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zung unterschiedlicher Assetklassen 
genutzt werden. „Entscheidend dabei 
ist, sich von klassischen Lebensraum-
Clustern zu lösen. Die Metropole mit 
kurzen Wegen und hoher Lebensqua-
lität, die alle Teilbereiche des Lebens 
smart integriert, ist das Ziel künftiger 
Stadtentwicklung“, so Schaer. Für ihn 
heiße das auch, soziale und ökologi-
sche Verantwortung zu übernehmen. 
Für Projektentwickler, die aktuelle Fak-
toren wie den Klimawandel oder Smart 
City etc., nicht mit einbeziehen, sieht 
der Immobilienexperte schlechte Zu-
kunfts-Chancen. 

Wunschkonzert oder 
Zukunftsvision

Damit ist er nicht alleine. Nutzerzen-
trierte Gebäudekonzepte, in denen 
sich auch Aspekte zum Thema Nach-

Der griechische Philosoph Platon ver-
half mit diesem Satz seinem Kollegen 
Protagoras zu Unsterblichkeit. Heu-
te, fast 3.000 Jahre später, trifft er 
angesichts fortschreitender Persona-
lisierung und Individualisierung mehr 
zu denn je. Das digitale Zeitalter be-
feuert diese Entwicklung in allen Be-
reichen. Auch in der Immobilienbran-
che verbreitet sich der Trend „Human 
Centric“ oder „Human Centered Real 
Estate“. Dabei werden Immobilien 
vom Menschen her gedacht und auf 
Nutzerbedürfnisse zugeschnitten.

„Die Digitalisierung und die demo-
grafische Entwicklung, verstärkt durch 
die pandemische Situation haben ganz 
neue, individuelle Lebensentwürfe eta-
bliert und veränderte Erwartungshal-
tungen der Menschen ausgelöst. Das 
erfordert nicht nur neue Denkweisen, 

sondern gleichzeitig auch veränder-
te Raumstrukturen, die ein Arbeiten 
losgelöst von Zeit und Raum ermög-
lichen. Daher wird es immer wichtiger, 
dass die Gebäude vom Menschen her 
gedacht werden, so dass sich die Im-
mobilie dem Menschen anpasst, und 
nicht wie in der Vergangenheit anders-
herum. Diesem neuen, humanzent-
rierten Denken hat sich MATRIX ver-
schrieben“, erklärt Martin E. Schaer, 
geschäftsführender Gesellschafter von 
MATRIX Immobilien. Sein Unterneh-
men war bis 2015 im Retail-Segment 
tätig, habe aber laut Schaer dann fest-
gestellt, dass sich die Handelswelt 
durch verändertes Konsumverhalten 
stark transformierte. Deshalb habe 
man sich neu orientiert und den An-
satz „Cross Asset Thinking“ etabliert, 
bei dem Synergien und Chancen der 
Stadtentwicklung durch die Verschmel-
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     „Der Mensch ist das 
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haltigkeit wiederfinden, etablieren sich 
weithin. Auch klassische Projektent-
wickler haben den Trend besonders 
bei Wohnimmobilien erkannt. So meint 
beispielsweise auch Michael Weniger, 
Vorstandsvorsitzender PROJECT Real 
Estate AG: „Meiner Ansicht nach muss 
eine Wohnung oder eine Immobilie auf 
die späteren Nutzerinnen und Nutzer 
ausgerichtet sein.“ Bei PROJECT Im-
mobilien würden viele Kunden für die 

eigene Nutzung kaufen, wenigen gehe 
es dabei um Kapitalanlagen. Denn die 
eigenen vier Wände kauften die meis-
ten nur einmal im Leben. Dementspre-
chend sollten diese auf aktuelle und 
zukünftige individuelle Bedürfnisse 
ausgerichtet sein, so Weniger. Davon 
profitieren aber auch Investoren. Denn 
laut Schaer geht es um Gebäude, in 
denen Menschen mit Begeisterung 
wohnen, leben und arbeiten, weil 

Maßstäbe und funktionale Struktur 
auf sie ausgerichtet seien. Langfristige 
Mieterzufriedenheit, soziale Interak-
tion und Akzeptanz seien nachhaltige 
Werte, die echte Win-Win-Situationen 
für alle Beteiligten schaffen. Die Her-
ausforderungen bei der Umsetzung 
von „Human Centric“ sieht Schaer 
darin, überhaupt vom Menschen her 
zu denken. Standardisierte Planungen 
mit möglichst hoher ökonomischer Ef-
fizienz seien nicht „human centered“, 
auch wenn das Konzept kein Dogma 
für ihn darstelle. Wichtig sei, den Men-
schen nicht mehr nur auf seine Rolle, 
wie u. a. Büroarbeiter, zu reduzieren, 
sondern ihn in seiner Gesamtheit mit 
allen Bedürfnissen zu betrachten. Wäh-
rend der Experte von MATRIX also von 
weniger Standardisierung spricht, sieht 
Michael Weniger einen Modul-Baukas-
ten aus verschiedenen Standard-Pla-

Maß aller Dinge“



deinen Bedürfnissen an – nicht umge-
kehrt!“ entspricht das Konzept ziem-
lich genau dem „human centered“-
Gedanken. 

