investoren

28

3,16

3,14

3,31

3,39

2,97

2,54

2,65

2,92

-

2,63

9

Projektentwickler

47

3,22

2,37

2,74

2,58

2,93

3,12

3,19

2,92

2,88

-
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Zur ersten Veranschaulichung der wechselseitigen Beeinflussungen der immobilienwirtschaftlichen Akteure durch Interaktionen in der immobilienwirtschaftlichen Transformation
zeigt die Abbildung 5-2 eine kalkulierte Aktiv-Passiv-Matrix. Hierzu wurden für jeden Akteur
alle Zeilenwerte zu einem Aktiv-Score addiert, der ausdrückt, inwieweit der Akteur i alle
anderen Akteure beeinflusst. Die Addition aller Werte einer Spalte wurde als Passiv-Score
herbeigezogen, der zum Ausdruck bringt, wie stark ein Akteur durch die Einflüsse der anderen Akteure betroffen ist (Abbildung 5-2). So unterscheiden die vier Quadranten die immobilienwirtschaftlichen Akteure jeweils nach ihrem Einfluss auf andere Akteure (Aktiv-Score)
sowie nach ihrer Betroffenheit in der immobilienwirtschaftlichen Transformation durch die
anderen Akteure (Passiv-Score).
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24
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Projektentwickler
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Banken

31
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32
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wenig betroffen

Stadtplaner

33
stark beeinflussend
wenig betroffen

34

Abbildung 5-2: Aktiv-Passiv-Matrix der immobilienwirtschaftlichen Akteure in der Transformation.

Im Ergebnis zeigt sich allein der Nutzer als stark beeinflussender, aber wenig betroffener
Akteur. Vor allem der Projektentwickler, aber auch die Investoren und Asset Manager, sind
sowohl stark beeinflussend als auch voll betroffen im immobilienwirtschaftlichen Strukturwandel. Dabei ist der Projektentwickler insgesamt der am stärksten betroffene Akteur, während gleichzeitig von ihm ein starker Einfluss ausgeht. Alle weiteren immobilienwirtschaftlichen Akteure zeigen sich in der immobilienwirtschaftlichen Transformation insgesamt wenig
beeinflussend. Bauunternehmer, Banken und Stadtplaner dabei auch wenig betroffen.
Die Abbildung 5-3 zeigt die modellierten Graphen. Sie liefern über die Aktiv-Passiv-Matrix
hinaus ein Bild, welcher Akteur von welchen Akteuren durch die Interaktionen im immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystem beeinflusst wird. Der linke Graph stellt die Knoten- und Schriftgröße in Abhängigkeit der ausgehenden Beziehungen dar. Groß dargestellt
sind Akteure, die in der immobilienwirtschaftlichen Transformation beeinflussend wirken.
Im rechten Graph sind diese in Abhängigkeit der eingehenden Einflüsse dargestellt.
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Eingehend

Ausgehend

Abbildung 5-3: Modellierte Graphen der Netzwerkanalyse.

Die grafische Darstellung der jeweiligen Einflüsse unter den immobilienwirtschaftlichen Akteuren zeigt zahlreiche wirkende wechselseitige Interaktionen der immobilienwirtschaftlichen Akteure in der Transformation. Dabei stehen der Immobiliennutzer sowie der Projektentwickler im Zentrum. Von ihnen gehen die meisten und stärksten Einflüsse aus, wenngleich sich die Rollen und Wirkungsrichtungen unterscheiden. Ein Vergleich des Graphen in
Abhängigkeit der ausgehenden Einflüsse (links) mit dem der eingehenden Einflüsse (rechts)
zeigt, dass vom Nutzer die häufigsten und stärksten Einflüsse ausgehen, während der Projektentwickler den meisten Einflüssen von anderen immobilienwirtschaftlichen Akteuren
ausgesetzt ist.
Die in den Graphen bereits erkennbare zentrale und bedeutende Rolle sowie die starken
Einflüsse der Nutzer und Projektentwickler in der immobilienwirtschaftlichen Transformation werden durch die Ergebnisse der Maßzahlen in Tabelle 5-2 bestätigt.
Tabelle 5-2: Kalkulierte Maßzahlen der Netzwerkanalyse.
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Die Degree-Zentralität zeigt Projektentwickler, Investoren und Nutzer als die Akteure mit
dem stärksten Einfluss in der immobilienwirtschaftlichen Transformation. Dabei haben die
Nutzer als einziger Akteur ausschließlich ausgehende Einflüsse, während sich Projektentwickler und Investoren sowohl stark betroffen (In-Degreee) als auch veränderungsindizierend (Out-Degree) zeigen.
Durch die Ergebnisse der Closeness-Zentralität, die angibt mit welcher Anzahl von Pfaden
ein Akteur mit allen anderen verbunden ist, wird deutlich, dass die Nutzer und Projektentwickler die zentralen Akteure der immobilienwirtschaftlichen Transformation sind. Sie haben über das gesamte Netzwerk die ausgeprägteste Nähe zu allen anderen Akteuren. Die
Investoren zeigen sich mit dem dritthöchsten Wert weniger zentral, sondern weisen eher
innerhalb der eigenen Akteursgruppe Wirkungszusammenhänge auf, was durch den aufgrund der geringen Gesamtnetzwerkgröße vorsichtig zu interpretierenden Clustering-Koeffizienten unterstützt wird.
Alle weiteren immobilienwirtschaftlichen Akteure zeigen sich in den gegenseitigen Einflüssen sehr auf ihre jeweiligen Akteursgruppen bezogen und dementsprechend mit wenigen
Verbindungen in andere Akteursgruppen hinein. Dies ist bereits in den modellierten Graphen
zu erkennen und wird auch durch die Zentralitätsmaßzahlen deutlich. Darüber hinaus ist
die Dichte des Netzwerks ist mit 0,34 als gering einzuschätzen. Damit zeigt sich in der immobilienwirtschaftlichen Transformation insgesamt eine geringe Vernetzung des Wertschöpfungssystems. Dieser Umstand mag den unterschiedlichen Geschäftsmodellen der verschiedenen Akteursgruppen geschuldet sein. Vor dem Hintergrund der gesamten immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette und der Transformation eines ganzen Wertschöpfungssystems ist die geringe Vernetzung durch wirkende Interaktionen allerdings eher überraschend.
Dies scheint auf ein nicht integriertes Wertschöpfungssystem hinzuweisen, innerhalb dessen
die einzelnen Akteure sehr in einem funktionalen „Silodenken“ agieren.
Tatsächlich vernetzt ist das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem erst durch den
Projektentwickler. Das zeigen die Ergebnisse der Betweenness-Zentralität als Maß für Anzahl
der kürzesten Wege, die durch einen Knoten führen. Der Projektentwickler ist der Akteur,
durch den die meisten kürzesten Pfade und damit Interaktionen innerhalb des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems verlaufen. Damit sorgt er nicht nur für eine Vernetzung anderer Akteure und immobilienwirtschaftlicher Leistungen, sondern managt auch die
wirkenden Einflüsse in der immobilienwirtschaftlichen Transformation zwischen den Akteuren. Die Eigenvektor-Zentralität von 1,0 (Page Rank 0,19) zeigt, dass der Projektentwickler
nicht nur die stärkste, sondern auch die bedeutendste Vernetzung aufweist, da er mit allen
anderen zentralen und bedeutenden Akteuren direkt verbunden ist.
Was bisherige Ergebnisse vermuten ließen, bestätigt sich hier: Tiefgreifende Veränderungen
werden durch den Nutzer in das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem getragen,
der innerhalb des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems aber für keinerlei Vernetzung sorgt und damit immobilienwirtschaftliche Leistungen weder steuert noch koordiniert.
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Transformation nimmt der Projektentwickler ein, über den die Transformation in das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem getragen wird. Außer auf die Akteure während
des Betriebs (Facility & Property sowie Asset Manager) verlaufen alle Einflüsse vom Nutzer
über den Projektentwickler auf die anderen Akteure. Im zeitlichen Verlauf gerät der Projektentwickler durch die wirkenden Einflüsse als erster immobilienwirtschaftlicher Akteur strategisch unter Anpassungsdruck und beeinflusst daraufhin mit seinen strategischen Entscheidungen wiederum andere Akteure an den Immobilienkapitalmärkten sowie den Immobiliendienstleistungen entlang der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Dieser
Einfluss der Projektentwickler wirkt über die Erstellungsphase hinaus auch auf Facility &
Property Manager und damit Akteure der Betriebsphase.

5.3.3 Implikationen aus den Ergebnissen der Netzwerkanalyse für den Projektentwickler
Aus der zentralen sowie gleichermaßen betroffenen und veränderungsindizierenden Rolle
des Projektentwicklers in der immobilienwirtschaftlichen Transformation ergeben sich neben notwendigen Anpassungen an die wirkenden Einflüsse in der Unternehmensumwelt
ebenso strategische Anpassungsoptionen, um die Transformation zu managen.
Für Akteure, die sich innerhalb eines Wertschöpfungssystems als Erstes anpassen und am
schnellsten auf Unternehmensumweltveränderungen reagieren, entstehen Marktwachstumspotenziale, da sie ihre aufgabenspezifische Umwelt zumindest begrenzt durch eigene
unternehmerische Entscheidungen und Handlungen beeinflussen und mitgestalten können
(Jacobides und Winter 2005). So scheint eine Vernetzung der gesamten immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette stärker in den Fokus von Projektentwicklung rücken. Für
den Projektentwickler könnten in der zentralen Rolle im Wertschöpfungssystem mit der
Nähe zum Nutzer Marktpotenziale liegen, um nicht nur auf die vom Nutzer ausgehenden
Einflüsse und Veränderungen zu reagieren, sondern den immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungsprozess aktiv zu gestalten. Vor allem da sich die Baukonzerne während der Erstellungsphase sowie die Facility & Property Manager und Asset Manager als Akteure des
Immobilienmanagements vergleichsweise passiv zeigen.
Für den Projektentwickler scheinen auch Anpassungsoptionen aus einem bisher nicht integrierten Wertschöpfungssystem zu entstehen. Vor allem zwischen den Akteuren der Erstellungsphase und dem Betrieb zeigen sich keinerlei Vernetzungen und damit eine Lücke immobilienwirtschaftlicher Wertschöpfungsstufen, die sich vom Projektentwickler im Hinblick
auf eine ganzheitliche immobilienwirtschaftliche Wertschöpfung schließen ließe. Hiermit
würden Marktpotenziale aus einer vertikalen Geschäftsfelderweiterung als strategische Anpassungsoption einhergehen.
Darüber hinaus ergeben sich aus den Ergebnissen der Netzwerkanalyse Hinweise darauf,
dass der Projektentwickler in einer prädestinierten Rolle ist, seine Marktmacht auszubauen
und gleichzeitig die in der immobilienwirtschaftlichen Transformation benötigten Innovationen voranzutreiben. Als zentraler Netzwerkakteur ist der Projektentwickler mit anderen
bedeutenden Akteuren vernetzt, die explizites und implizites Wissen sowie Ressourcen
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beisteuern, sodass er die wechselseitigen Interaktionen und Einflüsse steuern und kontrollieren kann (Mehra et al. 2006; Yderfält und Roxenhall 2017). Zudem ist ein zentraler Akteur unabhängiger als weniger zentrierte Akteure. Da Innovationsforschung nachweist, dass
die Netzwerkdichte Innovationen positiv beeinflusst (Ahuja 2000; Roxenhall 2013), zeigt
sich in der vorliegenden Analyse aufgrund der geringen Netzwerkdichte des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems nicht nur ein potenzieller Grund für den vergleichsweise geringen Innovationsgrad der Immobilienwirtschaft als Ganzes, sondern auch, dass
der Projektentwickler aufgrund seiner Rolle von der zentralen Vernetzung mit starken Einflüssen gegenüber einem sonst lose geknüpftem Netzwerk profitieren kann, um immobilienwirtschaftliche Innovationen hervorzubringen (Rost 2011).
Die Ergebnisse der Netzwerkanalyse vervollständigen das Bild, mit welchen Wirkungsmechanismen die immobilienwirtschaftliche Transformation auf die immobilienwirtschaftlichen Akteure und insbesondere auf den Projektentwickler wirkt. Sie zeigt einerseits, welche
Akteure durch Interaktionen den Immobilienprojektentwickler beeinflussen, und anderseits,
welche potenziellen strategischen Anpassungsoptionen sich für Projektentwickler aus ihrer
Rolle in der immobilienwirtschaftlichen Transformation ergeben. Offen bleiben allerdings
die Fragen, welche Veränderungen und Einflüsse in der aufgabenspezifischen Unternehmensumwelt von Projektentwicklern wirken und ob sie von den Entscheidungsträgern als handlungsrelevant wahrgenommen werden. Auch die aus diesen Einflüssen resultierenden strategischen Anpassungsoptionen und Entscheidungsprobleme lassen sich mithilfe der Netzwerkanalyse nicht identifizieren. Diese werden im Kontext der wirkenden Veränderungen
auf Projektentwickler mithilfe eines zweiten Analyseschrittes tiefergehend analysiert.

5.4

Relevante Einflüsse und Anpassungsoptionen der Projektentwickler in der immobilienwirtschaftlichen Transformation

5.4.1 Methodisches Vorgehen bei der Stakeholder-Befragung und den Interviewauswertungen
Der zweite methodische Ansatz untersucht die handlungsrelevanten Einflüsse in der Transformation sowie daraus resultierende Anpassungsoptionen für Projektentwickler, um die
dritte Forschungsfrage zu beantworten. Auf der Basis bisheriger Erkenntnisse zu den Wirkungen von Megatrends, Strukturwandeltreibern sowie der analysieren Interaktionen immobilienwirtschaftlicher Akteure werden mithilfe von qualitativen Experteninterviews mit Projektentwicklern und ihren Interaktionspartnern im immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystem vier Dimensionen für Geschäftsmodellanpassungen identifiziert. Diese werden
im Hinblick auf Handlungsempfehlungen kritisch diskutiert.
5.4.1.1 Datenerhebung
Es wurden 28 halbstrukturierte Experteninterviews mit Stakeholdern der Projektentwickler
geführt. Nach ihren Tätigkeiten und Wertschöpfungsaktivitäten systematisiert, ergaben sich
folgende fünf Stakeholder-Gruppen: (1) Immobilienprojektentwickler (interne Stakeholder),

(2)

Immobilieninvestoren,

Banken

und

Asset
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Immobiliennutzer, (4) Produzenten und Dienstleister (Baukonzerne, Architekten und Facility & Property Manager) sowie (5) kommunale Entscheidungsträger der städtebaulichen
Planung.29 Für jede Stakeholder-Gruppe wurde ein entsprechender Leitfaden für ein halbstrukturiertes Interview entwickelt.
Interviewt wurden Entscheidungsträger der oberen Managementebene, welche aufgrund ihrer Position mit Aufgaben strategischer Unternehmensentwicklung betraut sind. Hierzu zählen Vorstandsmitglied, Geschäftsführung, Bereichsleitung, Niederlassungsleitung und Prokuristen. Bei den gewerblichen Immobiliennutzern bildeten Verantwortliche des betrieblichen Immobilienmanagements die Interviewpartner. Je immobilienwirtschaftlichem Akteur
wurden die 100 größten Unternehmen recherchiert, aus denen anhand der Position potenzielle Interviewpartner identifiziert wurden. Aus 51 zufällig ausgewählten Interviewanfragen ergaben sich 28 tatsächlich geführte Interviews. Es wurden zehn Projektentwickler,
sechs gewerbliche Immobiliennutzer, fünf Immobilieninvestoren (zwei institutionelle Anleger, zwei Asset Manager, eine Bank), fünf leistungswirtschaftliche Dienstleister (zwei Architekten, ein Baukonzern, zwei Facility & Property Manager) sowie zwei kommunale Entscheidungsträger (Stadtplanung und Stadtentwicklung) interviewt. Tabelle A 10 im Anhang zeigt
eine Übersicht über die befragten Entscheidungsträger. Um eine hohe Qualität der Interviews zu gewährleisten, wurde der Interviewleitfaden inklusive eines erklärenden Anschreibens an die Interviewteilnehmer verschickt. Die Interviews dauerten zwischen 31 und 63
Minuten, im Durchschnitt 51 Minuten.
5.4.1.2 Konzeption der Interviewleitfäden
Innerhalb der Interviews wurden die Stakeholder mit den in Abschnitt 5.2.2 dargestellten
Propositionen konfrontiert und aufgefordert diese kritisch zu diskutieren. Zusätzlich wurden
die Erfahrungen und Einschätzungen der Interviewpartner durch tiefergehende Fragen zu
den Propositionsinhalten abgefragt. Offene Fragen dienten dem Erkenntnisgewinn veränderter Anforderungen mit handlungsrelevantem Einfluss auf Projektentwickler. Darüber hinaus umfassten die Leitfäden Fragen nach entsprechenden Handlungsempfehlungen für strategische Anpassungen von Projektentwicklern. Durch die auf die Stakeholder-Gruppen angepassten Interviewleitfäden wurden nicht alle Interviewpartner mit allen Propositionen und
Fragen konfrontiert. Die Proposition neuer Finanzierungsprodukte rund um Crowdinvesting
richtete sich bspw. nur an Projektentwickler und Investoren, während die leistungswirtschaftlichen Dienstleister bspw. nicht zur Standortüberprüfung, dafür aber zu Kapazitätsengpässen der Bauindustrie und Baupreisentwicklung befragt wurden.
Die durch die Stakeholder-Interviews als relevant identifizierten Einflüsse und strategischen
Anpassungsoptionen wurden mithilfe der in der Geschäftsmodellliteratur definierten Elemente eines Geschäftsmodells als Ausgangspunkt für strategische Anpassungen strukturiert
(Holzmann 2015). Die Abbildung 5-4 zeigt die Struktur, durch die die mithilfe der
29

Da die identifizierten Stakeholder auch interviewt wurden, geht der hier verfolgte Ansatz über die lediglich systematische
Identifikation der strategisch relevanten Anspruchsgruppen nach Hügens (2005) hinaus. Gleichzeitig konzentriert sich die
Analyse auf Erfahrungen und Einschätzungen zu den Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der Projektentwickler und
vernachlässigt eine ausführliche Analyse der Ziele und Bedürfnisse der Stakeholder nach Janisch (1993) oder Heitel et al.
(2012).
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Stakeholder-Interviews identifizierten strategischen Einflüsse sowie strategische Anpassungsoptionen den vier wesentlichen Geschäftsmodellelementen zugeordnet werden können. Innerhalb dieser Elemente wiederum existieren Freiheitsgrade, mit denen die Projektentwicklung strategische Anpassungen variieren kann.
Stakeholder-Ansatz

Geschäftsmodellforschung

Geschäftsmodellelemente

Freiheitsgrade

Nutzen- und Werteversprechen für
Kunden (Stähler 2001; Osterwalder
2004), Zielkunde (Osterwalder
2004), Kundenmodell (Gersch et al.
2008; Wirtz 2018)

Ausrichtung des
Geschäftsmodells

Schlüsselaktivitäten und Kundenbeziehungen (Osterwalder 2004),
Leistungserstellungsmodell
(Gersch et al. 2008; Wirtz 2018),
Kundenintegration als Schlüsselaktivität (Hermes et al. 2019)

Anpassungen von
Produkten und
Dienstleistungen

Schlüsselpartner (Osterwalder
2004), Kooperationsmodell
(Gersch et al. 2008), Netzwerkmodell (Wirtz 2018), Wertschöpfungskette (Stähler 2001)

Eingehen von Kooperationen und
Partnerschaften

Schlüsselressourcen (Osterwalder
2004)

Nutzung digitaler
Technologien

Analyse der Unternehmensumweltveränderungen von
Projektentwicklern
mit strategischem
Einfluss

Identifikation strategischer Anpassungsoptionen und
Handlungsempfehlungen.

Abbildung 5-4: Strukturierung der qualitativen Analyse mithilfe von Geschäftsmodellelementen.

5.4.1.3 Datenauswertung durch qualitative Inhaltsanalyse
Die Auswertung der aufgezeichneten und transkribierten Interviews erfolgte mit einer qualitativen Inhaltsanalyse. Diese Analyse wird durch ein systematisches, regelgeleitetes Vorgehen bei der Zerlegung und Interpretation von sprachlichem Material bestimmt (Mayring
2016). Das Zentrum bildet ein Kategoriensystem, dem die Auswertung folgt (Schreier 2014).
Die Geschäftsmodellelemente bildeten die Oberkategorien. Da der halbstrukturierte Fragebogen im Wesentlichen den Propositionen folgt, ergeben sich bei der vorliegenden Analyse
die wirkenden Veränderungen und Einflüsse als Kategorien 1. Ordnung in erster Linie deduktiv aus den Interviewleitfadenfragen, aber auch teilweise induktiv aus dem Material heraus. Auf Grundlage des so entwickelten und erprobten Kategoriensystems wurden mithilfe
der Software MAXQDA2018 entsprechende Textstellen (Codings) aus den transkribierten
Interviews entnommen und Stakeholder-übergreifend den Kategorien zugeordnet. Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse sind 927 Codings zu 29 Kategorien entstanden. Aus diesen 29 Kategorien ließen sich 12 wesentliche strategische Einflüsse auf Projektentwickler als
Themen 2. Ordnung identifizieren. Die Identifikation erfolgte durch die Berücksichtigung
der Coding-Anzahl, im Wesentlichen aber durch die Einschätzung der befragten Experten.
Es handelt sich somit um eine inhaltlich-strukturierte Inhaltsanalyse, auch wenn das Kategoriensystem nicht ausschließlich theoriegeleitet ist (Steigleder 2008). Aus den relevanten
Einflüssen
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Dimensionen

des

Projektentwickler in der immobilienwirtschaftlichen Transformation

Handlungsbedarfs

für

103

Geschäftsmodellanpassungen schlussfolgern, zu denen anschließend mithilfe der Interviewergebnisse Handlungsempfehlungen abgeleitet wurden.
Da die Aussagen der Interviewteilnehmer zu den Propositionen an geeigneten Stellen auch
in „Zustimmung“, „teilweise Zustimmung“ und „Ablehnung“ eingruppiert wurden, sind auch
evaluative Kategorien enthalten (Kuckartz 2012). Zur Objektivierbarkeit der Ergebnisse
wurde die qualitative Inhaltsanalyse von zwei unabhängigen Personen durchgeführt, deren
Ergebnisse miteinander verglichen wurden. Als Gütekriterium wurde die Intercoder-Reliabilität gewählt, die den Grad der Übereinstimmung zwischen den Codierungen angibt. Dabei
wurde der allgemein akzeptierte Schwellenwert von .70 (Krippendorff 2004) übertroffen,
sodass die Ergebnisse als robust eingestuft werden können. Darüber hinaus wurden alle Ergebnisse in Fokusgruppengesprächen kritisch reflektiert, um sie in ihrer praktischen Bedeutung einordnen und interpretieren zu können (Morgan 1996; Lamnek und Krell 2016).

5.4.2 Darstellung der Ergebnisse aus den Stakeholder-Interviews
Die folgenden Ergebnisse zeigen die aus den Stakeholder-Interviews gewonnene Bewertung
der zuvor empirisch ermittelten Einflüsse im Hinblick auf ihre Handlungsrelevanz sowie abgeleitete Handlungsbedarfe für Geschäftsmodellanpassungen von Projektentwicklern. In Tabelle 5-3 ist die durch Oberkategorien, Kategorien sowie aus dem Material extrahierten Themen gewonnene Datenstruktur dargestellt. Auch wenn die jeweilige Anzahl der Codings mit
Vorsicht zu interpretieren ist, da nach einzelnen Einflüssen expliziter gefragt wurde als nach
anderen, lassen sie Indizien für bedeutende Einflüsse erkennen. Im Wesentlichen ergeben
sich die Themen aus den qualitativen Einschätzungen der Stakeholder. Die Tabelle 5-3 zeigt
darüber hinaus die abgeleiteten Dimensionen des Handlungsbedarfs für Geschäftsmodellanpassungen.
Tabelle 5-3: Datenstruktur: Oberkategorien, Kategorien, Themen sowie Dimensionen des Handlungsbedarfs für
Geschäftsmodellanpassungen.
Oberkategorien
Geschäftsmodellelemente

Nutzen- und
Werteversprechen für Kunden bzw. Zielkunde

Kategorien 1. Ordnung

Themen 2. Ordnung

Wirkende Veränderungen und
Einflüsse

Relevante strategische Einflüsse

Steigende Flexibilitätsanforderungen beim Nutzer
Vermehrte Ausrichtung am Nutzer als Zielkunden
Flächenumwandlungsbedarf beim
Nutzer – Revitalisierung
Vermehrte Mischnutzungen und
multifunktionale Immobilien

Schlüsselaktivitäten und Kundenbeziehungen

Integration des Gebäudebetriebs
ins Geschäftsmodell
Wachsende Bedeutung der Berücksichtigung des Gebäudebetriebs bei der Immobilienentwicklung

• Steigende Flexibilitätsanforderungen der Nutzer
• Veränderte und vermehrt multifunktionale Nutzungskon46 zepte
• Neue Anforderungen an Nut16 zungsqualität von Immobilien
• Wachsende Nachfrage nach
Flächenanpassungen und Revitalisierungskompetenzen
3
71

• Wachsende Bedeutung ganzheitlicher Dienstleistungen
• Veränderte Anforderungen an
flexible und serviceorientierte
Flächenbereitstellung
13
• Wachsende Bedeutung der Integration des Gebäudebetriebs
56
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Nutzen- und
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Bereitstellung
ganzheitlicher Dienstleistungen
und Nutzerintegration

104

Überprüfung der Standortstrategie; Entwicklungen außerhalb
von Innenstadtlagen
Vermehrte Nachfrage ganzheitlicher Dienstleistungen rund um
Immobilienprojektentwicklung

Schlüsselpartner

Einbindung des Nutzers und
seine Anforderungen in den Entwicklungsprozess

22

Mikroapartments und Serviceapartments als neue Asset-Klassen

22

Entwicklung nachhaltiger Immobilien bzw. Green Buildings

11

Wachsende Bedeutung städtebaulicher Konzepte und Quartiersentwicklung

10

Wachsende Integration des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems
Kooperative Zusammenarbeit
über die gesamte immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungskette

Schlüsselressourcen

63 • Zunehmende Bedeutung immobilienwirtschaftlicher Leistungsbündelung
• Kooperative Zusammenarbeit
und Integration von Wert36 schöpfungsstufen

Übernahme eigener Betreibermodelle

33

Kooperationen mit CoworkingBetreibern

31

Risiko- und Chancenabwägung
bei der Vermarktung an
Coworking-Betreiber

23

Kooperation mit Baukonzernen

19

Kooperation mit PropTechs

11

Kooperationen mit Investoren

10

Kooperationen mit Gebäudebetreibern (Facility & Property Manager)

5

Steigende Bedeutung von Building Information Modeling

90

Wachsende Anforderungen an
Smart Buildings

Sonstige strategische Einflüsse

• Wachsendes Potenzial für Projektentwicklungen außerhalb
von A-Lagen (Grundstücksknappheit und vermehrter Bedarf großer Corporates)
35 • Entwicklungschancen neuer
und durchmischter Asset-Klassen
44

• Building Information Modeling
und Nutzung digitaler Technologien für Prozessoptimierung
und ganzheitlichen Kunden67 nutzen

Vermehrte Nutzung digitaler
Technologien (Digitale Datenräume, Augmented und Virtual
Reality, Big Data, Plattformen
und Portale)

61

Neue Finanzierungsformen und modelle

42

Steigende Baupreisentwicklung

32

Öffentlich-rechtliche Regulierungen

21

Anpassungen Unternehmensstruktur

21

Fachkräftemangel

13
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In den folgenden Abschnitten werden die wesentlichen Ergebnisse zu den vier abgeleiteten
Dimensionen des Handlungsbedarfs für Geschäftsmodellanpassungen dargestellt. Dabei
werden die Ausführungen jeweils um eine tabellarische Darstellung mit ausgewählten illustrativen und repräsentativen Expertenaussagen ergänzt.
5.4.2.1 Nutzen- und Werteversprechen vermehrt am Immobiliennutzer ausrichten
Für zwei Drittel der Interviewteilnehmer wirken vor allem veränderte Nutzeranforderungen
auf Geschäftsmodelle der Projektentwicklung. Diese liegen im Wesentlichen in steigenden
Flexibilitäts- und Qualitätsanforderungen der Flächennutzung, welche für 81 % bzw. 62 %
aller Interviewteilnehmer spürbar sind. Acht der zehn interviewten Projektentwickler sehen
diese Anforderungen mit strategischem Einfluss auf das eigene Geschäftsmodell. Auch wenn
nicht alle Experten der Beurteilung vollumfänglich folgen, sehen die meisten Interviewpartner in der Ausrichtung des Nutzen- und Werteversprechens am Nutzer als Zielkunde
notwendige strategische Anpassungen. Auch Investoren teilen diese Einschätzung.
Eine weitere zentrale Nutzeranforderung ist die Flexibilität in der Flächenbereitstellung. Ein
Grund hierfür liegt in der steigenden Unsicherheit über den zukünftigen Flächenbedarf der
Nutzer. Die Experteninterviews zeigen, dass die Bedeutung kurzfristiger Mietverträge sowie
flexibel mietbarer Flächen, aber auch flexibel und kurzfristig anpassbarer Flächenkonzepte
wächst. Einige Nutzer geben an, nur noch drei- bis fünfjährige Mietvertragslaufzeiten zu
unterschreiben. Für diese Flexibilität sind einige sogar bereit, Mehrkosten zu tragen. Neben
dieser zeitlichen Flexibilität nennen Nutzer verstärkt den Bedarf, flexible Flächen an- und
abmieten zu können. So achten sie verstärkt auf flexible Anmietungsmöglichkeiten im Gebäude. Auch Investoren bestätigen die steigende Nachfrage nach flexiblen Flächen und kürzeren Mietvertragslaufzeiten. Diesen Nutzeranforderungen stehen die Anforderungen des
Kapitalmarktes nach Vermietungssicherheiten und langen Mietvertragslaufzeiten gegenüber.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen der Nutzer an qualitativ hochwertige Flächenausstattungen, die den neuen Arbeitsweisen gerecht werden. Vor allem in den Bestandsgebäuden
entsteht ein großer Umbau- und Modernisierungsbedarf.
Tabelle 5-4: Expertenaussagen zur Dimension Nutzen- und Werteversprechen.
Dimension

Illustrative und repräsentative Expertenaussagen

Nutzen- und Werteversprechen vermehrt am Immobiliennutzer ausrichten

„Zukünftig muss der Projektentwickler so stark wie möglich auf die konkreten Nutzeranforderungen eingehen.“#11 (Investor)
„Unsere Flächenbedarfe und -ausstattungen ändern sich monatlich. Wir unterschreiben
maximal 5 Jahre, Ziel sind 3. Wir sind auch bereit die Mehrkosten zu tragen.“#4 (Nutzer, CREM)
„Die kurzfristigen Mietvertragslaufzeiten treffen auf die Forderungen langer Mietvertragslaufzeiten der Investoren.“#20 (Projektentwickler)
„Die Flächen, die hier auf dem Markt zur Verfügung stehen, sind alle veraltet und in
der Regel nicht flexibel. “#21 (Projektentwickler)
„Wir arbeiten in alten und ineffizienten Flächen, weitestgehend abgeschrieben, runtergewirtschaftet. Alleine bekommen wir den massiven Nachrüstungsbedarf bei Umbau
und Modernisierung von Bestandsgebäuden nicht abgebildet.“#4 (Nutzer, CREM)
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„Wir werden eine Transformation der Fläche haben, vor allem im Bestand.“#25 (Nutzer, CREM)
„Unsere Flächen sind noch nicht alle so ausgestattet, wie wir heute arbeiten.“#26 (Nutzer, CREM)

In den Interviews wird deutlich, dass die veränderten Nutzeranforderungen strategischen
Einfluss auf Projektentwickler nehmen und traditionelle Geschäftsmodelle der Immobilienprojektentwicklung verändern, die häufig noch auf die Vermarktung langfristiger Mietverträge und den kurzfristigen Verkauf der Immobilie ausgelegt sind. Wenn der Nutzer verstärkt
den Endkunden des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems bildet, gilt es für
Projektentwickler aus seiner vernetzten Rolle im immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystem und seiner Nähe zum Nutzer heraus, vermehrt neue Nutzen- und Werteversprechen für Immobiliennutzer zu entwickeln. Die Ergebnisse zeigen, dass diese in einer flexiblen
Flächenbereitstellung mit qualitativ hochwertigen Flächenkonzepten liegen.
5.4.2.2 Bereitstellung ganzheitlicher Dienstleistungen und Nutzerintegration
In den Stakeholder-Interviews zeigt sich, dass Nutzer aufgrund ihrer veränderten Anforderungen aktiv nach integrierten Lösungen der Flächenbereitstellung mit ganzheitlichen
Dienstleistungen suchen. Nutzer fragen nach Partnern, die ihnen eine ganzheitliche Flächenbereitstellung oder zumindest eine Umgestaltung der aktuellen Flächen auf die Anforderungen neuer Arbeitswelten und veränderter Produktionsbedingungen bieten. Dies gilt insbesondere für große deutsche Unternehmen an ihren traditionellen Standorten außerhalb von
Innenstadtlagen. Klassische Projektentwickler sehen hier geringe Investorennachfragen sowie Single-Tenent-Risiken. Gleichwohl sehen einzelne Projektentwickler Geschäftsmodellansätze in gemischt genutzten Industrieparks und Co-Produktion-Konzepten, da mehrere und
unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten Risikostreuung zulassen. Dies benötigt integrierte
Immobilienlösungen unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus. Auch bleibt eine
Abhängigkeit von ausstrahlenden Ankermieten, was wiederum eine enge Anbindung und
Berücksichtigung von Nutzeranforderungen erfordert.
Allgemein wird in einer Leistungsbündelung Potenzial gesehen, um die Anforderungen der
Nutzer bestmöglich zu erfüllen. Während ein Großteil der Nutzer und leistungswirtschaftlicher Dienstleister in der Bereitstellung der integrierten Lösungen und ganzheitlichen Dienstleistungen in Form enger kooperativer Zusammenarbeit zwischen Anbietern und Nutzern
Potenziale und sogar Notwendigkeiten sehen, ist das Meinungsbild der Projektentwickler
und Investoren deutlich unentschlossener. 40 % der Projektentwickler stimmen diesen Potenzialen nur teilweise zu, 20 % lehnen sie ab. Investoren kommen zu ähnlichen Einschätzungen. Dennoch sehen 40 % der interviewten Projektentwickler und Investoren hier Potenziale. Diese liegen für Projektentwickler neben Sicherheiten während der Erstellungsphase
und der zusätzlichen Margen durch Dienstleistungen vor allem in den Möglichkeiten von
Nutzeranforderungen zu lernen und Immobilien oder sogar das eigene Geschäftsmodell weiterzuentwickeln.
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Auch einem lebenszyklusorientierten Projektentwicklungsansatz mit einer vertikalen Integration in den Betrieb werden Wettbewerbsvorteile sowie gesteigerte Wertschöpfungspotenziale zugeschrieben. Hier werden auch beispielhaft der Erfolg von Flexible-Office-SpaceAnbietern genannt. Einige Projektentwickler sehen Potenziale darin, selbst als Betreiber zu
agieren. Damit würden vermehrt Space-as-a-Service-Modelle in den Fokus von Immobilienprojektentwicklung rücken. Schon aktuell beinhaltet das Projektentwicklergeschäft vermehrt
den gesamten Immobilienlebenszyklus und damit auch die Nutzungsphase, was von einigen
Befragten Nutzern positiv bewertet wird.
Tabelle 5-5: Expertenaussagen zur Dimension Bereitstellung ganzheitlicher Dienstleistungen.
Dimension

Illustrative und repräsentative Expertenaussagen

Bereitstellung ganzheitlicher Dienstleistungen und
Nutzerintegration

„Wir suchen Kooperationspartner für Modernisierungsprogramme über den Bestand in
den nächsten 10-15 Jahren.“#4 (Nutzer, CREM)
„Wir sehen ein Riesenpotenzial in Fremdentwicklung durch einen Partner, der Nutzerbedürfnisse versteht.“#25 (Nutzer, CREM)
„Viele Investoren finanzieren nicht, wenn die Postleitzahl eine Null hat.“#20 (Projektentwickler)
„Bei Investitionen außerhalb von Metropolen sehen wir eine zu starke Abhängigkeit
von diesem einen Unternehmen, darum konzentrieren wir uns sehr stark auf die AStandorte“#1 (Investor)
„Wir zielen auf Industrieparks für Light-Industrial-Unternehmen mit ihren Flexibilitätsanforderungen “#3 (Projektentwickler)
„Der Mieter entwickelt sich zum Full-Service-Nutzer, der die Immobilie komplett gemanagt bekommen möchte.“#17 (Architekt)
„Wir brauchen zuverlässige Ansprechpartner bei der Bereitstellung unserer Immobilien
– vor allem während dem Betrieb.“#26 (Nutzer, CREM)
„Als Projektentwickler müssen wir das klassische Asset Management und Property Management mit anbieten.“#23 (Projektentwickler)
„Mit Betrieb können wir Mietern als Kunden mehr bieten. Lebenszyklusorientierte Projektentwicklung ist ein großes Potenzial.“#2 (Projektentwickler)
„Projektentwickler, die Objekte im Bestand halten, sind näher am Kunden. Da ist viel
mehr Dienstleistungsorientierung.“#26 (Nutzer, CREM)
„Wir beobachten durch Digitalisierung und Industrie 4.0 immer ähnlichere Flächenanforderungen, auch ganz unterschiedlicher Unternehmen“#25 (Nutzer)
„Wir können Immobilien weiterentwickeln, weil wir aus den Erfahrungen und dem
Wissen der Partner, insbesondere der Nutzer, lernen können.“#2 (Projektentwickler)
„Der Projektentwickler kann als Partner großer gewerblicher Immobiliennutzer für eigene Entwicklungen lernen.“#25 (Nutzer, CREM)
„Kooperationen ermöglichen beim sich ändernden Nutzerverhalten den Aufbau verschiedener Geschäftsbereiche über den klassischen Mietvertrag hinaus im Sinne von
Space-as-a-Service.“#2 (Projektentwickler)

Diese gesehenen Potenziale werden allerdings nicht von allen Experten geteilt. Einzelne Projektentwickler sehen die weltweiten Rahmenverträge der Investoren mit Gebäudebetreibern
als Hemmnis, hier eigene Geschäftsmodellansätze zu entwickeln, was von einzelnen Investoren bestätigt wird. Auch zwei Nutzer sehen die Bewirtschaftung beim Nutzer oder weltweit
agierenden Partnern, um externe Abhängigkeiten zu vermeiden oder Leistungen selbst zu
bündeln. Ein weiteres Gegenargument bildet das notwendige zusätzliche Know-how, das
Projektentwickler für Dienstleistungen vor allem rund um das Betreiben vorhalten müssten.
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Dennoch deuten die Ergebnisse hier ein entstehendes Wertschöpfungspotenzial für Projektentwickler an, Geschäftsmodelle verstärkt mit flexiblen und ganzheitlichen Lösungen für
Flächenbereitstellungen zu entwickeln. Projektentwickler scheinen bei der Entwicklung dieser Lösungen von den in der Netzwerkanalyse gezeigten Wirkungsverläufen und der Nähe
zum Nutzer sowie bisherigen Interaktionen mit Immobiliennutzern zu profitieren. Laut Interviewaussagen können Projektentwickler in einer kooperativen Zusammenarbeit mit Immobiliennutzern lernen, die Anforderungen und individuellen Bedarfe zu verstehen. In einer
Kooperation treffen die Anforderungen des Nutzers auf die Erfahrung und das Wissen des
Projektentwicklers. Dies liefert Ansatzpunkte, bestehende Lösungen zu optimieren oder auch
neue Ideen und damit Innovationen zu entwickeln.
5.4.2.3 Integration immobilienwirtschaftlicher Wertschöpfungsstufen
Die Experteninterviews zeigen auch für die Immobilienwirtschaft eine wachsende Notwendigkeit dem Kunden mehr aus einer Hand anzubieten. Dies erfordert neben ganzheitlichen
Dienstleistungen eine Integration immobilienwirtschaftlicher Wertschöpfungsstufen, um
Nutzeranforderungen und -bedürfnisse zu adressieren. So stimmen 74 % der Interviewten
einer steigenden Bedeutung der Integration von Wertschöpfungsstufen zu. Damit steigt die
Bedeutung verschiedene Wertschöpfungsaktivitäten über den gesamten Immobilienlebenszyklus zu integrieren. Lediglich ein Projektentwickler und ein Investor teilen diese Einschätzung nicht. Mehr als die Hälfte der interviewten Projektentwickler verfolgt nach eigener
Aussage mit ihren Geschäftstätigkeiten bereits einen lebenszyklusorientierten Ansatz oder
besitzt zumindest einen verstärkten Integrationsansatz in die Nutzungsphase.
Auch wenn die wachsende Bedeutung ganzheitlicher und hybrider Leistungen von der Mehrheit der Interviewpartner beschrieben wird, zeigen die Ergebnisse, dass vertikale Geschäftsfelderweiterung und die Bündelung aller immobilienwirtschaftlichen Kompetenzen im eigenen Unternehmen von Projektentwicklern aufgrund der damit einhergehenden Risiken auch
kritisch gesehen werden. Auch wird deutlich, dass Projektentwickler, die den großen deutschen Unternehmen als Immobiliennutzer ganzheitliche Lösungen für deren Immobilienportfolios bieten wollen, überregional oder sogar international ausgerichtet sein müssen, um
die notwendige Ganzheitlichkeit und Professionalität bereitstellen zu können. Bisher ist die
Immobilienprojektentwicklung eher von kleinteiligen Strukturen mit hohen lokalen Marktkenntnissen geprägt, auf die es schnell und flexibel zu reagieren galt, was Projektentwickler
als hinreichende Erfolgsbedingung identifizieren.
Tabelle 5-6: Expertenaussagen zur Dimension Integration immobilienwirtschaftlicher Wertschöpfungsstufen.
Dimension

Illustrative und repräsentative Expertenaussagen

Integration
immobilienwirtschaftlicher
Wertschöpfungsstufen

„Die Bedeutung wächst, mehr aus einer Hand anbieten können und dennoch Kunden
individuell zu betreuen. One Face to the Customer.“#8 (Property Manager)
„Das Know-how von Betrieb und Erstellungsphase muss gebündelt werden.“#3 (Projektentwickler)
„Durch die Heterogenität der Immobilienwirtschaft und offenen Flanken, ist das Wertschöpfungssystem disruptiv angreifbar, nämlich durch einen Akteur, der am ehesten
und am schnellsten in der Lage ist, alles mal unter einen Hut zu bringen.“#3 (Projektentwickler)
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„Viel Potenzial bleibt liegen, weil die Schnittstelle zwischen Projektentwickler, Nutzern
und Betreibern nicht stark genug forciert wird.“#17 (Architekt)
„Durch Kooperationen bündle ich Kompetenzen und Leistungen, um ein breiteres und
besseres Angebot an den Kunden zu formulieren.“ #21 (Projektentwickler)
„Vereinte Erstellung und Betrieb weckt größeres Vertrauen, vor allem zur sachgerechten Übergabe von technischen Unterlagen.“#12 (Investor)
„Der Projektentwickler muss Mietmodell und Betreibermodell in den Fokus nehmen.
Er muss allerdings nicht selbst betreiben.“#25 (Nutzer, CREM)
„Projektentwicklung ist mittelständig, da sie aufgrund der schwierigen Replizierbarkeit
von Immobilien nicht zum globalen Roll-out taugt.“#11 (Investor)

In der Konsequenz wächst die Bedeutung kooperativer und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit anderen Akteuren über parallele und nachgelagerte immobilienwirtschaftliche
Wertschöpfungsstufen hinweg, um Kompetenzen und Leistungen für einen gesteigerten Kundennutzen zu bündeln. Im Zusammenhang mit den Netzwerkanalyseergebnissen zeigt sich
das Wertschöpfungspotenzial für den Projektentwickler als zentraler Akteur von Unternehmensnetzwerken zu agieren, um Kundenbindung und Kundenzufriedenheit zu steigern sowie Informations- und Effizienzverluste zu vermeiden.
5.4.2.4 Digitale Technologien als Schlüsselressourcen für ganzheitliche Dienstleistungen und Integration von Wertschöpfungsstufen
Sehr breit nach der Anwendung digitaler Technologien gefragt, sehen die Akteure eher Optimierungspotenziale bei bestehenden Prozessen als bei neuen Geschäftsmodellansätzen.
Deutlich zeigt sich eine Unsicherheit der Entscheidungsträger im Hinblick auf den Einsatz
und die weitere Entwicklung digitaler Technologien mit ihren strategischen Einflüssen.
Auch wenn viel über die Anwendungen digitaler Technologien vor allem im Zusammenhang
mit Smart Buildings gesprochen wird, zeigt sich diese Unsicherheit hier verstärkt. Vor allem
welche Daten und Anwendungen in welcher Lebenszyklusphase für welchen Akteur tatsächlich einen Nutzen generieren ist (noch) unklar. Insgesamt zeigt sich, dass, obwohl der Innovationsdruck auf die Immobilienwirtschaft wächst, die Akteure und vor allem die Projektentwickler wenig Bereitschaft zeigen, die möglichen Risiken digitaler Geschäftsmodellinnovationen einzugehen. Auch wenn einzelne Technologien wie bspw. die Nutzung digitaler
Datenräume und Dokumentenmanagementsysteme, Augmented und Virtual Reality oder
das Internet der Dinge durchaus an Aufmerksamkeit gewinnen, fehlt vor allem im Kontext
von Smart Buildings der Use Case: Für die Akteure in der Erstellungsphase ist die Entwicklung von Smart Buildings mit Investitionskosten, aufzubauendem Know-how sowie möglichen Risiken verbunden, während Akteure aus der Nutzungsphase selbst mögliche Optimierungspotenziale noch nicht entwickelt haben und daher kaum erhöhte Zahlungsbereitschaften für smarte Gebäudeinnovationen aufweisen. So verhindern (noch) Silodenken und technische Insellösungen die breite Anwendung und damit den strategischen Einfluss auf die
Projektentwickler.
Obwohl auch Building Information Modeling als digitale Arbeitsmethode zumindest in der
Projektentwicklung nicht weit verbreitet ist, wird hier mehrheitlich ein strategischer Einfluss
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gesehen. Die Interviewpartner stimmen zu 73 % der Aussage zu, dass BIM zu einer integrierten Wertschöpfung und einem ganzheitlichen Kundennutzen beiträgt. Für einige interviewte
Projektentwickler und Investoren ließe sich der durch BIM entstehende digitale Gebäudezwilling als Grundlage für das Management der Immobilie nutzen. Investoren sehen vor allem geringere Informationsverluste und verbesserte Schnittstellen bei der Übergabe von der
Erstellungsphase in den Betrieb, aber auch bei regelmäßigen Flächenumnutzungen aufgrund
kürzerer Nutzungszyklen vermehrt die Notwendigkeit von Echtzeitinformationen über das
Gebäude. Von einem Dienstleister wird die Konzentration auf die Planungs- und Erstellungsphase von BIM kritisch gesehen, da für einen ganzheitlichen Kundennutzen die Berücksichtigung im Betrieb fehlt. Denn in der Nutzungsphase wird das Potenzial von BIM am größten
eingeschätzt. Für den klassischen Projektentwickler übersteigen die mit BIM verbundenen
Kosten häufig den Nutzen, da sich ein erheblicher Mehrwert von BIM erst während der Gebäudenutzung zeigt. Allerdings sind gewerbliche Immobiliennutzer bereit, die durch BIM
entstehenden Mehrkosten zu tragen, um die Informations- und Effizienzverluste zwischen
dem Planen und Bauen sowie dem Betrieb zu vermeiden. Hier entstehen Vermarktungsmöglichkeiten des digitalen Gebäudezwillings für den Projektentwickler oder zumindest Potenziale das Nutzenversprechen gegenüber Nutzern sowie Investoren zu erhöhen. Ein Investor
geht davon aus, dass in absehbarer Zeit von Investoren und Nutzern ein digitaler Gebäudezwilling standardmäßig erwartet wird. Hierfür fehlen aber noch einheitliche Standards. So
bilden die bestehende kleinteilige Struktur des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems sowie fehlendes Personal und Know-how Hürden für den Einsatz eines ganzheitlichen digitalen Gebäudezwillings.
Tabelle 5-7: Expertenaussagen zur Dimension Digitale Technologien.
Dimension

Illustrative und repräsentative Expertenaussagen

Digitale Technologien als Schlüsselressourcen für
ganzheitliche
Dienstleistungen
und Integration von
Wertschöpfungsstufen

„Die eigentlichen Prozesse werden schneller, sicherer, digitaler, aber abgeschafft wird
da nichts.“#12 (Investor)
„Bei aller Euphorie für die neuen Technologien darf man nicht vergessen, dass es ein
people’s business ist.“#11 (Investor)
„Alle wollen smart sein, aber es ist schwer vorauszusagen, welche Technologie sich
durchsetzt, und daher hat man eher eine abwartende Haltung.“#6 (Bank, Projektfinanzierung)
„Es ist unsicher, welche Technologien tatsächlich helfen."#18 (Projektentwickler)
„Ich wüsste in vielerlei Hinsicht nicht, was ich mit gewissen Daten anfangen sollte.“#2
(Projektentwickler)
„Um die wirklichen Effizienzvorteile zu nutzen, fehlt noch Standardisierung.“#17 (Architekt)
„Im Betrieb kann mir BIM sehr wohl was bringen, aber da die meisten Projektentwickler
nicht selbst betreiben, haben sie da auch keinen Mehrwert draus.“#23 (Projektentwickler)
„Die Informationsverluste sind geringer, wenn ein Objekt mit BIM übergeben wird.“#1
(Investor, Asset Management)
„In der Schnittstelle Entwicklung-Betrieb und bei Umnutzungen liegt großes Potenzial
bei BIM. Allerdings fehlt noch der einheitliche Standard.“#11 (Investor)
„Die Brücke zu schlagen von Planen und Bauen zu Betreiben, das ist die große Kunst.
Als Nutzer sind wir bereit hier auch Mehrkosten bei BIM zu tragen, um unseren Betrieb
besser abbilden zu können.“#4 (Nutzer, CREM)
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„Wir sehen das Potenzial nicht im Planen und Bauen, sondern im Betrieb.“#25 (Nutzer,
CREM)
„Wir brauchen BIM, für die kurzfristiger werdenden Umnutzungen. Teilweise haben
unsere Eigentümer keine Planunterlagen, das würde sich mit dem digitalen Gebäudezwilling verändern.“#27 (Nutzer, CREM)
„Käufer werden wie bei Zertifikaten zukünftig den digitalen Zwilling für ihre Dokumentationen von den PE einfordern.“#17 (Architekt)

5.4.3 Handlungsempfehlungen und Implikationen für die Unternehmenspraxis
Durch die Ergebnisse der Experteninterviews lässt sich aufzeigen, welche der zahlreichen
und viel diskutierten Unternehmensumweltveränderungen und Einflüsse für Immobilienprojektentwickler handlungsrelevant sind und welche strategischen Anpassungsoptionen daraus
resultieren. Aus den wesentlichen Ergebnissen lassen sich Handlungsempfehlungen ableiten.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine strategische Unternehmensanpassung nicht nur von
extern wirkenden Einflüssen, sondern auch von hier vernachlässigten internen Fähigkeiten
und Ressourcen abhängig ist. So lässt sich vermuten, dass Wertschöpfungsaktivitäten und
Geschäftsmodellansätze der Projektentwickler divers bleiben, wenngleich sich eine klare
Tendenz für den Wandel von Strategien und Geschäftsmodellen zeigt.
In der immobilienwirtschaftlichen Transformation wird ein Anpassungspfad der Immobilienprojektentwickler erkennbar: Kurzfristig gilt es, mit flexiblen und qualitativ hochwertigen
Nutzungskonzepten sowie mit gesteigerten Revitalisierungskompetenzen die Nutzerbedarfe
in den Vordergrund zu stellen. Mittelfristig werden wachsende Serviceorientierung und integrierte Lösungen über den Immobilienlebenszyklus wesentliche Anpassungsoptionen bilden, sodass langfristig einige Projektentwickler vermehrt eigene Space-as-a-Service-Modelle
entwickeln. In Übereinstimmung mit Yderfält und Roxenhall (2017) zeigen die Ergebnisse,
dass auf dem Weg dorthin in Kooperationen mit Nutzern für Projektentwickler Potenziale
liegen, User-Innovation- oder Co-Creation-Konzepte anzuwenden und damit die eigene Produkt- und Geschäftsmodellinnovation voranzutreiben. Einzelne Projektentwickler befinden
sich bereits auf diesem Anpassungspfad.
Zudem zeichnet sich, wie in anderen Branchen auch, eine Serviceorientierung und Leistungsbündelung durch die Integration von Wertschöpfungsstufen ab. Der vorliegende Artikel zeigt
auf, dass Projektentwickler mit ihrer zentralen Rolle nicht nur die wesentliche Bindung des
Wertschöpfungssystems zu Nutzern darstellen, sondern auch aufgrund ihrer Vernetzung und
zentralen Betroffenheit der Veränderungsprozesse Marktpotenziale in einer vertikalen Geschäftsfelderweiterung sehen. Die Leistungsbündelung wird durch die interviewten Entscheidungsträger allerdings auch kritisch bewertet. Gewerbliche Immobiliennutzer und Investoren befürchten Abhängigkeiten und Kontrollverluste. Projektentwickler selbst sehen Risiken
darin, entsprechendes Know-how erst einmal aufbauen zu müssen, und fürchten den Verlust
ihrer kleinteiligen, schnellen und flexiblen Strukturen. Wertschöpfungspartnerschaften und
Netzwerke mit anderen Akteuren, um die Leistungserstellung als zentrale Organisation ganzheitlich zu koordinieren und zu verantworten, wie Meyer und Pfnür (2015) sie beschreiben,
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könnten Lösungen liefern, handlungsschnelle Strukturen zu bewahren und dem gewerblichen Immobiliennutzer dennoch ganzheitliche Lösungen anzubieten. Diese Ansätze gehen
über bislang gesehene und punktuell umgesetzte Kooperationen mit anderen Akteuren hinaus.
Aufgrund der geäußerten Unsicherheiten bezüglich digitaler Technologien sehen vor allem
Projektentwickler in einer abwartenden Haltung ein geringeres Risiko als bei einem vorschnellen Einsatz möglicherweise Verluste von Marktpotenzialen einzugehen. Dies ist durchaus überraschend, schließlich bilden in anderen Branchen datengetriebene Servicemodelle
die Grundlage einer optimierten, transparenten Leistungserbringung. In der Immobilienwirtschaft bleiben Potenziale für endkundenorientierte Geschäftsprozesse über die gesamte
Wertschöpfungskette und die Steigerung der Nutzerzufriedenheit noch ungenutzt. Allerdings sehen die Experten in BIM und dem digitalen Gebäudezwilling einen Beitrag für eine
integrierte immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungskette. So kann BIM für den Projektentwickler eine informationstechnische Umgebung bieten, um mithilfe des digitalen Zwillings
Informationsineffizienzen zu vermeiden und spätere Wertschöpfungspotenziale in der Nutzungsphase zu gewährleisten. Die reine Anwendung von BIM ist dabei nicht ausreichend.
Vielmehr braucht der Projektentwickler Ansätze den digitalen Gebäudezwilling an die Akteure im Immobilienmanagement und -betrieb zu vermarkten oder konkrete Anwendungsfälle für eine vertikale Geschäftsfelderweiterung. Allerdings unterstützen die Ergebnisse bisherige Erkenntnisse, dass aktuell bestehende Unsicherheiten und fehlendes Wissen in Kombination mit existierenden Hemmnissen dazu führen, dass Digitalisierungspotenziale außer
Acht gelassen werden (Berghaus et al. 2018).
Die Tabelle 5-8 zeigt abschließend die aus den wirkenden Einflüssen resultierenden Anpassungsoptionen und Handlungsempfehlungen für Projektentwickler.
Tabelle 5-8: Identifizierte Anpassungsoptionen und Handlungsempfehlungen für Immobilienprojektentwickler.
Dimension für
Geschäftsmodellanpassungen

Nutzen- und Werteversprechen vermehrt am Immobiliennutzer ausrichten

Identifikation strategischer Anpassungsoptionen und Handlungsempfehlungen
•
•
•
•

Veränderte Nutzeranforderungen ins Zentrum strategischer Anpassungen stellen
Flexible und kurzfristig verfügbare Mietmodelle schaffen
Gewerblichen Nutzern kurzfristig und flexibel anmietbare Zusatzflächen bieten
Revitalisierungskompetenzen stärken, um Flächenbedarfsveränderungen der gewerblichen Immobiliennutzer zu lösen
• Flexible Flächen mit hoher Nutzungsqualität entwickeln, Nutzungszyklen und Flächenbereitstellung ganzheitlich begleiten

Bereitstellung ganzheitlicher Dienstleistungen und
Nutzerintegration

• Nähe zum Nutzer nutzen, um veränderte und individuelle Nutzeranforderungen
als erster Akteur aufzugreifen zu verstehen
• Integrierte Lösungen mit ganzheitlichen Dienstleistungen rund um Flächenbereitstellungen forcieren
• Vertikale Geschäftsfelderweiterung, um Immobilienmanagementleistungen in der
Betriebsphase anzubieten
• Eigene Space-as-a-Service-Konzepte entwickeln
• Zentrale und vernetzte Rolle im Wertschöpfungssystem nutzen, um Innovationen
in Flächenbereitstellung, neue Asset-Klassen und technische Anwendungen hervorzubringen
• Kooperative den Nutzer einbindende Entwicklungen zum Verständnis von Nutzeranforderungen für innovative und/oder individuelle Lösungen

Integration
immobilienwirt-

• Aus der zentralen Rolle im Wertschöpfungssystem heraus mit der Nähe zum Nutzer Potenziale nutzen, die gesamte immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungskette
zu vernetzen
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schaftlicher
Wertschöpfungsstufen

Digitale Technologien als Schlüsselressourcen für ganzheitliche Dienstleistungen und Integration von Wertschöpfungsstufen

5.5

• Als zentraler Akteur immobilienwirtschaftliche Leistungsbündelung forcieren: Planung, Realisierung, Finanzierung sowie Asset & Property Management „aus einer
Hand“
• Lösungsansätze für ganzheitliche Flächenbereitstellung im Sinne von Space-as-aService als Systemführer ganzheitlich koordinieren und verantworten
• Schlüsselpartner für ganzheitliche Lösungen identifizieren und entsprechende Kooperationsmodelle und Wertschöpfungspartnerschaften entwickeln
• Einsatz von BIM in der Erstellungsphase, um Akteure kooperativ einzubinden, Gebäudeinformationen verlustfrei in den Betrieb zu übergeben und Kundennutzen zu generieren
• Datengetriebene Geschäftsmodellansätze basierend auf dem digitalen Gebäudezwilling entwickeln
• Entwicklungen und Potenziale digitaler Technologien beobachten, bestehende Effizienzvorteile nutzen und Erfahrungen sammeln

Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse

Der vorliegende Artikel verfolgt mit einem zweistufigen Ansatz den Zweck, aufzuzeigen, wie
die immobilienwirtschaftliche Transformation auf die Projektentwickler wirkt und welche
Rolle und Bedeutung sowie welche strategischen Anpassungsoptionen sich daraus für sie in
der immobilienwirtschaftlichen Transformation ergeben. Dazu liefert eine Netzwerkanalyse
den methodischen Ansatz, um die gegenseitigen Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Akteure und den Verlauf der Transformation abzubilden. Darüber hinaus werden mithilfe von Stakeholder-Interviews relevante strategische Einflüsse auf Projektentwickler sowie der daraus resultierende Handlungsbedarf für Geschäftsmodellanpassungen identifiziert. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Stärken und Schwächen der einzelnen methodischen Ansätze, ermöglicht der zweistufige Ansatz eine vollständigere und valide Analyse der Projektentwickler in der immobilienwirtschaftlichen Transformation.
Noch ist der Projektentwickler eher auf die Vernetzung von immobilienwirtschaftlichen Leistungen in der Erstellungsphase und den Kapitalmärkten und damit auf das klassische Projektentwicklergeschäftsmodell ausgerichtet. Allerdings deuten die Ergebnisse darauf hin,
dass aufgrund der wirkenden Einflüsse in der Unternehmensumwelt und der starken Betroffenheitssituation ein Festhalten an klassischen, rein renditeorientierten und kurzfristigen
Projektentwicklertätigkeiten kaum mehr ausreichend scheint. Bislang wurden in der noch
eher auf Kosten und die Erstellungsphase orientierten Projektentwicklerbranche (Horta et
al. 2013) ganzheitliche Dienstleistungen eher als ein zu vermeidender Kostenfaktor gesehen
und wenn als Teil einer Marketingstrategie denn als Wertschöpfungspotenzial verstanden
(Baines et al. 2009). Dies scheint sich in der immobilienwirtschaftlichen Transformation zu
ändern, da einerseits der Druck auf Immobilienprojektentwickler wächst und anderseits bei
Nutzern und Investoren die Erwartungshaltung und Zahlungsbereitschaft für immobilienwirtschaftliche Innovationen und Serviceorientierung wachsen. Vor allem durch die veränderten Nutzeranforderungen bilden ganzheitliche Dienstleistungen bedeutende strategische
Anpassungen und Wettbewerbsvorteile für Projektentwickler. Vornehmlich die Optimierung
der Flexibilität in den Bereitstellungs- und Nutzungskonzepten scheint zum kritischen Erfolgsfaktor für Immobilienprodukte zu werden und verändert die strategische Ausrichtung
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des Projektentwicklergeschäfts. Um auf die Anforderungen der gewerblichen Nutzer zu reagieren, zeigt sich die gesamte Bau- und Immobilienwirtschaft gefordert, Leistungen zu bündeln und lebenszyklusorientiert Wertschöpfungsstufen zu integrieren. Aus der identifizierten
Rolle des Projektentwicklers in der immobilienwirtschaftlichen Transformation ergeben sich
als strategische Anpassungsoptionen einerseits innovative Flächenkonzepte und -bereitstellung zu forcieren. Anderseits liegen strategische Anpassungen in den Möglichkeiten als Systemführer eines immobilienwirtschaftlichen Ökosystems für Unternehmen die steigende Integration von Wertschöpfungsstufen zu organisieren und sich bietende Marktpotenziale zu
nutzen. Vor allem mit BIM und dem digitalen Gebäudezwilling ließe sich beides effizient
gestalten und digital abbilden. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem der Projektentwickler
gefragt ist das „Silodenken“ zu überwinden und stärker vernetzte Wertschöpfungsaktivitäten
umzusetzen, anstatt im traditionellen Geschäftsmodell zu verharren. So zeigt sich das zunehmende Wachstum rund um Service-Geschäftsmodelle auch für die Immobilienwirtschaft.
Dass die hier diskutieren Anpassungsoptionen bisher nicht in voller Tiefe in der Praxis zur
Anwendung kommen, wird auch mit damit verbundenen Risiken für Projektentwickler zusammenhängen. Der traditionelle Projektentwickler trägt das Marktrisiko in Bezug auf die
Miethöhe und das Renditeniveau. In der Regel sind seine Aktivitäten darauf ausgerichtet,
die Akkumulation zusätzlicher Risiken zu minimieren, indem er die technischen, betrieblichen und Lebenszyklus-Risiken auf seine Subunternehmer oder die Akteure während der
Nutzungsphase überträgt. So gehen mit der Entwicklung hin zu einem lebenszyklusorientierten Projektentwickler, der seinen Kunden integrierte Lösungen anbietet, nicht nur Marktpotenziale, sondern auch neue Risiken einher. Vor allem da integrierte Dienstleistungen die
Stakeholder-Anforderungen und damit die Komplexität von Immobilienprojektentwicklungen erhöhen. Allerdings zeigt sich sowohl in den Ergebnissen der Netzwerkanalyse als auch
in den Stakeholder-Interviews, dass diese Risiken zwar von Einzelnen befürchtet, in der Verharrung traditioneller Geschäftstätigkeiten in der immobilienwirtschaftlichen Transformation allerdings höhere Risiken liegen werden.
Den Ergebnissen zufolge gestaltet der Projektentwickler als zentral betroffener immobilienwirtschaftlicher Akteur nicht nur den weiteren Verlauf der immobilienwirtschaftlichen
Transformation, sondern stellt auch die Weichen für eine ganzheitliche immobilienwirtschaftliche Wertschöpfung und immobilienwirtschaftliche Innovationen. Die Ergebnisse zeigen, dass integrierte Lösungen, ganzheitliche Kooperationsmodelle oder auch ein lebenszyklusübergreifendes BIM mit dem digitalen Gebäudezwilling zwar dringend benötigt werden,
der klassische Projektentwickler in seinem traditionellen Trader-Development-Geschäftsmodell aufgrund der Kurzfristigkeit aber nicht unmittelbar von der Umsetzung und Implementierung immobilienwirtschaftlicher Innovationen profitieren wird. Für eine erfolgreiche immobilienwirtschaftliche Transformation ist damit entscheidend, ob Projektentwickler die
sich durchaus bietenden Potenziale nutzen und die Rolle als ganzheitlicher Lösungsanbieter
und Systemführer integrierter Wertschöpfungsstufen annehmen werden.
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5.6

Limitationen und weiterer Forschungsbedarf

Die wesentliche Limitation der Netzwerkanalyse liegt in der zeitpunktbezogenen Datenerhebung, sodass sich möglicherweise über den Zeitverlauf ergebende Wechselbeziehungen zwischen Struktur und strategischem Handeln der immobilienwirtschaftlichen Akteure nicht berücksichtigt werden können. Auch der verfolgte qualitative Forschungsansatz hat Stärken
und Schwächen (Silverman 2013). Grundsätzlich sind die gewonnenen Ergebnisse lediglich
bedingt verallgemeinerbar (Choy 2014). Eine weitere Limitation liegt im Zeitpunkt der Datenerhebung, die vor der Coronapandemie lag. Voraussichtlich werden vorerst Kosteneinsparungen rund um Flächenbereitstellungen das betriebliche Immobilienmanagement dominieren. Abzuwarten bleibt, ob dadurch der langfristige Trend der Nachfrage ganzheitlicher
Lösungen und innovativer Formen der Flächenbereitstellungen tatsächlich umgekehrt wird.
Weitere Forschung sollte sich der Entwicklung von theoretischen und praktischen Modellen
widmen, um konkretere Optionen für die in diesem Beitrag aufgedeckten Potenziale der
integrierten Lösungen durch Projektentwicklung mit Berücksichtigung der sich wandelnden
Nutzeranforderungen aufzuzeigen. Fragen, welche Leistungen fremdbezogen werden (Outsourcing), wie sich Unternehmens- oder Konzernstrukturen oder konkrete Arbeitsweisen optimieren lassen oder auch wie die flexible und smarte Immobilie der Zukunft aussieht, die
ganzheitlich dynamische und individuelle Nutzeranforderungen erfüllt, sind noch nicht ausreichend erforscht. Dennoch liefern die Analysen und Ergebnisse erste wichtige Erkenntnisse
für Wissenschaft und Praxis, worauf weitere Forschung aufbauen kann und woraus Immobilienprojektentwickler strategische Anpassungen entwickeln können.
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Abstract
Managing changing requirements and complexity is important in enhancing the success of
real estate projects. Agile project management provides approaches for adapting processes
and working methods accordingly. This study aims to identify the potentials and challenges
of agile project management in real estate development. Therefore, a literature analysis
placed principles and methods of agile project management in the context of real estate
project management. These perceptions were verified with qualitative content analysis based
on semi-structured interviews.
The main potentials arise through the integration of the occupier as key customer and the
consideration of his or her needs through an iterative approach. In connection, incremental
planning has the potential to reduce uncertain requirements and facilitate creative solutions.
Self-organised teams offer the possibility to improve cooperation between interdisciplinary
teams and the sense of responsibility, even if the lack of hierarchy is considered a challenge
by the experts. Due to strong conflicts of interest, regulations and expensive, complex product adjustments, challenges and limitations of the approaches are seen.
These results provide insights on where agile project management can help real estate project management with the current complexities, but also how it needs to be adapted for
widespread application in real estate development.
Keywords: agile project management; real estate development; agility; real estate transformation
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6.1

Introduction

Increasingly, dynamic and complex changes pose immediate challenges to management in
various domains (Bennett and Lemoine 2014). The possibility to rely on the consistency of
planning and the continuity of action declines (Millar et al. 2018). Rather, these changes
require adjustments in management and in the instruments and methods used (Teece et al.
2016). Management is increasingly responding to these changes with the ability to react in
a targeted and dynamic manner to rapidly changing requirements (Conforto et al. 2016).
This organisational, internal responsiveness is referred to as ‘agility’ (Overby et al. 2006). To
enhance agility, agile project management (APM) is increasingly being used as a component
of agile management. The objective is to involve the customer in order to optimally adapt
the activities to their requirements and needs by continuously formulating them and evaluating their implementation (Olsson et al. 2015). Originally from software development,
where it has already contributed to increasing success (Sheffield and Lemétayer 2013), APM
is increasingly being used in other industries, which has made it better known as a project
management (PM) approach (Conforto et al. 2014; Sommer et al. 2015). Studies and previous research show that APM proves useful in dealing with the higher levels of complexity
and uncertainty that are apparent within projects (Fernandez and Fernandez 2008; Crisan
et al. 2015; Serrador and Pinto 2015). Lechler and Yang (2017) expect APM methods to
become an important factor in PM across all sectors.
The real estate industry is also affected by the dynamic and complex changes with the associated challenges. Due to the transformation of the real estate industry business models,
corporate structures and processes are changing. Pfnür and Wagner (2020) show in their
empirical study that project developers in particular expect profound changes in user requirements and increasing cross-company cooperation. It is becoming apparent that it is getting necessary to act flexibly within the real estate development process and in a customeroriented manner. For real estate development, the importance of adapting traditional PM
and the associated methods to the new challenges seems to be coming increasingly important. Especially as construction PM is now one of the original assignments of real estate
development (Zulch 2012), alongside financing and marketing.
As a result, new approaches, such as APM, are also becoming increasingly relevant for the
real estate industry (Peyinghaus and Zeitner 2019). A study by Zeitner et al. (2019) reveals
that potential for APM is seen specifically in real estate development. Even though further
research approaches exist that discuss the transfer of agile methods to that field (Blokpoel
et al. 2005; Owen et al. 2006; Olsson et al. 2015; Arefazar et al. 2019), there is a lack of a
general consideration of the potentials and challenges of APM in real estate development in
the pre-design, design and construction phases.
Therefore, this research paper aims to examine the potentials and challenges of APM in real
estate development. To this end, (1) trends and changes leading to the application of APM
are highlighted and (2) the APM approach is placed in the context of real estate development.
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Therefore, we provide literature analyses of APM and real estate development. Based on a
theoretical-conceptual analysis, in which the core elements and their potentials and challenges of APM in real estate development are worked out, we develop deductive hypotheses
on these. For a practice-oriented reflection of the hypotheses, expert interviews were conducted with experienced real estate project developers.

6.2

Literature review: Agile project management and real estate development

Within the literature review, the origins and context of APM are first briefly described. Based
on this, we identify the core elements of APM in the context of real estate development from
the values and principles as well as working methods discussed in scientific and practiceoriented literature. In the second section of the literature review, we highlight the current
changes and complexities of construction PM in real estate development and discuss whether
and how APM offers potentials and challenges here.

6.2.1 The origins of APM and its core elements
APM as it is used in project environments has become increasingly dynamic, complex and
uncertain, and traditional methods are no longer successful in such environments
(Gustavsson 2016). Due to the dynamics and complexity of projects, changes to project requirements and objectives are increasingly frequent during a project, with negative effects
on the project outcome and success (Serrador and Pinto 2015). In consequence, APM was
developed in the field of software development to improve project outcomes through agility
(Dybå and Dingsøyr 2008). To be agile, a project must be structured to proactively and
quickly adapt to changing requirements and seize opportunities to improve value outcomes
(Sanchez and Nagi 2001; Owen et al. 2006). Due to changes in project environments across
industries, as well as increasing uncertainties and changes in the requirements for projects,
APM is also receiving more attention beyond software development (Conforto et al. 2016).
APM is defined as “[...] an approach based on a set of principles, whose goal is to render the
process of PM simpler, more flexible and iterative in order to achieve better performance
(cost, time and quality), with less management effort and higher levels of innovation and
added value for the customer” (Conforto et al. 2014, p. 22). The focus of the APM approach
is on the ability to react as quickly as possible to changing environments, to take changes in
customer requirements into account dynamically and in real time and, thus, to achieve faster
project runtimes and higher project quality (Erickson et al. 2005). According to Ciric et al.
(2018), APM facilitates management to respond to and cope with environmental changes.
Against the background of these changes, increasing complexity and growing requirements
of projects, the need for new values, principles and working methods are discussed in the
context of APM (Beck et al. 2001a, b; Sidky et al. 2007). Assuming that real estate projects,
especially with regard to construction PM, are also affected by environmental changes, complexities and changing requirements (Arefazar et al. 2019), APM can be characterised as an
approach for managing projects to achieve customer value through adaptable planning to
change, rapid feedback in flexible scope, continuous improvement, and high collaboration
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and engagement of project members (Chin 2004; Serrador and Pinto 2015). Sohi et al.
(2016) show that the application of APM can reduce complexity in construction projects, but
the individual potentials and challenges of applying it throughout the PM process remain
unanswered. In order to analyse the successful application of APM in real estate development, it should first be considered which elements of the PM process are affected by an
implementation. For this, we place the objectives, values, principles and methods of the APM
approach in the context of real estate development.
Although there is a broad range of agile methodologies, all APM approaches pursue common
objectives: increase the client’s involvement, replacing upfront planning with incremental
planning that adopts to the most current information available and changing requirements
and to address technical risks as early in the process as possible, entrust and empower staff
as well as encouraging ongoing communication between the business areas and project team
members (Cooke 2012; Johansson 2012) as cited in (Sohi et al. 2016). In addition, a lot of
emphasis is placed on time management methods as well as cooperative and transparent
collaboration (Cockburn 2002). As a result, we identify seven core elements of APM in real
estate development, which are shown in Figure 6-1.
integration of the customer

cooperative and transparent
collaboration

iterative approach
core elements of APM in real
estate project development

time management methods

entrust and empower staff –
flat hierarchies

incremental planning

entrust and empower staff –
self-organisation

Figure 6-1: Identified core elements of APM in real estate development.

These seven identified core elements shape the further literature analysis. Here, current
changes and complexities of PM in real estate development are highlighted in order to discuss theoretically and conceptually which potentials and challenges are associated with the
application of APM.

6.2.2 Potentials and challenges in the application of agile project management
In this way, we derive a hypothesis for each core element, which in context shows the essential potentials and challenges of APM in real estate development. We assume that these differ
in theory and practice. Therefore, we first derive potentially arising advantages and disadvantages theoretically before discussing them with experienced project developers.
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6.2.2.1 Integration of the customer
As old as the discipline of real estate development is, the discussion of whether the investor
or the real estate occupier is the key customer of property development continues (Peiser
and Frej 1992). The occupiers, as the demanders of the property, exert a strong influence on
the real estate development project as their needs and requirements are decisive for the
success of the project (Wurtzebach et al. 1995). However, Chen et al. (2018) argue that real
estate development has so far neglected the individual needs of real estate occupiers in particular. Furthermore, these occupier requirements are changing as new conditions of work
and production result in changing real estate demand, to which project developers react with
stronger occupier orientation (Pfnür and Wagner 2020). Thus, obtaining feedback from the
occupier during the real estate development process is important in order to understand and
address their requirements (Caputo 2013). As a result, occupiers’ integration during a real
estate project seems to become more important in order to better take into account their
individual requirements and needs for a more successful project outcome and marketing.
Here, the APM approach could be supportive, as APM is centrally focused on the value proposition for customers (Sidky et al. 2007). To achieve this, a close partnership with the customer is sought that actively involves the occupiers in the process and focuses on their requirements and needs (Dingsøyr et al. 2012). Values and principles provide for accepting
and taking into account the customer’s change requests within the process. By involving the
customer, regular feedback is obtained that can lead to satisfactory results (Chuang et al.
2014). Gustavsson (2016) shows in his literature review that integrating the customer in the
project is one of the most important potentials of APM beyond software development. Especially in real estate projects, due to their complexity and uniqueness, it can be assumed that
the occupier as a customer can only recognise his or her needs and thus the project result in
the course of the project.
This leads to the following Hypothesis 1:
The application of APM in real estate development leads to a continuous integration of the occupier into the project process, which has the potential of an improved fulfilment of the occupier’s
requirements in combination with a satisfactory project outcome.
6.2.2.2 Iterative approach and incremental planning
In order to integrate the occupiers and take their requirements into account, the design of
the process of real estate development is gaining importance. Up to now, the process has
mostly followed the linear course of traditional PM so that project phases are run through
sequentially (Miles et al. 2015). This hinders the consideration of a dynamic project environment as well as the integration of continuous feedback and changing user and stakeholder requirements. Accordingly, there is already criticism of the traditional process of real
estate development, for which and above all more flexibility and the possibility to go through
phases again is demanded (Olsson et al. 2015).
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APM does not follow rigid process sequences, but instead obtains and takes into account
changing requirements throughout the project by using an iterative approach and incremental planning (Arefazar et al. 2019). The aim is to increase the effectiveness and success of
the project, in which the customer continuously formulates their requirements and evaluates
their implementation (Blokpoel et al. 2005). It is therefore crucial that drafts and versions
of the project result, e.g. the product, are already created or simulated during the project in
order to evaluate functions, features and design together with the customer and to obtain
feedback (Highsmith 2004). Thus, the process of APM proceeds in several iterations in order
to run project phases several times, which makes it possible to react to changing requirements in an unpredictable environment and to integrate them into the project.
This leads to the following Hypothesis 2:
The iterative approach of APM in real estate development enables phases to be run through
several times. This has the potential to integrate changing requirements into the project and
improve the outcome.
Furthermore, through the iterative approach of APM, the project is decomposed and partial
results are generated at the same time. The partial results, also called ‘increments’, enable
feedback from the occupier during the project and increases the amount and level of communication (Sohi et al. 2016). In this way, the increments can reduce the complexity of the
project as the project is divided into smaller sections (Orlowski et al. 2017).
This leads to the following Hypothesis 3:
The incremental planning of a real estate development project and the creation of partial outcomes by the APM in real estate development offers the potential to reduce the complexity of the
project.
6.2.2.3 Entrust and empower staff – self-organisation and flat hierarchies
An essential task of construction PM is to bring together numerous actors at different levels
with different professional backgrounds for project success. This means that teamwork
makes a key contribution to the success of the project. The real estate development process
in particular is characterised by many different interest groups and interdisciplinary actors
with existing conflicts of objectives (Vandell 1990; van Marrewijk et al. 2008). Often, each
team member has his or her own specialised role in the real estate development process
(Bulloch and Sullivan 2010). The team is led by the project manager, usually a project developer, although in traditional real estate development there is often a clear hierarchy in
the team. Due to many increasing professional and technical requirements and the associated
need to involve more different experts in the project, the size of the teams in real estate
development is increasing (Miles et al. 2015), which does not facilitate successful cooperation. This growing involvement of different actors drives complexity that is not sufficiently
taken into account in the traditional PM of real estate development (Blokpoel et al. 2005).
Within APM, this change and the growing complexity are countered by self-organised teams
with flat hierarchies (Dingsøyr et al. 2012). In order to respond to changes quickly, work
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teams should get full authority to enhance the pace of their decision-making processes
(Arefazar et al. 2019). Theoretically, it is assumed that in a self-organised way of working,
the different resources and skills of the team members can be better utilised, thereby increasing the ability to solve problems (Sohi et al. 2016). Therefore, a higher level of commitment
is required from team members as they have a more important role in the project than in
traditional PM, which increases the sense of responsibility (Wysocki 2006). This is expected
to lead to a more innovative and productive way of working (Anderson and McMillan 2003).
Gustavsson (2016) identifies collaborative and improved teamwork as a major potential of
APM beyond software development.
This leads to the following Hypothesis 4:
Self-organised teams of APM in real estate development offer the potential to improve collaboration and increase team members’ sense of responsibility.
Sohi et al. (2016) assume that working together in a team with flat hierarchies leads to a
better understanding of the overall goals of the project. However, a classic hierarchy in the
team helps to ensure that there is a clear distribution of tasks. Thus, self-organisation in the
team can lead to problems in prioritising tasks, which results in the risk of ineffective PM
(Ciric et al. 2018).
This leads to the following Hypothesis 5:
Self-organised teams in real estate development poses a challenge in prioritising tasks due to the
lack of hierarchy.
6.2.2.4 Time management methods and open transparent collaboration
A general difficulty in real estate development is to estimate the time needed for the development project (Olsson et al. 2015). At the same time, the exchange of information within
the real estate development process is of great importance. The interdependencies in the
process require an efficient exchange of information and communication between the participants in conjunction with transparency (Bulloch and Sullivan 2010).
The APM provides clear guidelines for the duration of meetings and information exchange
through the time management method ‘time-boxing’, which defines a maximum duration for
each event. This limits the time needed for processes and is expected to lead to more efficient
project execution (Kriegisch 2016; Sutherland and Schwaber 2017).
This leads to the following Hypothesis 6:
The application of the time management method time-boxing from APM in real estate development offers the potential of a more efficient project implementation.
As explained above, real estate development is an interdisciplinary process that requires the
cooperation of different actors with heterogeneous interests. In particular, the interests of
external actors pose risks for conflicts (Caputo 2013).
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In APM, cooperative and transparent collaboration is another essential principle. This should
reduce the number of formal agreements and contracts (Cockburn 2002; Highsmith 2004).
However, due to conflicts of interest, this can be a challenge in real estate development
because among other things, actors from different companies work together.
This leads to the following Hypothesis 7:
Open and transparent collaboration between actors in a real estate development is a challenge
due to conflicts of interest.
These theoretical considerations lack a critical reflection with experiences and expertise from
practice. Previous surveys tend to refer to construction PM (e.g. Sohi et al. 2016; Arefazar et
al. 2019). There are individual case studies on the application of APM in real estate development that is more focused on benefits and neglecting challenges (e.g. Olsson et al. 2015).
Therefore, these seven deductively derived hypotheses will be critically reflected in the following on the basis of expert interviews. First, the research design and the methodological
approach are described.

6.3

Research design and methodological approach

In the real estate industry, and especially in real estate development, APM approaches have
hardly been used so far (Sohi et al. 2016; Albuquerque et al. 2020). Due to the associated
low level of experience of decision-makers in corporate practice and the complexity of the
topic, no broad empirical survey is conducted. Instead, we chose a qualitative research design of personal interviews with experts in order to verify the results of the theoretical-conceptual analysis with the help of experiences and assessments from practice (Creswell 2014).
The main objective of these interviews was (1) to gain an overview of the knowledge and
application of the APM approach and (2) to explore potentials, challenges and limitations of
the APM approach in real estate development. Here, qualitative approach of personal interviews offer scope for the interviewees’ own experiences and assessments and are therefore
suitable for generating knowledge and for further sharpening scientific problem awareness
(Seymour et al. 1997).
The data in this study are primarily gathered in face-to-face expert interviews, an adequate
technique for qualitative research because it allows expansive discussions of various assessments (Yin 2017). An expert is basically a person who has specific expertise on the topic,
whereby the expertise results from a professional field of activity (Meuser and Nagel 2009).
We interviewed decision-makers from companies whose core activity is real estate development or who operate it as a specialist area. They can therefore be considered experts in the
given context due to their experience, knowledge background and specific expertise (Flick
et al. 2004). Because APM methods have hardly been used in real estate development so far,
the experts’ specialised knowledge of APM was less important. More decisive was the each
expert’s experience and insight into practice in order to be able to assess and classify the
derived potentials and challenges of APM in real estate development. In total we interviewed
seven experts. Figure 6-2 shows the entire research design.
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Researchproposal

• Identification of the
potentials and challenges
of APM in real estate
project development

Theoreticalconceptual
analysis
• Literature analysis on APM
approach and its methods,
values as well as principles
• Identifying the core elements
of APM in real estate project
development
• Deriving hypotheses on
potentials and challenges of
APM in project development

Data
collection
• Identifying experienced
project developers as experts
• 7 qualitative interviews on
complexities in real estate
project development as well
as potentials and challenges
of APM

Data analysis

Findings

• Qualitative content analysis
• Deductive category formation
• Structuring the content of the
coding's to assess the
hypotheses

• APM approaches and ways of
working that help with
current changes and
complexities
• Adaptation of the APM for
broad application in real
estate project development
• Theoretical and practical
implications

Figure 6-2: Research design and methodological approach.

We conducted semi-structured interviews using an interview guide that we developed based
on prior theoretical knowledge (Wengraf 2001). The interview guide was developed according to Kallio et al. (2016). The questions were initially generated from the literature review.
After an introductory remark, two general blocks of questions followed. The first block of
questions included general questions about changes in the real estate industry and the resulting complexity for real estate development. General questions on the experts’ points of
contact with APM were also included in order to filter out the extent to which the expert
already had prior knowledge of the topic. The questions in the main section (second block)
each dealt with an identified core element of APM: integration of the customer, the iterations, the increments, the team, time management as well as the open and transparent collaboration between the actors were addressed. To ensure that these questions can be sufficiently discussed with the experts, we briefly presented the essential features of these core
elements. The respective questions served as a basis for the subsequent verification of the
hypotheses that had been derived. For this purpose, we asked whether any of these core
elements would be applicable based on the expert’s assessments and experiences. Moreover,
we asked them to assess the expected challenges involved in the implementation of APM. In
addition, open-ended questions (please explain..., when do you recommend..., how do you
assess..., where do you see approaches...) were asked. The duration of the interviews averaged 50 minutes. All interviews were audio-recorded and transcribed.
We analysed the expert interviews using the qualitative content analysis approach according
to Mayring (2014). The aim of the qualitative content analysis was to extract content from
the material to discuss the hypotheses. In this way, the theoretical considerations are combined with the practical perceptions and experiences of the experts. The transcripts of the
conducted expert interviews served as material for the qualitative content analysis. The categories used for structuring the content were formed on the basis of the deductive hypotheses developed and were oriented towards the core elements of the APM. Subsequently, the
respective expert statements were coded and assigned to one of the seven categories. In
order to objectify the results, the qualitative content analysis was carried out by two independent persons. The intercoder reliability was chosen as the quality criterion, which indicates the degree of agreement between codings. We surpassed the commonly accepted
threshold above 0.70 (Krippendorff 2004) so that the following results can be classified as
robust.
The results of the qualitative content analysis are presented in the following section.
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6.4

Findings

The results are presented according to the relevance of the identified core elements of APM
for real estate development. Before that, the overarching assessments of the current developments and complexities of the practice are pointed out.
The interview results show that dynamic and complex changes in the business environment
also affect real estate development. A growing uncertainty due to the overall economic situation, combined with increased real estate prices due to low interest rates, is mentioned by
the experts. This increase risks for real estate development, as prices might change during
projects. At the same time, the experts perceive increasing complexity of real estate development due to higher requirements for real estate and the PM process. There is also a growing number of stakeholders who influence the project. Due to rapid changes and uncertainty,
a quick ability to response is becoming necessary. From the interviewees’ perspective, the
traditional PM process in real estate development does not allow for sufficiently dynamic
responses. The interviewees agree that an adaptation of existing PM process and ways of
working is necessary in order to remain successful.
6.4.1.1 Perceived challenges of customer involvement outweigh the potentials of improved project outcome
In the discussion about the key customer of real estate development, the experts name both
the occupier and the investor as well as the public sector. Some experts argue that it is the
rent paid by the occupier that determines the income value of the property. Thus, the investor’s investment decision is often dependent on the existence of leases. Only in the case of
particularly large projects with rapid marketing and if no occupier has yet been determined
during the development phase is the investor considered a key customer. Following this,
properties are often designed to be flexible and scalable so that they can be adapted to different occupiers and usage concepts. This is due to these properties also having to meet
subsequent occupier requirements in order to be marketed, which highlights the importance
of the occupier as the key customer.
An early involvement of the occupier as a customer in real estate development is seen as
necessary by the experts. Nowadays, the customer is involved much earlier in the real estate
development than in the past; however, some experts see challenges in this regard. With
respect to the implementation of changes in the project by the client, some experts consider
it crucial that contractual agreements are in place. Due to the existing dependencies of the
developer on other actors, the customer must be prepared to bear the consequences of his
change request in monetary and also time terms. Thus, change requests are a formal process
in real estate development that take a long time and are not always satisfactory. Due to the
complex nature of real estate products with a long-term production period, it might not be
conducive to always taking into account the customer’s changed requirements. Instead, the
customer should clearly formulate their requirements at the beginning of the project.
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Indeed, the experts consider close cooperation and continuous exchange with the user as
necessary to achieve project goals. The involvement of the customer requested in APM is
nevertheless viewed differently. If the customer can formulate clear requirements and has a
certain expertise, then the involvement is seen as purposeful. Otherwise, its integration
means additional work for the project developer. These limits, depending on the occupier,
determine whether closer cooperation and continuous exchange with her or him can improve
project outcomes. Furthermore, it is necessary that the customer is willing to cooperate,
which according to the experts is not the case for all.
6.4.1.2 Iterative approach finds broad acceptance to enable integration of changed
requirements
The interviewees consider an interactive approach to real estate development to be necessary
and see it as widespread. The approach of theoretically dividing real estate development into
different phases reveals less evidence in practice: “I actually think the mental approach of
describing the process in different stages is wrong. [...] In fact, it is not like that in practice. I
may also have to jump back again in the last stage if the framework conditions have changed.”
Iterations in real estate development occur as decisions are questioned and issues are considered repeatedly. According to the experts, iterations allow for a more up-to-date response
to client and market needs and for integrating knowledge gains into the project, which can
result in faster delivery of the developed property and improve outcomes.
Especially in the utilisation analysis within the feasibility study, potential is seen through an
iterative approach. Because many influences for the project can be identified at this early
stage, cost savings could be realised. The interviewees emphasise that it is important to involve many stakeholders. Another observed potential is increased user satisfaction. Iterations
in the utilisation analysis could also improve marketing and utilisation in the long-term by
not taking into account only current market trends that could change again during the project’s duration of several years.
The building regulations and cost-intensive adjustments in construction are named as a major challenge with regard to iterations. This results in discrete steps in the real estate development plan that cannot be adapted afterwards, such as approval planning. Thus, an iterative approach in real estate development can only take place in certain sections, but not – as
the project developers consider promising – across the entire project.
6.4.1.3 The potential to reduce project complexity through increments
To the experts’ perception, real estate projects are already decomposed to generate partial
results. However, these experts point out that projects have already failed in real estate development because the overall view of the project was missing. Thus, the division into increments should be viewed in a differentiated way. Some experts emphasise that it helps reduce
complexity and enables greater control through transparency. The overall project must always be kept in focus as well as the dependencies between the increments. One interviewee
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explains that decomposing the project could increase the effort, which in turn may also lead
to a better project outcome.
With regard to incremental planning, the experts clarify that the planning horizon should be
kept as short as possible. A long planning horizon is associated with the risks of changing
business conditions and changing market demand. Monetary factors also speak in favour of
a short planning horizon due to the capital tied up. In real estate development, however,
there is a dependency on third parties in this respect, so that the planning authority about
the time does not always lie with the developer. According to the experts, the length of the
planning process is mainly due to legislation and public authorities. According to their assessments, this hinders incremental planning because the project team cannot sufficiently
control the necessary processes itself.
6.4.1.4 The potential of working in majoritarian self-organised teams
Self-organised teams in real estate development are viewed very divergently by the experts.
On the one hand, there is scepticism as a higher-level decision-maker is seen as necessary to
achieve results in a timely manner. On the other hand, self-organised teams are regarded as
essential for a flexible way of working. In practice, however, project teams are still usually
accompanied by a project manager that intervenes in case of problems.
From the interviewees’ perspective, real estate development requires a high level of team
orientation on the one hand due to its interdisciplinary nature. On the other hand, interdisciplinarity also means that the PM must balance conflicting interests when necessary. An
argument against self-organised teams is that one person should make decisions; otherwise,
the decision-making process can become too time-consuming if there is a conflict between
team members. Another difficulty of self-organised teams in real estate development is seen
in the prioritisation of tasks.
However, the majority of experts see potentials of self-organised teams in real estate development. One potential mentioned is that when team members are aware of the background
of a project, they can work in a more goal-oriented manner. For interviewees, this goes hand
in hand with an increased performance of team members. According to the experts, real
estate development is suitable as a self-fulfilling activity that employees demand nowadays
because the result of the work can be made visible. The success of a self-organised team in
real estate development is also based on the fact that each team member can use his or her
competences in a targeted manner if tasks are distributed independently. However, for the
experts, an overview of the entire project by team members is indispensable in this context.
The prioritisation of tasks must be discussed within the team so that tasks with a high priority
are carried out first. Internal communication plays a crucial role in this. This also requires a
manageable team to ensure sufficient internal communication.
A decisive factor for cooperation in a self-organised team is that the team members must
have the appropriate competences for self-organised work. As long as each team member is
aware of his or her responsibility to contribute to the success of the project and each team
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member has the willingness to do so, self-organisation in the team does not lead to problems
according to most interviewees.
6.4.1.5 Conflicts of interest challenging open and transparent collaboration
The interviewees state that the interests of all relevant actors in the project must be taken
into account in order to promote open and transparent cooperation. They emphasise that
the willingness to cooperate transparently is significantly influenced by monetary aspects.
However, they fear that transparent cooperation is accompanied by the challenge that transparency can be exploited by individual actors for their own advantage in the case of divergent goals. For this, the experts see the need for contracts so that one actor cannot use mistakes to his advantage and the disadvantage of others.
Furthermore, in real estate development, the actors usually only react to a problem if they
are affected monetarily. According to the experts, external stakeholders in particular often
focus on their own interests and less on the overall success of the project. The project developer must understand this and filter the relevant information. To provide the external actors
with all the information of the project would lead to an excessive demand. Thus, the project
needs to validate exactly which information is transmitted to which actor so that the focus
is not lost.
A majority of the experts nevertheless see potential for project improvement through transparent cooperation among the relevant actors. Decision-making backgrounds are understood
and better performance results are expected because there is higher motivation among the
participants. However, this cooperation also requires good interface management and appropriate contracts between stakeholders. Cooperative behaviour and transparency are also
strengthened by repeated and long-term cooperation. However, conflicts of interest can only
be resolved if a lack of transparency is the cause. To avoid general conflicts of interest, stakeholders should instead define their requirements very early in the project.
6.4.1.6 Time management methods can enhance efficiency: experts regard time-boxing critically
Regular meetings are scheduled in real estate development, which are supplemented by additional meetings due to current events. In some cases, time management methods are used
in these meetings while in some the time is exceeded due to current problems in the project.
Some experts consider a fixed time schedule for meetings, such as time-boxing, to be useful
and necessary in real estate development as meetings are otherwise inefficient. Potential is
seen above all in time savings. According to experts, efficiency is promoted because meeting
participants are forced to keep their content short. On the other hand, the experts consider
the implementation of time-boxing in real estate development to be difficult. This is related
to the prevailing dynamics, which require being able to act. Time management is strongly
determined by external influences in real estate development, with interviewees fearing that
time-boxing limits too much the necessary ability to act. Complex issues require sufficient
discussion for the project to be successful. A time constraint or postponing decisions to
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another meeting is not conducive here because timely clarification is imperative. Explicit
time constraints in this case do not necessarily contribute to the efficiency of a meeting as
important information may not be exchanged. One expert makes clear: “Too much restriction
in the internal coordination processes is difficult”. Furthermore, in real estate development,
relationships between actors are seen as essential for project success. According to the experts, time-boxing could have a negative effect here as there may not be enough time to
build and maintain relationships during appointments.

6.5

Discussion

In the following, we critically discuss the results of the theoretical-conceptual analysis and
the expert interviews. This provides insights into which core elements of the APM approach
help real estate development to cope with current changes and complexities. Beyond that, it
can be shown in which aspects the APM would have to be adapted for a broad real estate
business application.
Basically, the results show that the interviewed experts confirm the hitherto often theoretically argued necessities for adapting traditional working methods in construction PM and
real estate development. Due to dynamic changes and growing complexities, the need for
closer cooperation and integration of the real estate occupier as well as adaptations of the
PM process is increasing. This is where the APM approach shows potential for a successful
project outcome; at the same time, there are challenges to its implementation in real estate
development as the benefits and values of this approach have not been solidly proved in the
industry.
Accompanying the theoretical findings, the experts increasingly see the occupier as the key
customer. However, not all experts agree. This may be related to different orientations of
the business model (trader, investor or service developer), but could also be an expression
of existing and traditional views (Pfnür and Wagner 2020). However, a partial lack of key
customer focus makes the application of the APM approach difficult, perhaps even successful
project outcome in general. Even though the interviewees see the early integration of the
real estate occupier as a potential to better take into account their requirements and, thus,
improve the project outcome (Hypothesis 1), they discuss the challenges related to it. In
contrast to the APM, for some experts, real estate development requires that the occupier
clearly formulates the requirements at an early stage and commits to them.
In order to incorporate the requirements and needs of the occupier, the iterative approach
is seen as a potential (Hypothesis 2). According to the experts, this approach is already being
used even without consistent application of APM. In line with Owen et al. (2006), especially
in the pre-design and design phases, positive effects on project success are expected. However, the experts claim for adjustments in the building regulations in order to be able to
actually use the potential of the interactive approach. This is in line with a concern that APM
would be unsuitable for highly regulated environments where their culture is based on hierarchy (Stracusser 2015). Moreover, it is probably necessary to take into account that
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construction has its rigid assembly sequence where operations are not interchangeable.
Therefore, changes and rework force complexity and are expensive and cause project delays
that limit the iterative approach, at least for the construction phase, due to the complex
physical real estate product.
The iterative approach is accompanied by the creation of partial results or incremental planning. These lead—after the theoretical-conceptual analysis—to a reduction in overall complexity (Hypothesis 3) and, thus, facilitate the realisation of projects. In practice, however, a
decomposition of the project is viewed critically. Projects have already failed because the
overall view was missing. Even though the interviewees agreed a reduction in complexity,
doubts are expressed as to whether incremental planning also leads to the necessary short
planning horizon.
With regard to self-organised teams, the literature show that the team is an important factor
for project success, whereby self-organisation can improve cooperation and sense of responsibility (Hypothesis 4). This assessment is confirmed by the expert interviews. At the same
time, the practice calls for a person who makes decisions in order to save time and reduce
the potential for conflict. Nevertheless, self-organised teams are seen as having the potential
to ensure a flexible project process and increase team performance. However, the flat hierarchy associated with self-organised teams is perceived as a challenge as sufficient prioritisation of tasks cannot be ensured (Hypothesis 5). Here, the independent prioritisation of
tasks and the perception of responsibility in the team is not (yet) given sufficient trust. In
addition to the aforementioned insufficient internal communication, the feared lack of experience could also be a factor. Furthermore, in construction management, complex relationships among developers, designers, owners, users, builders, etc. have be well planned
and managed within the team to be successful. However, this is not efficient from an APM
perspective. The agile approach relies on small, interactive, multidisciplinary teams and effective communication.
The theoretically argued need for efficient information exchange with communication between the participants is confirmed by the interviews. A time schedule for meetings is generally considered useful in order to make meetings more efficient. However, time-boxing
itself is not considered helpful (Hypothesis 6) as it limits the ability to act on short-term
topics that require a lot of meeting time. The experts described the negative effect of timeboxing on the relationship building that is essential in real estate development.
The principle of open transparent collaboration in APM is seen as a challenge in real estate
development (Hypothesis 7) due to various conflicts of interest between the participants as
well as the fact that actors from different companies come together. Even though the interviewees see that transparent collaboration helps avoid conflicts and offers the potential of a
long-term cooperation based on trust, they cannot imagine doing without agreements and
contracts. Moreover, they believe that not every stakeholder should have access to all information. However, the question remains open whether there is a lack of willingness and trust
for open and transparent collaboration as well as considerable resistance to changes in the
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current process (Albuquerque et al. 2020), or whether the disclosure of all relevant information and transparent cooperation without contracts actually has a detrimental effect on
business.
In addition to the potentials and challenges of APM in real estate development, the results
provide clues as to which aspects of APM need to be adapted for broad application in real
estate development. Thus, in contrast to the theoretical-conceptual analysis, the expert interviews show that the APM approach assumes and presupposes values and principles for
the promotion of cooperation and partnership between the actors, whereas in real estate
development many different actors with different interests are involved. Within the real estate industry, the breaking down of conventional ways of thinking and behaving to improve
agility (Teece et al. 2016) appears to be further along than in the IT industry (Albuquerque
et al. 2020). Furthermore, the real estate industry produces a physical product which, in
addition to developers’ working hours, also involves a high level of material and personnel
costs as well as capital. Lengthy decision-making processes, coordination rounds or constantly reformulated customer requirements therefore have a different financial impact on
the overall project and individual actors. In addition, the creation of a prototype, which is
common in many product developments, is not physically possible. Perhaps, the digital building twin with the BIM method or augmented reality (AR) and virtual reality (VR) could
provide potential here (Arefazar et al. 2019) to map development processes and customer
requirements with the later building user digitally first and thus in a much more cost-reduced
way. However, this would initially require a longer planning process, which may then be
offset by fewer adjustments in the realisation phase. Furthermore, in the perception of real
estate developers, a key customer still exists only to a limited extent. It is not always possible
to work together with the customer and final user of the product either because the final
user is not known or because other interests have to be taken into account due to the high
capital investment, long-term life cycle or public regulations.
Moreover, the results also show that existing APM approaches from software development
cannot be directly transferred to the PM of real estate development. Rather, these approaches
need to be adapted and further developed for the special PM and development process with
interdisciplinary teams, divergent perspectives and interests, lengthy planning and construction phases, and a complex physical product. It can be assumed that, similar to general product development, hybrid models that integrate agile values and principles into conventional
PM standards and processes (Lechler and Yang 2017; Conforto et al. 2014; Sommer et al.
2015), are also gaining in importance for real estate development. Building on the results,
it could be discussed how agile methods and principles could complement and be integrated
into existing PM methods in real estate development. It is assumed that adaptation of promising APM principles and methods can also help reduce scepticism and reservations among
actors and thus challenges of implementation.
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6.6

Conclusion, limitations and further research needs

In a wide range of industries, there is discussion about the extent to which the APM approach
is helpful in managing complexities and requirements and achieving project success. Managing changing requirements and complexity is particularly important to increase the success
of real estate projects. In the lack of studies analysing the application of APM in construction
PM and real estate development, and especially due to the low level of practical usage, this
study aimed to identify the potentials and challenges of APM in real estate projects. After
identifying the core elements of APM in real estate development, the theoretically derived
potentials and challenges are discussed based on expert interviews in order to supplement
them with assessments and experiences from practice. Due to the practical high relevance of
APM for the current situation of real estate development and, at the same time, low practical
distribution, the research design chosen here is the best alternative. A more quantitative and
data-based validation would require a large number of evaluable projects applying APM approaches. However, the need for flexibility and agility in real estate development exists now
during real estate transformation; the obtained results based on assessments by the interview
partners can provide contributions here.
The findings demonstrate that the APM approach provides promising methods and principles
for successfully responding to the changes, increasing complexities and dynamic requirements in real estate development. These are seen in both theory and practice, even if the
approach cannot be directly transferred to the real estate project process with a complex
physical product. The main potentials consist in the improvement of the project outcome
through the integration of the occupier as key customer as well as the integration of changed
requirements through an iterative approach. In connection with the iterations, incremental
planning also has the potential to reduce uncertain requirements and facilitate creative solutions, at least in the pre-conception and design phase.
APM’s self-organised teams offer both a potential and a challenge. The potential is seen in
an improved team’s cooperation and increased team members’ sense of responsibility. However, according to the experts, the lack of hierarchy in self-organised teams leads to a challenge in prioritising tasks. Moreover, the theoretical potentials of an efficient implementation
of the project through the time management method of time-boxing are not seen in practice.
Strict time management methods could contribute to time savings, but it limits the ability to
act within real estate development, which is highly dependent on external influences and
sometimes requires extensive meetings. There are also apprehensions about a negative impact on interpersonal relationships in real estate development. Finally, the open and transparent collaboration of the APM approach proves to be a challenge due to the many interdisciplinary actors with various conflicts of interest.
The qualitative research design chosen here entails limitations (Silverman 2013). Due to the
limited application of APM in the practice of real estate development, not all interviewed
experts had a broad experience with or a scientific understanding of APM. We countered this
circumstance by prefacing the question blocks with explanatory remarks. Even though the
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qualitative expert interviews were able to generate knowledge through different experiences
and assessments from practice, the results cannot be generalised to a large extent due to the
qualitative research approach and the number of interviews (Choy 2014). The qualitative
results obtained could be further validated with investigations in more depth how APM
and/or hybrid management approaches can actually be implemented in real estate development. Project-accompanying research with the application of APM is also likely to promise
exciting theoretical insights. Nevertheless, due to the novelty and hardly practical usage, the
qualitative research approach was useful to highlight potentials and challenges of APM in
real estate development.
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7
7.1

Fazit und Ausblick
Zusammenfassung der kumulativen Dissertation

Die vorliegende kumulative Dissertation verfolgte den Zweck, die immobilienwirtschaftliche
Transformation mit ihren Auswirkungen auf das Wertschöpfungssystem und die immobilienwirtschaftlichen Akteure zu untersuchen. Auf praxisorientierten Konferenzen und Kongressen sowie vor allem in der Managementliteratur werden seit einigen Jahren zahlreiche und
vielschichtige Veränderungen und Wandlungsprozesse, vor allem im Hinblick auf die Digitalisierung und technologische Innovationen, mit ihren Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft und ihre Geschäftsmodelle diskutiert. Wissenschaftlich hingegen bildet die immobilienwirtschaftliche Transformation ein neues Forschungsfeld, dem es bislang an ganzheitlichen Forschungsansätzen sowie methodisch-konzeptionellen Analysen der Wirkungszusammenhänge dieser vielschichten Veränderungen fehlt.
Um diese Forschungslücke zu beleuchten, wurden in der kumulativen Dissertation drei übergeordnete Forschungsfragen gestellt. Zwei verfasste Forschungsartikel leisten einen Beitrag
zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage: „Über welche Wirkungszusammenhänge
und -mechanismen übt die immobilienwirtschaftliche Transformation einen Anpassungsdruck
auf die Immobilienwirtschaft und ihre Akteure aus und wie kann dieser abgebildet und gemessen
werden?". Der erste Forschungsartikel arbeitet Literatur der Managementforschung und Ökonomie auf, um aus bestehenden theoretischen Zusammenhängen zwischen strukturellen
Veränderungen und Unternehmensanpassungen einen modellhaften Bezugsrahmen sowie
ein Begriffsverständnis zur immobilienwirtschaftlichen Transformation abzuleiten. Beides
greift der zweite Forschungsartikel auf und überprüft auf Basis einer breiten quantitativen
Studie die aufgestellten theoretischen Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation empirisch. Im Ergebnis erklärt die Studie mithilfe von Strukturgleichungsmodellen drei Wirkungsmechanismen der Transformation: Einerseits wirken indirekt
langfristige Veränderungen, ausgelöst durch Megatrends in der globalen Umwelt, anderseits
erfordern zahlreiche Strukturwandeltreiber in der Interaktionsumwelt strategische Unternehmensanpassungen. Die Notwendigkeit für strategische Anpassungen wird durch wechselseitige Interaktionen zwischen den Unternehmen innerhalb des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems noch verstärkt. Darüber hinaus identifiziert die Studie wirkende Trends und Treiber sowie die Zusammenhänge zwischen den strukturellen Umweltveränderungen und den Anpassungsstrategien der jeweiligen immobilienwirtschaftlichen
Akteursgruppen. Hier zeigt sich, dass die immobilienwirtschaftliche Transformation von den
gewerblichen Nutzern ausgeht, die flexiblere Flächen benötigen und sich auf ganzheitliche
Lösungen konzentrieren, die von der Immobilienbranche nicht angeboten werden. Die
Dienstleister streben danach, die Effizienz ihrer traditionellen Prozesse zu erhöhen, anstatt
neue Geschäftsmodelle oder Dienstleistungen zu entwickeln. Die zunehmende Bedeutung
der Nutzer wird von den Investoren zwar erkannt, auch wenn sie selten die daraus resultierenden Strategien verfolgen. Die Immobilienprojektentwickler erkennen diese Anforderungen: Ihre Anpassungsstrategien stellen ihr bisheriges Geschäft am stärksten infrage. Damit
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leistet der Forschungsartikel 2 auf Basis der breiten empirischen Studie ebenfalls bereits einen wesentlichen Beitrag zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage „Was sind die relevanten Veränderungen und Einflüsse im strukturellen Wandel der Immobilienwirtschaft?".
Durch die Analyse der Zusammenhänge zwischen den Strukturwandeltreibern und den Anpassungsstrategien der jeweiligen immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen (direkter Anpassungsdruck) zeigt die empirische Studie darüber hinaus die Betroffenheitssituation der
jeweiligen immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen in der immobilienwirtschaftlichen
Transformation und wie diese auf den Wandel reagieren.
Darauf aufbauend wurden drei weitere Forschungsartikel auf Basis drei weiterer Studien
verfasst, um die bisherigen Erkenntnisse tiefgehend zu untersuchen. So leisten insbesondere
die Forschungsartikel 3 und 4 einen Beitrag, um die Forschungsfrage 2 zu beantworten. Indem die weiteren Forschungsartikel Auswirkungen und Veränderungen in der immobilienwirtschaftlichen Transformation aus der Perspektive verschiedener immobilienwirtschaftlicher Akteursgruppen analysieren, leisten sie einen Beitrag zur Beantwortung der dritten
übergeordneten Forschungsfrage: „Wie sind die jeweiligen immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen betroffen und mit welchen strategischen Anpassungen im Hinblick auf Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen sowie Prozesse reagieren sie auf den Wandel?" Der Forschungsartikel 3 untersucht im Speziellen die innovative Flächenbereitstellungsform Flexible
Office Space als immobilienwirtschaftlichen as-a-Service-Geschäftsmodellansatz aus der Perspektive der gewerblichen Immobiliennutzer und Immobilieninvestoren. Gegenstand der
Untersuchung sind die relevanten Veränderungen und Einflüsse, die zu Anpassungen der
Flächenbereitstellung führen, ob die Anforderungen von gewerblichen Nutzern in den innovativen Betreibermodellen erfüllt sind sowie welche Potenziale und Herausforderungen für
Investoren durch das Betreibermodell entstehen. Methodisch nutzt der Forschungsartikel
theoretisch-konzeptionelle Analysen, die durch Befragungsergebnisse immobilienwirtschaftlicher Entscheidungsträger:innen mithilfe von Mittelwertvergleichen sowie Korrelationsund Regressionsanalysen empirisch ergänzt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass Nutzer mit
Anforderungen nach Flexibilität, Innovation, Kollaboration und Zufriedenheit der Mitarbeiter die Flächenbereitstellungsform Flexible Office Space vermehrt nutzen. Während nichtinstitutionelle Investoren Flexible Office Space-Betreiber als relevante Kundengruppe einschätzen, ist das Betreibermodell für institutionelle Investoren weniger von Bedeutung. Bisher
scheint der Geschäftsmodellansatz mit ganzheitlichen Lösungsangeboten und as-a-ServiceKonzepten die bisherige immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungskette kaum zu verändern.
Die Forschungsartikel 4 und 5 vertiefen die aus den strukturellen Veränderungen resultierenden strategischen Anpassungen von Immobilienprojektentwicklern. Dazu erfolgt eine empirische Analyse der innerhalb des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems wirkenden Veränderungsprozesse in der unmittelbaren Unternehmensumwelt von Projektentwicklern. Damit vervollständigt der Forschungsartikel 4 die empirische Überprüfung der
Wirkungsverläufe der immobilienwirtschaftlichen Transformation. Mithilfe einer Netzwerkanalyse sowie qualitativen Stakeholder-Interviews werden die Rolle der Projektentwickler in
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der immobilienwirtschaftlichen Transformation sowie die wirkenden Einflüsse und daraus
resultierende Geschäftsmodellanpassungen empirisch gezeigt. Im Ergebnis erhöhen veränderte Nutzeranforderungen die Nachfrage nach ganzheitlichen Dienstleistungen von Projektentwicklern. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Projektentwicklern und Nutzern ermöglicht die Anpassung bestehender Flächen an die aktuellen Anforderungen neuer
Arbeitswelten und liefert Ansätze für die Entwicklung innovativer Formen der Flächenbereitstellung im Sinne von Space-as-a-Service. Zur Erfüllung wachsender Nutzeranforderungen zeichnet sich eine Integration von immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungsstufen ab,
bei der sich für Immobilienentwickler in der Organisation eines immobilienwirtschaftlichen
Business Ökosystems Marktwachstumspotenziale zeigen. Dabei steigt für Projektentwickler
die Notwendigkeit, mit sich verändernden Anforderungen und Komplexitäten umzugehen.
In diesem Kontext untersucht der Forschungsartikel 5 die Potenziale und Herausforderungen
des agilen Projektmanagements in der Immobilienentwicklung in einem qualitativen Forschungsdesgin. Die wesentlichen Potenziale ergeben sich durch die Integration des Nutzers
als Schlüsselkunden und die Berücksichtigung seiner Bedürfnisse durch ein iteratives Vorgehen im Planungs- und Immobilienentwicklungsprozess. In diesem Zusammenhang hat die
inkrementelle Planung das Potenzial, mit Unsicherheiten und sich wandelnden Anforderungen umzugehen und kreative Lösungen zu ermöglichen. Allerdings werden aufgrund starker
Interessenkonflikte, Vorschriften und teurer, komplexer Produktanpassungen Herausforderungen und Grenzen der agilen Ansätze gesehen.

7.2

Wissenschaftlicher Beitrag der kumulativen Dissertation

Insgesamt liefert die kumulative Dissertation ein tieferes und detaillierteres Verständnis der
immobilienwirtschaftlichen Transformation. Alle fünf enthaltenen Studien wurden durchgeführt, um die in der Transformation wirkenden strukturellen Veränderungen sowie ihre Auswirkungen auf das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem und ihre Geschäftsmodelle zu analysieren. Damit tragen alle Forschungsartikel zur Beantwortung der drei übergreifenden Forschungsfragen bei und untersuchen die immobilienwirtschaftliche Transformation sowohl theoretisch-konzeptionell und empirisch als auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Damit ist die vorliegende Dissertation eine der ersten, die ganzheitlich und systematisch die Determinanten und Wirkungsmechanismen der auf die Immobilienwirtschaft
und ihre Akteure wirkenden Veränderungen mit ihren Auswirkungen auf immobilienwirtschaftliche Geschäftsmodelle untersucht.
So leistet diese Dissertation durch einen theoretisch hergeleiteten und empirisch überprüfbaren Handlungsrahmen der Wirkungszusammenhänge und -mechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation einen Beitrag, um die wirkenden strukturellen Veränderungen in der Immobilienwirtschaft ganzheitlich abbilden zu können. In diesem Kontext zeigt
sie die Übertragbarkeit und Anwendung wesentlicher, theoretisch diskutierter Zusammenhänge der strategischen Managementforschung, der Geschäftsmodellforschung sowie der Innovationsforschung auf die Immobilienwirtschaft und ihre Forschungsdisziplinen. Die Herleitung eines theoretischen Forschungsrahmens, wie tiefgreifende Veränderungen in Form
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von Megatrends und Strukturwandeltreiber auf die Immobilienwirtschaft und ihre Akteure
wirken und wie diese darauf strategisch reagieren, erweitern die vorherrschenden theoretischen Sichtweisen. Damit liefert die Dissertation weiteren wissenschaftlichen Studien einen
Forschungsansatz.
Der wesentliche wissenschaftliche Beitrag dieser Dissertation liegt in der empirischen Operationalisierung und Überprüfung des hergeleiteten Forschungsrahmens. Hierbei liefert die
Dissertation verschiedene methodische Ansätze zur empirischen „Messung“ struktureller
Veränderungen in einem Wertschöpfungssystem und in der Interaktionsumwelt einzelner
Akteure mit deren Auswirkungen auf Unternehmensanpassungen. Neben einer gegenseitigen Validitätsprüfung ermöglichen die verschiedenen methodischen Ansätze die Beleuchtung der immobilienwirtschaftlichen Transformation aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Die empirischen Analysen zeigen, dass Megatrends zwar in ihren Einflüssen für die Akteure
eines Wertschöpfungssystems eine höhere Bedeutung haben können als ein Trend oder ein
einzelner Strukturwandeltreiber. Allerdings ist ihre Wirkung für das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem und ein einzelnes Unternehmen weniger bedeutsam. Hier sind
die spezifischen Strukturwandeltreiber wichtiger als die breit und viel diskutierten Megatrends. Die gezeigten Wirkungsmechanismen und Erkenntnisse lassen sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit über die Immobilienwirtschaft hinaus in andere Wertschöpfungsstrukturen und Managementkontexte übertragen.
Damit liefert die vorliegende Dissertation einen Analyserahmen für die immobilienwirtschaftliche Transformation, um zu untersuchen, wie strukturelle Veränderungen ein Wertschöpfungssystem beeinflussen und wie betroffene Akteursgruppen sich daran anpassen. Ein
solcher Analyserahmen fehlte dem bisher noch jungen Forschungsfeld der immobilienwirtschaftlichen Transformation.
Als weiteren Beitrag zeigt die Dissertation die wirkenden Megatrends und Strukturwandeltreiber in ihrem Gesamtzusammenhang. Auch die Anpassungsstrategien werden ganzheitlich
und über alle Akteursgruppen und damit die gesamte Immobilienwirtschaft hinweg analysiert. Die bisherige Forschung konzentrierte sich auf einzelne Aspekte oder Zusammenhänge.
Im Rahmen der Studien konnte aufgezeigt werden, dass sich trotz der breiten Diskussionen
um die einzelnen Megatrends und Strukturwandeltreiber die immobilienwirtschaftlichen Akteure nicht gleichermaßen, sondern ganz unterschiedlich betroffen zeigen. Darüber hinaus
haben die wirkenden Einflüsse für die immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen unterschiedliche Bedeutungen und erfordern verschiedene strategische Anpassungen. Diese Erkenntnisse tragen zu einer differenzierteren Betrachtung der vielschichtig wirkenden Veränderungen und Einflüsse in der immobilienwirtschaftlichen Transformation bei.
Im Detail erweitert die Dissertation bisherige Forschung zu Flexible Office Space mit Erkenntnissen zu potenziellen Veränderungen für die immobilienwirtschaftliche Flächenbereitstellung. Dies impliziert die bislang kaum beleuchteten Potenziale und Herausforderungen,
die mit dem Betreibermodell für die immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungsstufen sowie die verschiedenen Akteure einhergehen. Während Forschung bisher eher aus der
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Perspektive der individuellen Nutzer Flexible Office Space untersuchte, erfolgt eine ganzheitliche Betrachtung des as-a-Service-Geschäftsmodellansatzes aus der Perspektive von gewerblichen Nutzern und Immobilieninvestoren. So kann aufgezeigt werden, wie sich die
steigenden Flexibilitäts- und Qualitätsanforderungen an Flächen, die wachsende Bedeutung
der Zufriedenheit von Beschäftigten, wachsender Serviceorientierung und Kollaboration auf
Flächenbereitstellungsformen auswirken. Besonders wissenschaftliche Untersuchungen zu
Einschätzungen von verantwortlichen Entscheidungsträger:innen im betrieblichen Immobilienmanagement sowie zu den Auswirkungen auf Immobilieninvestoren waren bislang ein
weißer Fleck immobilienwirtschaftlicher Forschung.
Mit dem Fokus auf den Immobilienprojektentwickler lassen sich nicht nur hier bereits identifizierbare Wirkungsverläufe der immobilienwirtschaftlichen Transformation zeigen. Vielmehr ergänzen die Untersuchungen bisherige immobilienwirtschaftliche Forschung um eine
managementorientierte Analyse der Rolle des Projektentwicklers als zentralen Akteur des
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems. Häufig konzentrieren sich bisherige
Studien auf einzelne Aspekte bzw. strukturelle Veränderungen mit ihren Auswirkungen auf
Immobilienprojektentwickler. Wissenschaftliche Studien, die einzelne strategische Anpassungsoptionen für Projektentwickler aufgrund von Unternehmensumweltveränderungen
zeigen, ließen häufig den Gesamtkontext struktureller Veränderungen im immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystem vermissen. In diesem Kontext zeigt die kumulative Dissertation die zunehmende Bedeutung der Serviceorientierung auch für immobilienwirtschaftliche Geschäftsmodelle sowie konkrete Anknüpfungspunkte der agilen Projektmanagementmethoden für Immobilienprojektentwickler.

7.3

Managementorientierte Implikationen und praxisorientierter Beitrag der Dissertation

Neben theoretischen Beiträgen liefert die vorliegende Dissertation auch wertvolle Implikationen und Beiträge für das Management der verschiedenen immobilienwirtschaftlichen Akteure. Im Gesamtzusammenhang zeigen die jeweiligen Studienergebnisse bereits die Wirkungsverläufe und Auswirkungen des Strukturwandels auf die Immobilienunternehmen. Es
ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung voranschreiten und strukturelle Veränderungen in Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem selbst sowie darüber hinaus die immobilienwirtschaftlichen Akteure mit ihren
Geschäftsmodellen weiter verändern werden. Daher sind die Entwicklungen von strategischer Bedeutung für alle immobilienwirtschaftlichen Akteure.
Der erste Beitrag für die Unternehmenspraxis liegt im Aufzeigen und Abbilden der Wirkungszusammenhänge und Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation. In der Regel sind Unternehmensziele nicht von langfristig-strategischen Überlegungen,
sondern vielmehr von kurz- oder mittelfristigen Interessen beeinflusst. Neben den langfristigen und ganzheitlichen Überlegungen fehlt häufig das Bewusstsein für die Struktur der eigenen Branche und die langfristigen Wirkungsmechanismen. Hier liefert die vorliegende Dissertation
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Veränderungen in der immobilienwirtschaftlichen Transformation sowie entsprechende
Handlungsansätze für das strategische Management immobilienwirtschaftlicher Unternehmen. Diese Unternehmen und insbesondere Projektentwickler stehen verstärkt vor der Aufgabe einer strategischen Unternehmensführung. Dabei sollten sie über aktuelle Konjunkturund Nachfrageentwicklungen hinaus verstärkt strukturelle Umwelteinflüsse miteinbeziehen.
So ließen sich zu etablierende Unternehmensumweltanalysen und die strategische Planung
an den vorliegenden Ergebnissen ausrichten, zumal ein wesentlicher Anteil immobilienwirtschaftlicher Unternehmen hier im Vergleich zu anderen Branchen einen geringen Professionalisierungs- und Standardisierungsgrad aufweist.
Dabei hilft auch die in der vorliegenden Dissertation vorgenommene Identifikation wesentlicher wirkender Trends und Veränderungen für die Immobilienwirtschaft. Allerdings zeigen
die Ergebnisse, dass die immobilienwirtschaftlichen Akteure durchaus sehr unterschiedlich
von den wirkenden Einflüssen betroffen sind. Die Erkenntnis, dass verschiedene Megatrends
und Strukturwandeltreiber für einzelne Akteure und ihre Unternehmensanpassungen von
sehr unterschiedlicher Bedeutung sind, sollten Praktiker:innen für eine differenzierte Betrachtung nutzen. Häufig erwecken die auf praxisorientierten Konferenzen und Kongressen
und in der praxisorientierten Managementliteratur viel und breit diskutierten Veränderungen den Eindruck, dass alle Veränderungen für alle Akteure gleich wichtig seien.
Darüber hinaus zeigt die systematische Betrachtung der Wirkungszusammenhänge, wirkender Megatrends und Strukturwandeltreiber sowie der verschiedenen Unternehmensanpassungen immobilienwirtschaftlicher Akteure praxisorientiert ein Gesamtbild der immobilienwirtschaftlichen Transformation. So entsteht ein ganzheitliches Bild, in dem die Folgen der
zahlreichen und vielschichtigen Veränderungen absehbarer und klarer werden. Die Analysen
und Ergebnisse der vorliegenden Dissertation demonstrieren, wo der strukturelle Wandel
einen Anpassungsdruck auf immobilienwirtschaftliche Geschäftsmodelle und damit eine
Notwendigkeit unternehmerischer Wandlungen auslöst, aber gleichzeitig auch wo und wie
sich Marktpotenziale und Chancen für die Anpassung bestehender Geschäftsmodelle ergeben. Das kann dem immobilienwirtschaftlichen Management dabei helfen, angesichts der
zahlreichen fragmentierten Marktanalysen und Digitalisierungsstudien nicht den Blick für
das Wesentliche der Transformation zu verlieren, um den für die Unternehmen effektiven
Anpassungspfad nicht zu verlassen. So können mit dem Strukturwandel einhergehende Risiken vermieden sowie die Realisierung sich im Wandel ergebender Marktwachstumspotenziale ermöglicht werden. Da die Analysen zeigen, wo und wie die verschiedenen Veränderungen wirken, lassen sich für Praktiker:innen darauf aufbauend Managementansätze entwickeln, um den zukünftigen Herausforderungen zu begegnen und die immobilienwirtschaftliche Transformation aktiv zu gestalten. Damit wird das Management deutscher Immobilienunternehmen in die Lage versetzt, Geschäftsmodelle sowie Produkte und Dienstleistungen oder Prozesse strategisch anzupassen. Wesentliche strategische Anpassungspfade
wurden mithilfe der verschiedenen Analysen identifiziert und diskutiert, insbesondere für
den Immobilienprojektentwickler als zentralen und am stärksten betroffenen Akteur des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems.
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Ein weiterer managementorientierter Beitrag zeigt sich in der Darstellung des Wirkungsverlaufs der immobilienwirtschaftlichen Transformation innerhalb des Wertschöpfungssystems
und dem damit einhergehenden Paradigmenwechsel. Hier zeigen sich die gewerblichen Immobiliennutzer als treibende Kraft hinter dem Wandel. Die massiven Veränderungen im Flächenbedarf und vor allem in der Art der Flächenbereitstellung führen dazu, dass die Nutzer,
zumindest die großen Corporates, nach ganzheitlichen und flexiblen Lösungen suchen, um
den wachsenden Unsicherheiten in ihrem Flächenbedarf zu begegnen. So steigen der Flexibilitäts- und Servicebedarf in der gewerblichen Immobiliennutzung. Dies führt zu veränderten Anforderungen und einem Anpassungsbedarf für alle Geschäftsmodelle in der Bau- und
Immobilienwirtschaft. Die Immobilienentwickler reagieren in ihrer Entwicklungstätigkeit
mit einer stärkeren Orientierung an den Nutzern. Auch Investoren erkennen das Potenzial
einer Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Nutzer, auch wenn dies in ihren aktuellen Strategien bisher keine hohe Handlungsrelevanz hat. Dienstleister reagieren darauf eher mit Effizienzsteigerungen ihrer bestehenden Prozesse und Aktivitäten als mit einer strategischen
Neuausrichtung ihrer Geschäftsmodelle. Vor allem der Mangel an qualifiziertem Personal ist
vermutlich ein wesentlicher Grund dafür.
So scheint vor allem die Optimierung der Flexibilität in den Bereitstellungs- und Nutzungskonzepten zum kritischen Erfolgsfaktor für Immobilienprodukte zu werden und wird die
strategische Ausrichtung immobilienwirtschaftlicher Unternehmen verändern. Besonders betroffen zeigt sich hier der Immobilienprojektentwickler, aber auch Immobilieninvestoren und
leistungswirtschaftliche Dienstleister wird dieser Wandel der Flächenkonzeption und Flächenbereitstellung treffen. Die Orientierung an veränderten Nutzerbedarfen bildet die wohl
wichtigste immobilienwirtschaftliche Herausforderung. Die Marktpotenziale liegen vor allem in der Ausrichtung am Nutzer als Endkunde der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette, um mit den eigenen Leistungen die Anpassung der Flächenkonzepte und Bereitstellungsformen von Betriebsimmobilien als physischem Ort der Arbeitserbringung an die
neuen Arbeitswelten zu begleiten. In diesem Kontext zeigt sich eine zunehmende Bedeutung
einer wachsenden Serviceorientierung auch für die Immobilienwirtschaft.
Diesbezüglich liefert die kumulative Dissertation für Verantwortliche im betrieblichen Immobilienmanagement sowie Investoren hinsichtlich der Flächenbereitstellungsform weitere
wertvolle Erkenntnisse. So verändert Flexible Office Space als as-a-Service-Geschäftsmodellansatz die immobilienwirtschaftliche Flächenbereitstellung und hat damit Auswirkungen
auf das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem. Das durchaus auch von Akteuren
außerhalb der Immobilienwirtschaft entwickelte Betreibermodell ist als innovative Flächenbereitstellungsform von Bedeutung, auch weil der Druck auf gewerbliche Immobiliennutzer
im Hinblick auf die Anpassung bestehender Flächenkonzeptionen und Bereitstellungsformen
ansteigt. Einerseits ermöglichen die Ergebnisse Nutzern eine Einschätzung, welche Anforderungen durch Flexible Office Space als Flächenbereitstellungsform adressiert werden, andererseits geben sie Investoren Hinweise darauf, wie diese auf die veränderten Anforderungen
der Nutzer und die damit einhergehende veränderte Flächennachfrage durch neue Arbeitswelten reagieren können. Somit bietet die Flächenbereitstellungsform den gewerblichen
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Immobiliennutzern räumliche und vor allem zeitliche Flexibilität sowie nutzerorientierte
Dienstleistungen, während sie den Investoren langfristige Mietverträge garantieren sowie
Outsourcing von Managementaufgaben ermöglichen. Allerdings zeigen die Ergebnisse auch,
dass mit den aktuellen Bereitstellungsformen wesentliche Nutzerbedarfe der großen deutschen Unternehmen nicht ausreichend erfüllt sind. In der Praxis bedarf es daher einer Weiterentwicklung der Betreibermodelle im Hinblick auf einen ganzheitlicheren Ansatz von
Real-Estate-as-a-Service.
Mit dem Fokus auf die Immobilienprojektentwickler als im Wandel besonders betroffene
Akteursgruppe können die Ergebnisse für Praktiker:innen aufzeigen, welche der zahlreichen
und viel diskutierten Unternehmensumweltveränderungen und Einflüsse für Immobilienprojektentwickler handlungsrelevant sind und welche strategischen Anpassungsoptionen daraus
resultieren. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass aufgrund der wirkenden Einflüsse in der
Unternehmensumwelt und der starken Betroffenheitssituation ein Festhalten an klassischen,
rein renditeorientierten und kurzfristigen Projektentwicklertätigkeiten kaum mehr ausreichend scheint. So befinden sich einige Projektentwickler bereits auf einem erkennbaren Anpassungspfad: Kurzfristig stellen sie mit flexiblen und qualitativ hochwertigen Nutzungskonzepten sowie mit gesteigerten Revitalisierungskompetenzen die Nutzerbedarfe in den Vordergrund. Mittelfristig bilden wachsende Serviceorientierung und integrierte Lösungen über
den Immobilienlebenszyklus wesentliche Anpassungsoptionen, sodass langfristig einige Projektentwickler vermehrt eigene Real-Estate-as-a-Service-Modelle entwickeln. Hierzu zeigen
die vorliegenden Ergebnisse für die Praxis einerseits Marktpotenziale in der Geschäftsfelderweiterung, als Systemführer eines immobilienwirtschaftlichen Ökosystems die Leistungsbündelung verschiedener immobilienwirtschaftlicher Wertschöpfungsstufen zu organisieren,
und anderseits Ansätze für daten- und servicegetriebene Geschäftsmodelle. Den Ergebnissen
zufolge gestaltet der Projektentwickler als zentral betroffener immobilienwirtschaftlicher Akteur nicht nur den weiteren Verlauf der immobilienwirtschaftlichen Transformation, sondern
stellt auch die Weichen für eine ganzheitliche immobilienwirtschaftliche Wertschöpfung und
immobilienwirtschaftliche Innovationen. Dies wird eine Anpassung der Arbeitsweisen und
Arbeitsmethoden erfordern. Weitere Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wo agiles Projektmanagement dem Immobilienprojektentwickler bei den aktuellen Herausforderungen
helfen kann, aber auch wie es für eine breite Anwendung in der Immobilienentwicklung
angepasst werden muss.
Allerdings zeigt sich in den Analysen und Ergebnissen ebenso, dass die Leistungen der Bauund Immobilienwirtschaft traditionell nach Funktionen und weniger nach Prozessen organisiert sind. Eine Reorganisation von Bau- und Immobilienwirtschaft entlang der kundenbezogenen Prozesse muss daher die gesamte Branche erfassen. Es reicht nicht, einzelne Unternehmen umzubauen. Damit eine Branche, die aus vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht, ihre Abläufe verändert, ist ein hoher Grad an Übereinstimmung und Kooperation erforderlich. In anderen Branchen haben einige wenige große Unternehmen diesen Prozess zu ganzheitlichen Dienstleistungen abgestimmt und auf ein ganzheitliches
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Kundenversprechen getrieben. In der Bau- und Immobilienwirtschaft fehlen diese Großunternehmen, die die Branche so nachhaltig prägen könnten.
In der Unternehmenspraxis wird häufig mit dem Projektcharakter und den vielen beteiligten
Akteuren innerhalb der Bau- und Immobilienwirtschaft argumentiert, dass sich Anpassungen
der Immobilienunternehmen an den strukturellen Wandel nicht lohnen, da sich vor allem
die Projektentwickler und leistungswirtschaftlichen Dienstleister für jedes Projekt neu aufstellen. Die Ergebnisse haben auf unterschiedlichen Ebenen veranschaulicht, dass es langfristig ausgerichtete strategische Unternehmensanpassungen sowie einen Paradigmenwechsel und Kulturwandel in der Immobilienwirtschaft durchaus benötigt. Gleichzeitig zeigen
alle Artikel dieser Dissertation, welches in der Praxis andiskutierte Potenzial digitale Technologien und as-a-Service-Konzepte tatsächlich mit sich bringen.
Damit liefert die Arbeit einen wissenschaftlichen Beitrag zum Verständnis sowie der Messung
wesentlicher Wirkungsmechanismen im strukturellen Wandel und der immobilienwirtschaftlichen Transformation und ermöglicht aufgrund ihres Praxisbezugs gleichzeitig die Ableitung
von Implikationen und Handlungsempfehlungen für das strategische Management der immobilienwirtschaftlichen Unternehmen. Mithilfe der Forschungsergebnisse kann der tatsächliche Anpassungsbedarf der Geschäftsmodelle von immobilienwirtschaftlichen Akteuren sowie des gesamten Wertschöpfungssystems skizziert werden. Darüber hinaus bieten sie Handlungsansätze für die Entwicklung von neuen und innovativen Geschäftsmodellen.

7.4

Limitationen und weiterer Forschungsbedarf

Die vorliegende Dissertation bietet wertvolle Beiträge für die Forschung und die Unternehmenspraxis, unterliegt aber auch einigen Limitationen. Auch wenn die den jeweiligen Studien zugrunde liegenden Einschränkungen bereits ausführlich in den entsprechenden Forschungsartikeln dargestellt wurden, sind hier übergreifende Limitationen zu nennen. Diese
liefern aber gleichzeitig breite Ansatzpunkte für weitere Forschung.
Eine wesentliche Limitation liegt in den jeweils zeitpunktbezogenen Datenerhebungen. Auch
wenn damit das vordergründige Ziel des Entdeckens von Zusammenhängen und strategischen Gestaltungsmöglichkeiten für immobilienwirtschaftliche Akteure erreicht werden
konnte, gilt es zu berücksichtigen, dass strategisch wirkende Veränderungen und Trends dynamisch verlaufen. Gleichzeitig existieren in der unmittelbaren Unternehmensumwelt auch
kurzfristig auftretende Veränderungen, die den Wirkungseinfluss und die Wirkungsstärke
langfristiger Wandlungen beeinflussen können. Dadurch kann die Bedeutung langfristiger
und struktureller Veränderungen und ihr konkreter Einfluss auf immobilienwirtschaftliche
Akteure schwanken. Dies liefert Ansatzpunkte für weitere Forschung, die sich in Anlehnung
an die Trendforschung mit weiteren methodischen Ansätzen den potenziellen Schwankungen und dem zeitlichen Verlauf der Megatrends und Strukturwandeltreiber widmen könnte.
Darüber hinaus kann trotz der sehr sensiblen Formulierung der Fragen nicht völlig ausgeschlossen werden, dass Konjunktureffekte in der Wahrnehmung der befragten Manager eine
Rolle gespielt haben. Dies ist auch der grundsätzlich nicht trivialen Abgrenzung struktureller
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Veränderungen von gängigen Marktveränderungen geschuldet. Auch hier können weitere
Forschungsansätze, die die bisherigen Erkenntnisse zu den Wirkungsmechanismen und relevanten Treibern der immobilienwirtschaftlichen Transformation aufgreifen, weitere Erkenntnisgewinne versprechen. So ließen sich Anpassungspfade des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems und einzelner Akteure noch langfristiger aufzeigen und über
den Zeitverlauf beschreiben.
Eine weitere Limitation liegt in einer hohen Generalisierung der immobilienwirtschaftlichen
Akteure und deren Geschäftsmodellen, da diese aus methodischen Gründen in Akteursgruppen eingeteilt wurden. Dadurch konnte dem ganzheitlichen Ansatz der durchgeführten Studien entsprochen werden. Für noch detailliertere Erkenntnisse sollten weitere Studien zwischen den verschiedenen Akteursgruppen und einzelnen Unternehmen differenzieren. Des
Weiteren hat die Dissertation zwar einzelne aber nicht alle Akteursgruppen tiefergehend
betrachtet. Die wirkenden Veränderungen auf Investoren und vor allem auf die leistungswirtschaftlichen Dienstleister dürften weiterhin an Fahrt aufnehmen. Bereits jetzt sind wirkende strukturelle Veränderungen bezüglich Digitalisierung und Globalisierung rund um Immobilieninvestments oder wie digitale Technologien das Planen, Bauen und Betreiben wandeln bereits sichtbar. Tiefergehende Analysen würden hier auf Grundlage der genutzten methodischen Ansätze und bisherigen Erkenntnisse auch spannende und bedeutende Ergebnisse versprechen.
Darüber hinaus fokussiert sich die Dissertation stark auf eine unternehmensumweltorientierte Sicht der Wirkungsmechanismen und wirkende Veränderungen der immobilienwirtschaftlichen Transformation. Ein solcher tiefgreifender Wandel ist neben den hier untersuchten Wirkungsmechanismen aber auch durch die internen Fähigkeiten und Ressourcen der
einzelnen immobilienwirtschaftlichen Unternehmen bestimmt. Daher würde es sich anbieten, bspw. durch methodische Ansätze des Action Research oder konkrete Fallstudien den
unternehmensinternen Wandel über den Zeitverlauf tiefergehend zu analysieren.
Anknüpfungspunkte für die wissenschaftliche Forschung ergeben sich nicht nur aus den skizzierten Limitationen. Die Ergebnisse dieser Dissertation bieten eine wertvolle Grundlage für
weitere Forschung und können als Ausgangspunkt für zukünftige Studien dienen. So können
Wissenschaftler auf den Ergebnissen dieser Arbeit aufbauen und die Einflüsse und Wirkungen einzelner Strukturwandeltreiber wie beispielsweise Künstliche Intelligenz oder die
wachsende Plattformökonomie auf einzelne Akteure untersuchen. In Bezug auf neue Geschäftsmodelle und die Veränderung der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungsstruktur bietet die wachsende PropTech-Szene aus den immobilienwirtschaftlichen Start-up-Unternehmen ein bedeutendes Forschungsfeld. Auch Fragestellungen rund um ökosystembasierte Kooperationsmodelle und/oder Ansätze für Plattform-as-a-Service-Geschäftsmodelle,
mit denen sich die Integration immobilienwirtschaftlicher Wertschöpfungsstufen im Hinblick
auf einen ganzheitlichen Kundennutzen organisieren ließen, sind bisher kaum Gegenstand
immobilienwirtschaftlicher Forschung. Vor allem aber bieten die sich nun anschließenden
Fragen, wie flexible und smarte Immobilien und Flächenbereitstellungsformen der Zukunft
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aussehen, die ganzheitlich dynamische und individuelle Nutzeranforderungen erfüllen, ein
anknüpfendes Forschungsfeld. Schließlich stehen Real-Estate-as-a-Service-Geschäftsmodellansätze auch in der Praxis wohl erst am Anfang. Darüber hinaus können die Ergebnisse als
Anregung dienen, Transformationen anderer Wertschöpfungssysteme und darüber hinaus
mit ihren Wechselwirkungen auf die Immobilienwirtschaft zu untersuchen. So ist davon auszugehen, dass gravierende Veränderungen im Mobilitäts- und Energiesektor sich entsprechend auch auf die Immobilienwirtschaft auswirken werden.
Zusammenfassend liefert die kumulative Dissertation für die in der Unternehmensumwelt
immobilienwirtschaftlicher Akteure wirkenden strukturellen und vielschichtigen Veränderungen einen theoretischen Handlungsrahmen. Dieser umfasst auch die Wirkungsverläufe
und Wirkungsmechanismen der immobilienwirtschaftlichen Transformation. Neben den wissenschaftlichen Implikationen zeigen die in der Dissertation enthaltenen Studien ein ganzheitliches Bild über die Betroffenheit der einzelnen immobilienwirtschaftlichen Akteure im
Strukturwandel und mit welchen strategischen Anpassungen sie im Hinblick auf Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen sowie Prozesse auf den Wandel reagieren. Dieses
Wissen ermöglicht es immobilienwirtschaftlichen Akteuren, die voranschreitenden Veränderungsprozesse tiefgehend zu verstehen und versetzt sie in die Lage, die immobilienwirtschaftliche Transformation strategisch zu gestalten. Damit lassen sich die mit Wandlungsprozessen verbundenen Risiken für die eigenen Geschäftsmodelle reduzieren sowie Marktwachstumspotenziale und Chancen für die Weiterentwicklung eigener Geschäftsmodelle
nutzen. Diesen Gedanken folgend ist zu wünschen, dass diese systematische und umfassende
Untersuchung des immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungssystems und seiner Akteure
sowie die daraus abgeleiteten Implikationen weitere immobilienwirtschaftliche Forschungen
anregen.
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Anhang A – Anhang zum Forschungsartikel Transformation of the Real Estate and Construction Industry - Empirical Findings from Germany

Table A 1: Mean values, loadings and quality criteria of the reflected measurement models in the structural equation mod-el for occupiers of commercial real estate (n = 40).
Constructs

Indicators

M

SD

2.90

1.355

0.863

0.000

3.27

1.326

0.739

0.000

Intersectoral digital networking

2.55

0.986

0.759

0.000

Big Data

2.43

1.059

0.796

0.000

Internet of Things

2.38

1.055

0.875

0.000

2.80

1.224

0.899

0.000

3.20

1.181

0.822

0.000

Public law regulations

3.62

1.480

0.772

0.000

Increasing demand for property in metropolitan areas

2.18

1.083

0.684

0.000

2.85

1.189

0.951

0.000

2.63

1.213

0.971

0.000

Growing internationalisation

2.80

1.181

Growing sharing economy

2.95

1.108

Platforms and portals

2.60

0.955

New Work

2.03

0.974

Shortage of skilled workers

2.43

0.874

Using coworking offers at transport hubs

2.78

1.187

0.777

0.000

Using inner-city coworking offers

2.70

1.181

0.726

0.002

Smart Buildings

2.70

1.203

0.820

0.000

Increasing importance of non-territorial
working environments

2.35

0.975

0.604

0.002

Use of digital tendering

2.75

1.373

0.751

0.000

Flexibility in the provision of space

1.72

0.759

0.864

0.000

Short lease terms, 2-5 years

2.48

1.450

0.706

0.014

Increasing importance of non-territorial
working environments

2.35

0.975

0.655

0.040

Multifunctional and flexible real estate

2.10

1.033

0.610

0.030

Optimisation Use of digital tendering
of space
Efficiency increases in the use of space
efficiency

2.75

1.373

0.920

0.000

1.73

0.679

0.721

0.028

1.240

0.692

0.000

1.494

0.797

0.002

Drivers of
Artificial Intelligence
digitalisation
Blockchain

Drivers of in- Low global interest rates
ternational
capital flows Financial regulations

Drivers of
Renewable energies
sustainability
Requirement for saving energy

Innovative
provision of
space

Flexibility

Concentra- Relocation of corporate activities to metropol3.50
tion in met- itan regions
ropolitan reIncreasing demand for space in city centre logions
3.35
cations

Innovative
services

Loadings p values

Ecologically sustainable buildings

2.53

0.960

0.670

0.000

Using inner-city coworking offers

2.70

1.181

0.724

0.000

Digital transaction processes

2.73

1.261

0.815

0.000

Increasing demand for integrated solutions

2.15

0.812

0.570

0.009

Smart Buildings

2.70

1.203

0.801

0.000

AVE

CR

CA

0.653

0.904

0.870

0.638

0.875

0.817

0.923

0.960

0.918

0.546

0.856

0.796

0.511

0.805

0.677

0.685

0.811

0.671

0.522

0.813

0.699

0.550

0.784

0.612

Notes: M = arithmetic mean, SD = standard deviation, AVE = average variance extracted, CR = composite reliability, CA = Cronbach’s alpha
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Table A 2: Mean values, loadings and quality criteria of the reflected measurement models in the structural equation model for property developers (n = 34).
Constructs

Indicators

M

SD

Loadings

p values

Drivers of
digitalisation

Artificial Intelligence

2.71

1.031

0.562

0.039

Blockchain

3.23

1.230

0.766

0.000

Internet of Things

2.67

1.257

0.767

0.001

Big Data

2.79

1.225

0.816

0.000

Drivers of
international capital flows

Increasing demand for property in metropolitan areas

2.15

1.329

0.910

0.000

Growing internationalisation

2.71

0.871

0.748

0.008

Drivers of
sustainability

Renewable energies

2.88

1.122

0.832

0.000

Requirement for saving energy

2.53

1.161

0.906

0.000

New Work

2.25

0.984

0.734

0.000

Low global interest rates

1.85

0.958

0.634

0.021

Financial regulations

2.59

1.076

0.840

0.000

Public law regulations

2.47

1.261

0.877

0.000

Growing sharing economy

3.03

1.314

Platforms and portals

2.76

1.046

Intersectoral digital networking

2.35

0.691

Shortage of skilled workers

1.88

1.008

Reduction in development of shopping centres and retail properties

3.03

1.732

0.809

0.000

Increasing development revitalisation of existing stock

2.12

1.343

0.964

0.000

Digitalisation of processes

2.41

0.988

0.509

0.026

Development of Smart Buildings

2.29

1.194

0.821

0.000

Digital business models

3.41

1.411

0.741

0.000

Multifunctional real estate with adaptability
for alternative uses

1.94

1.205

0.829

0.000

Increasing revitalisation of existing stock

2.12

1.343

0.733

0.021

Development of new asset classes

2.71

1.268

0.732

0.000

Development for new user groups

2.85

1.306

0.802

0.000

Concentration on metropolitan regions and
city centre locations

2.35

1.098

0.747

0.005

Holistic services around real estate

2.38

1.181

0.860

0.000

Holistic operator models

2.76

1.350

0.827

0.000

Digital business models

3.41

1.411

0.741

0.000

Concentration on metropolitan regions and
city centre locations

2.35

1.098

0.646

0.000

Sustainable certified buildings

2.65

1.203

0.843

0.000

Multifunctional real estate with adaptability
for alternative uses

1.94

1.205

0.907

0.000

Development of Smart Buildings

2.29

1.194

0.763

0.000

Due to flexibility requirements of the users,
long-term rent guarantees are granted

3.56

1.673

0.733

0.001

Own operator models

3.38

1.436

0.757

0.001

Multifunctional real estate with adaptability
for alternative uses

1.94

1.205

0.899

0.000

Policy
drivers

Product
innovation

Digitalisation of development

New asset
classes

Increasing
the breadth
of value
added

Building
innovations

Take over
operator
function

AVE

CR

CA

0.539

0.821

0.759

0.694

0.818

0.660

0.684

0.866

0.764

0.626

0.831

0.718

0.792

0.883

0.768

0.541

0.820

0.713

0.568

0.840

0.755

0.592

0.852

0.765

0.705

0.877

0.795

0.640

0.841

0.765

Notes: M = arithmetic mean, SD = standard deviation, AVE = average variance extracted, CR = composite reliability, CA = Cronbach’s alpha
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Table A 3: Mean values, loadings and quality criteria of the reflected measurement models in the structural equation model for investors (n = 106).
Constructs

Indicators

M

SD

Loadings

p values

Drivers of
digitalisation

Artificial Intelligence

2.95

1.260

0.842

0.000

Blockchain

3.02

1.116

0.668

0.000

Platforms and portals

2.52

0.873

0.746

0.000

Intersectoral digital networking

2.44

0.936

0.744

0.000

Big Data

2.55

1.191

0.749

0.000

Internet of Things

2.41

0.994

0.736

0.000

Growing sharing economy

3.23

1.264

0.518

0.000

Drivers of
international capital flows

Low global interest rates

1.90

1.024

0.780

0.000

Financial regulations

2.64

1.022

0.525

0.003

Growing internationalisation

2.33

0.974

0.822

0.000

Drivers of
sustainability

Renewable energies

3.12

1.032

0.839

0.000

Requirement for saving energy

2.72

0.984

0.832

0.000

New Work

2.42

1.225

0.780

0.000

Public law regulations

3.16

1.189

Increasing demand for property in metropolitan areas

1.86

0.864

Shortage of skilled workers

2.26

0.928

Coworking providers as customer group

3.19

1.609

0.825

0.000

Investment in light industrial real estate

2.97

1.465

0.582

0.000

Growing importance of integrated operator
models

2.71

1.207

0.629

0.000

Coworking providers as competitors

3.91

1.545

0.748

0.000

Investments in metropolitan regions and inner-city locations

2.32

1.220

0.715

0.000

Strengthening of technical real
estate management
competencies

Increase of own building management competencies

2.86

1.483

0.753

0.000

Investments in revitalisation of existing stock

2.06

1.070

0.678

0.002

Using digital data rooms

1.74

0.804

0.797

0.000

Outsourcing
partnership
in real estate management

Willingness to share external real estate
management service providers on a successbased basis

2.98

1.318

0.893

0.002

Willingness to transfer real estate management services to external providers with
guaranteed returns

3.17

1.378

0.891

0.000

Digital business models

2.60

1.137

0.841

0.000

1.84

0.860

0.709

0.000

3.69

1.419

0.810

0.000

4.35

1.311

0.743

0.000

3.13

1.369

0.542

0.000

Occupieroriented
investment
strategies

Digital busi- Digitalisation of processes
ness models
Alternative investment/financing products
and
products
Crowdfunding / Crowdinvesting
Formation of value creation partnerships

AVE

CR

CA

0.524

0.884

0.844

0.502

0.745

0.561

0.667

0.857

0.760

0.507

0.836

0.759

0.551

0.786

0.604

0.809

0.894

0.763

0.544

0.854

0.786

Notes: M = arithmetic mean, SD = standard deviation, AVE = average variance extracted, CR = composite reliability, CA = Cronbach’s alpha
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Table A 4: Mean values, loadings and quality criteria of the reflected measurement models in the structural equation mod-el for operational service providers (n = 61).
Constructs

Indicators

M

SD

Loadings

p values

Drivers of
digitalisation

Artificial Intelligence

2.92

1.319

0.612

0.000

Blockchain

3.10

1.330

0.656

0.000

Platforms and portals

2.35

1.039

0.738

0.000

Intersectoral digital networking

2.18

0.847

0.616

0.000

Big Data

2.56

1.259

0.716

0.000

Internet of Things

2.38

1.213

0.732

0.000

Growing sharing economy

3.25

1.325

0.733

0.000

Low global interest rates

2.34

1.153

0.654

0.061

Financial regulations

3.20

1.209

0.828

0.001

Public law regulations

3.18

1.272

0.840

0.030

Increasing demand for property in metropolitan areas

2.12

0.976

0.646

0.076

Renewable energies

2.82

1.041

0.844

0.000

Requirement for saving energy

2.59

0.920

0.801

0.000

New Work

2.15

1.078

0.691

0.003

Growing internationalisation

2.89

1.185

Shortage of skilled workers

1.97

1.048

Formation of value creation partnerships

2.79

1.127

0.677

0.000

Supplying flexible accommodation

4.35

1.624

0.668

0.000

International orientation

3.20

1.611

0.748

0.000

Coworking providers as competitors

4.37

1.340

0.739

0.000

Integrated services geared to corporate
needs

2.20

1.070

0.557

0.000

Coworking providers as clients

3.35

1.354

0.834

0.000

Technologies to save energy

2.48

1.134

0.907

0.000

Technologies for predictive maintenance

2.80

1.273

0.866

0.000

Smart Buildings

2.59

1.257

0.852

0.000

Digitalisation of processes
Digitalisation of the
Real estate services from a single source
service creaReduction of construction costs through
tion
digitalisation

1.75

0.789

0.852

0.008

2.48

1.467

0.456

0.298

2.27

1.133

0.802

0.102

Coworking providers as clients
Product and
Multifunctional property with adaptabilservice inity for alternative uses
novation
New urban development concepts

3.35

1.354

0.786

0.000

2.25

1.234

0.740

0.000

3.03

1.473

0.811

0.000

Drivers of
international capital flows

Drivers of
sustainability

Business
area
expansions

Using digital technologies

AVE

CR

CA

0.474

0.862

0.824

0.559

0.833

0.774

0.611

0.824

0.681

0.524

0.884

0.845

0.766

0.907

0.847

0.526

0.758

0.608

0.608

0.823

0.681

Notes: M = arithmetic mean, SD = standard deviation, AVE = average variance extracted, CR = composite reliability, CA = Cronbach’s alpha
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Anhang B - Anhang zum Forschungsartikel Flexible Office Space als immobilienwirtschaftliche Innovation – Eine konzeptionelle und empirische Analyse

Tabelle A 5: Fragen und Variablen der 2. Nutzerbefragung.

Bitte bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis 6, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen:
Item des Fragebogens

Variable

Wir können Wettbewerbsvorteile für unser Kerngeschäft aus dem spezifischen Immobilienbestand und
Immobilienmanagement erzielen.

Unterstützung des Kerngeschäftes

Wir können durch unsere Immobilienstrategie und
unser Immobilienmanagement die Effizienz betrieblicher Prozesse steigern.

(Cronbachs Alpha: 0,609)

Wir können durch unsere Immobilien die Identität
unseres Unternehmens stärken.

Corporate Identity

Wir können durch unser Immobilienstrategie und
durch unser Immobilienmanagement zu dem steigenden Gesundheits- und Umweltbewusstsein beitragen.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Wir können durch unsere Immobilien die Attraktivität
unseres Unternehmens für bestehende und zukünftige Mitarbeiter erhöhen.

Employer Branding

Wir können durch unsere Immobilienstrategie die
Flexibilität in der Entwicklung unseres Unternehmens
erhöhen.

Strategische Flexibilität

Wir können durch unsere Immobilienstrategie und
unser Immobilienmanagement die Wertentwicklung
der Immobilienbestände optimieren.

Wertsteigerungen der Immobilien

Wir können durch unser Immobilienmanagement die
immobilienbezogenen Kosten minimieren.

Optimierung der Immobiliennutzungskosten

Wir können durch unsere Arbeitsplatzgestaltung die
Führung der Mitarbeiter unseres Unternehmens verbessern - Immobilien als Management Tools.

Einflussnahme Eigentümermanagement

Wir können durch unsere Immobilienstrategie die
Flexibilität der Kapitalstruktur des Gesamtunternehmens erhöhen.
Unsere Immobilien tragen dazu bei die Kapitalkosten
des Konzerns insgesamt zu minimieren.

Optimierung der Kapitalstruktur
(Cronbachs Alpha: 0,680)

Unsere Immobilienstrategie trägt dazu bei, die Liquidität des Konzerns jederzeit sicherzustellen.
Wir können durch unsere Immobilienstrategie Innovationsprozesse, Kollaboration und Kreativität messbar effektiver gestalten.

Innovationsfähigkeit, Kollaboration und Kreativität

Wir können die Arbeitsproduktivität der Mitarbeiter
durch bestmögliche Bereitstellung von Arbeitsplätzen
steigern.

Verbesserung Arbeitsproduktivität

Wir können Wohlbefinden und Mitarbeiterzufriedenheit durch attraktive Arbeitsplätze nachhaltig erhöhen.

Wohlbefinden und Zufriedenheit

Ein steigender Anteil unserer Flächen sollte in flexiblen Sharing Immobilien (Flexible Office Space, CoProduction, Co-Logistik etc.) bereitgestellt werden.

Nutzung Flexible Office Space
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Tabelle A 6: Korrelationstabelle der 2. Nutzerbefragung.

(1) Unterstützung
des Kerngeschäftes
(2) Corporate
Identity
(3) Corporate Social Responsibility
(4) Employer
Branding
(5) Strategische
Flexibilität
(6) Wertsteigerungen der Immobilien
(7) Optimierung
der Immobiliennutzungskosten

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

,286**

,307**

,279**

,339**

,356***

,350**

-0,045

,361***

0,237*

0,040

0,100

1

0,209

,463***

0,018

0,078*

0,220

-0,008

-0,013

0,229

,375***

-0,120

1

,409***

-0,062

0,118

0,267*

-0,038

-0,055

0,197

,297**

0,158

1

0,156

0,164

,478***

0,068

0,124

0,053

,338**

0,111

1

0,192

0,270

-0,133

,701***

,322**

0,081

0,149

1

0,138

0,089

,350**

-0,029

-0,022

0,164

1

0,225

,487***

0,117

,417***

0,201

1

0,072

-0,151

,290**

0,049

1

0,106

0,141

0,038

1

0,210

0,085

1

-0,140

(8) Einflussnahme
Eigentümermanagement
(9) Optimierung
der Kapitalstruktur
(10) Innovationsfähigkeit,
Kollaboration und
Kreativität
(11) Arbeitsproduktivität
(12) Wohlbefinden und Zufriedenheit der Mitarbeiter

Hinweise: Die Tabelle stellt Pearson Korrelationskoeffizienten dar. *,
dem 10 %-, 5 %- und 1 %-Niveau.
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Tabelle A 7: Fragen und Variablen der Investorenbefragung.

Bitte bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis 6, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen:
Item des Fragebogens

Variablen in den Analysen

Nach meiner persönlichen Einschätzung wirken neue
Arbeitswelten/New Work als Veränderung der Flächennachfrage massiv auf meine Arbeit.

Einfluss neuer Arbeitswelten auf veränderte Flächennachfrage

In meiner aktuellen und zukünftigen Arbeit hat die
Steigerung der eigenen Gebäudemanagementkompetenzen eine sehr hohe Bedeutung.

Steigerung der eigenen Gebäudemanagementkompetenzen

In meiner aktuellen und zukünftigen Arbeit steigt die
Bedeutung ganzheitlicher Betreibermodelle, um dem
Bedarf kurzfristiger Mietvertragslaufzeiten der Nutzer und langfristiger Sicherheiten der Investoren gerecht zu werden.

Bedeutung ganzheitlicher Betreibermodelle

In meiner aktuellen und zukünftigen Arbeit steigt die
Bedeutung von Flexible Office Space-Betreibern als
wichtige Kundengruppe.

Flexible Office Space-Betreiber als wichtige Kundengruppe

In meiner aktuellen und zukünftigen Arbeit steigt die
Bedeutung von Flexible Office Space-Betreibern als
Wettbewerber.

Flexible Office Space-Betreiber als Wettbewerber

Tabelle A 8: Korrelationstabelle der Investorenbefragung.
Institutionelle Investoren
(1)

(2)

(3)

Nichtinstitutionelle Investoren
(1)

(2)

(3)

(1) Flexible Office Space-Betreiber
als wichtige Kundengruppe
(2) Flexible Office Space-Betreiber
als Wettbewerber
(3) Bedeutung ganzheitlicher Betreibermodelle
(4) Einfluss neuer Arbeitswelten
auf veränderte Flächennachfrage

0,448***

0,475***

0,311*** 0,294**

0,263

0,293*

0,498*** 0,239** 0,236**

0,297*

0,255

0,145

Hinweise: Die Tabelle stellt Korrelationskoeffizienten dar. *, ** und *** bezeichnen Signifikanzen auf
dem 10 %-, 5 %- und 1 %-Niveau.
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Anhang C – Anhang zum Forschungsartikel Die Rolle der Projektentwickler in der immobilienwirtschaftlichen Transformation – Netzwerkanalyse und Stakeholder-Ansatz
zur Bestimmung strategischer Anpassungen

Fragebogen der empirischen Studie
Block II: Veränderungen im eigenen Unternehmen
Zunächst möchten wir Sie als immobilienwirtschaftlichen Akteur einordnen.
Frage 4: Welche der folgenden Nennungen trifft am ehesten auf Sie zu?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Immobiliennutzer als Corporate/Public
Architekt/Fachplaner
Stadtplaner
Bauunternehmen
Facility Management & Property Management Dienstleistungsunternehmen
Asset Manager
Makler/Transaktionsberater
Bank
Immobilieninvestor
Projektentwickler
________________

Block III: Wirkungen von Unternehmensbeziehungen und Interdependenzen
Nicht nur der Strukturwandel von außen, sondern auch strategische Veränderungen anderer
immobilienwirtschaftlicher Akteure können einen Anpassungsdruck erzeugen.
Frage 10: Betroffenheit der anderen Akteure durch die eigenen Veränderungen
Damit müssen die immobilienwirtschaftlichen Akteure auch auf einen Strukturwandel innerhalb der Immobilienwirtschaft reagieren. Bitte schätzen Sie ein, welche anderen Akteure
innerhalb der nächsten 5 Jahre auf die Veränderungen Ihres Unternehmens reagieren müssen.
Bitte bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis 6, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen.

Die Veränderungen meines
Unternehmens wirken
erheblich …

Stimme Stimme

Stimme

Stimme

Stimme

Stimme

Weiß

Möchte

voll zu

eher zu

eher

nicht zu

gar

ich

ich nicht

nicht zu

nicht

nicht zu

nicht zu

beantworten

1

2

3

4

5

6

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… auf die Asset Manager.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… auf die Makler und Transaktionsberater.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… auf die Stadtplaner.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… auf die Architekten und
Fachplaner.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… auf die Nutzer (Unternehmen und
Verwaltungen, die die Immobilien als
Betriebsmittel einsetzten).
… auf die Facility Manager &
Property Manager.
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… auf die Bauunternehmer.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… auf die Projektentwickler.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… auf die Banken.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… auf die Investoren.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Sollten Sie noch weitere immobilienwirtschaftliche Akteure identifizieren, welche durch Veränderungen Ihres Unternehmens betroffen sind, bitten wir Sie diese zu benennen.
• Akteur 1 ________
• Akteur 2 ________
• Akteur 3 ________
Frage 12: Veränderung durch die Anpassungsstrategien anderer Akteure
Auch Ihr Unternehmen wird durch die Veränderungen bei anderen Akteuren beeinflusst werden. Bitte
bewerten Sie, von welchen Akteuren Sie innerhalb der nächsten 5 Jahre einen Einfluss auf Ihr
Unternehmen erwarten.
Bitte bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis 6, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen.

Die Veränderungen bei den
folgenden Geschäftspartnern werden uns erheblich
betreffen …

Stimme

Stimme

Stimme

Stimme

Stimme

Stimme

Weiß

Möchte

voll zu

nicht zu

eher zu

eher

nicht zu

gar

ich

ich nicht

nicht zu

nicht

nicht zu

beantworten

1

2

3

4

5

6

… der Nutzer (Unternehmen und Verwaltungen, die die Immobilien als Betriebsmittel einsetzten).

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… der Facility & Property Manager.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… der Makler und Transaktionsberater.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… der Stadtplaner.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… der Asset Manager.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… der Architekten und Fachplaner.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… der Bauunternehmen.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… der Projektentwickler.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… der Banken.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

… der Investoren.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Sollten Sie noch weitere immobilienwirtschaftliche Akteure identifizieren, durch deren
Strukturwandel Ihr Unternehmen betroffen ist, bitten wir Sie diese zu benennen.
• Akteur 1 ________
• Akteur 2 ________
• Akteur 3 ________
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Tabelle A 9: Informationen und die mathematischen Ausdrücke der Maßzahlen.
Maßzahl

Kurze Definition

Dichte

Die Dichte ist eine Maßzahl für den allgemeinen Grad der Vernetzung des Netzwerks. Sie
drückt das Verhältnis der vorhandenen Kanten oder Pfeile im Netzwerk zur Gesamtzahl
maximal möglicher Verbindungen aus. Je größer der Grad der Interaktion bzw. des Einflusses zwischen den Akteuren ist, desto mehr
Kanten weist das Netzwerk auf und desto höher ist daher die Dichte.

Formaler Ausdruck
𝐷 =

Referenz

∑" 𝑚!"
𝑁(𝑁 − 1)

mit 𝑚!" = 1, wenn
(Grunspan et al. 2014;
Otte und Rousseau
es eine Verbindung
zwischen den Knoten 2002; Xu et al. 2010)
i und j gibt und
𝑚!" = 0, wenn keine
Verbindung besteht.

Für Zentralität existieren mehrere Maßzahlen, die darauf abzielen, die „Wichtigkeit“ oder den “Einfluss“ eines bestimmten Knotens bzw. eines Akteurs innerhalb eines Netzwerks zu quantifizieren (Borgatti 2005;
Everett und Borgatti 2005).

DegreeZentralität

ClosenessZentralität

Die Degree-Zentralität eines Knotens ist definiert als die Anzahl der Verbindungen, die
dieser Knoten hat.

𝑑(𝑖) = . 𝑚!"
"

mit 𝑚!" = 1, wenn
(Nieminen 1974; Otte
es eine Verbindung
und Rousseau 2002)
Diese kann in einem gerichteten Netzwerk
zwischen den Knoten
zwischen eingehenden und ausgehenden Ver- i und j gibt und
bindungen differenziert werden.
𝑚!" = 0, wenn keine
Verbindung besteht.
Diese Maßzahl drückt die „Nähe“ eines Knoten aus. Sie ist allgemeiner als die vorherige,
(𝑁 − 1)
𝑐(𝑖) =
da sie die strukturelle Position der Akteure im
∑! 𝑑!"
gesamten Netzwerk berücksichtigt. Eine hohe
Closeness-Zentralität für einen Akteur bedeu- mit 𝑑 = Anzahl der (Bavelas 1950;
!"
Sabidussi 1966; Otte
tet, dass er mit allen anderen durch eine geVerbindungen in ei- und Rousseau 2002)
ringe Anzahl von Pfaden verbunden ist.
nem kürzesten Pfad
von Knoten i zu KnoDie Closeness-Zentralität eines Knotens ist
gleich der Gesamtdistanz (im Netzwerk) die- ten j.
ses Knotens zu allen anderen Knoten.
𝑏(𝑖) = .

Diese Maßzahl basiert auf der Anzahl der kürzesten Wege, die durch einen Knoten bzw.
Akteur führen. Akteure mit einer hohen
Betweenness- Betweenness-Zentralität spielen die Rolle verZentralität
schiedene andere Akteure bzw. Akteursgruppen zu verbinden. Sie werden daher häufig
als „Mittelsmänner“ oder „Brücken“ bezeichnet.

",#

𝑔"!#
𝑔"#

mit 𝑔!# ist die Anzahl
der kürzesten Pfade (Freeman 1977;
von Knoten j zu Kno- Borgatti 1995; Otte und
ten k (j,k i), und
Rousseau 2002)
𝑔"!# ist die Anzahl
der kürzesten Pfade
von Knoten j zu Knoten k, die durch Knoten i führen.

EigenvektorZentralität

Die Eigenvektor-Zentralität konzentriert sich
darauf, ob ein Akteur mit anderen gut ver𝑒(𝑖)
netzten Akteuren verbunden ist. Eine hohe Ei= 𝜆%& . 𝐴!," 𝑐(𝑗)
genvektor-Zentralität bedeutet, dass ein Knoten mit vielen Knoten verbunden ist, die selbst
"
bedeutsam für das Netzwerk sind. Die Eigenmit
𝜆
=
konstanter
vektor-Zentralität eines Knotens ist definiert
Faktor und A = die
als die gewichtete Summe der Zentralitäten
aller Knoten, die über eine Kante mit ihm ver- Adjazenzmatrix.
bunden sind.

Page Rank

Mithilfe des Page Ranks wird einzelnen Knoten innerhalb des Netzwerks ein „Wichtigkeitswert“ zugewiesen. Der Page-Rank-Wert
für einen bestimmten Knoten basiert auf der
Anzahl der Knoten, die auf diesen Knoten verweisen, und berücksichtigt damit die Indegrees. Es handelt sich um eine Variante des
Eigenvektor-Werts.
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Der Clustering-Koeffizient ist ein Maß für die
Cliquenbildung bzw. Transitivität in einem
Netzwerk. Sind alle Nachbarn eines Knotens
paarweise verbunden, dann bilden sie eine
Clique. Bei einem hier vorliegenden Netzwerk
von insgesamt 10 Akteuren/Knoten und der
damit verbundenen geringen Anzahl möglicher Cliquen, sollte der Clustering Koeffizient
äußerst vorsichtig interpretiert werden.

ClusteringKoeffizient
(Clique bzw.
Transitivität) Der lokale Clustering-Koeffizient eines Knotens i bezeichnet in der Graphentheorie den
Quotienten aus der Anzahl der Kanten, die
zwischen seinen Nachbarn (ni) tatsächlich
verlaufen (=n), und der Anzahl an Kanten,
die zwischen diesen Nachbarn maximal verlaufen könnten.
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Tabelle A 10: Übersicht über die Interviewpartner.
Experte

Hauptgeschäftsfelder
(Key Business Areas)

Position

Stakeholder-Gruppe

#1

Institutionelles Investment,
Asset Management

Bereichsleitung

Investor

#2

Projektentwicklung, Investor-Development

Niederlassungsleitung

Projektentwickler

#3

Projektentwicklung, InvestorDevelopment, Bestandsentwicklung,

Bereichsleitung

Projektentwickler

#4

Corporate Real Estate Management

Bereichsleitung

Nutzer

#5

Corporate Real Estate Management

Geschäftsführung

Nutzer

#6

Institutionelles Investment,
Projektfinanzierung

Standortleitung

Investor

#7

Institutionelles Investment,
Asset Management

Investment Manager

Investor

#8

Gebäudemanagement,
Property Management

Prokurist

Dienstleister

#9

Gebäudemanagement,
Property Management

Geschäftsführung

Dienstleister

#10

Bauleistungen, Generalübernehmer

Niederlassungsleitung

Dienstleister

#11

Institutionelles Investment,
Immobilienmanagement

Stv. Direktor Immobilienmanagement

Investor

#12

Institutionelles Investment

Bereichsleitung

Investor

#13

Projektentwicklung, Trader-Development

Niederlassungsleitung

Projektentwickler

#14

Architekt, Planer

Niederlassungsleitung

Dienstleister

#15

Stadtplanung

Leitung

Kommunale
Entscheidungsträger

#16

Stadtplanung

Dezernent

Kommunale
Entscheidungsträger

#17

Architekt, Planer

Geschäftsführung

Dienstleister

#18

Projektentwicklung, Trader-Development

Niederlassungsleitung

Projektentwickler

#19

Projektentwicklung, Trader-Development

Niederlassungsleitung

Projektentwickler

#20

Projektentwicklung, Trader-Development

Abteilungsleitung

Projektentwickler

#21

Projektentwicklung, Trader-Development

Niederlassungsleitung

Projektentwickler

#22

Projektentwicklung, Trader-Development

Niederlassungsleitung

Projektentwickler

#23

Projektentwicklung, Trader-Development

Senior-Projektentwickler

Projektentwickler

#24

Projektentwicklung Gewerbeimmobilien, Investor- und Trader-Development,
Bestandsentwicklung

Geschäftsführung

Projektentwickler

#25

Corporate Real Estate Management

Bereichsleitung

Nutzer

#26

Corporate Real Estate Management

Bereichsleitung

Nutzer

#27

Corporate Real Estate Management,
Flächenmanagement, Bürokonzeption

Abteilungsleitung

Nutzer

#28

Corporate Real Estate Management

Abteilungsleitung

Nutzer
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