Aus alt mach neu

Eine größere Herausforderung für die 
Entwicklung stellt der Altbestand an 
Immobilien dar. Auch er muss auf neue 
Bedarfe angepasst werden. „So etwas 
ist immer eine Herausforderung für Be-
standsobjekte. Auf dem Level Gebäu-
delayout lässt sich in der Regel nicht 
so viel machen. Aber dennoch gibt es 
viele Möglichkeiten, ältere Objekte 
besser auf die Nutzerbedürfnisse aus-
zurichten“, meint Rauno Gierig. Neue 
oder modulare Möblierung, Einrich-
tung, Designelemente und neue Far-
ben seien eine Lösung, ebenso wie 
ein modernisiertes Bad. „Es gibt also 
durchaus viele Möglichkeiten, auch 
Bestandsimmobilien ‚fit‘ zu machen.“ 
Dr. Carsten Schäfer bewertet die Um-
setzung von modernen Konzepten im 
Bestand ebenfalls als anspruchsvoll. 
Grundrisse seien naturgemäß weniger 
flexibel und das Bauen entsprechend 
schwieriger. „Trotzdem wird Bestands-
revitalisierung in den nächsten Jahren 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Ich denke hier etwa an die Oberge-
schosse von Handelsimmobilien oder 
freiwerdende Hotelimmobilien, mit 
denen wir uns bei YUMA beschäftigen. 
Bei solchen komplexen Aufgaben be-
nötigt man erfahrene Teams. Sicher-
lich kann auch hier das Anwenden von 
digitalen Prozessen sehr hilfreich sein, 
und die Effizienz als auch die Effektivi-
tät solcher Projekte steigern“, so der 
immero-CEO. Seiner Meinung nach 
wird „Human Centered Design“ an 
Bedeutung gewinnen und einen kriti-
schen Erfolgsfaktor ausmachen: „Die 
Immobilienbranche muss sich darauf 
einlassen und verstärkt in integrier-
ten Geschäftsmodellen denken. Das 
isolierte Betrachten von Projekten 
aus einer rein immobilienwirtschaft-
lichen Perspektive ist nicht mehr aus-
reichend. Hier findet eine Evolution in 
der Branche statt.“ (lb)

nungen als anspruchsvolle Lösung für 
Projektentwickler: „Standards sind in 
der Immobilienentwicklung wichtig, 
um Kosten und auch Hindernisse in 
der Entstehung so gering wie möglich 
zu halten. Die richtige Mischung aus 
Vielfalt, individuellen Konzepten und 
dem Einhalten eines günstigen Stan-
dards ist eine Herausforderung.“

Wie gelingt die 
Umsetzung? 

In der Theorie herrscht also noch Un-
einigkeit. Trotzdem ist klar: Für eine 
Ausrichtung auf Nutzer und ihre Be-
dürfnisse, muss man diese gut kennen. 
Gleichzeitig müssen gesellschaftliche 
Entwicklungen und andere äußere Ein-
flüsse berücksichtigt werden. Nachhal-
tigkeit und Digitalisierung sind dabei 
nur die zwei prominentesten Aspekte. 
Ein Immobiliensegment, das schon 
länger nutzerorientiert arbeitet, ist 
der Bereich der Pflegeimmobilien. Ob 
dabei der „Human Centric“-Gedanke 
im eigentlichen Sinne eine Rolle spielt, 
sei erstmal dahingestellt. Senioren ha-
ben aber ganz bestimmte Bedürfnisse, 
die ihre Lebensräume erfüllen müssen, 
um ihnen das Leben dort überhaupt 
zu ermöglichen. Laut Verifort Capital- 
CSO Rauno Gierig gehe die Bedarfs-
entwicklung schon länger weg von 
stationären Pflegeeinrichtungen hin 
zu alternativen Pflegeformen. Die Be-
wohner wünschen sich mehr Selbst-
ständigkeit, was man ihnen auch er-
möglichen wolle. „Wichtig ist, dass am 
Ende die Immobilien der Betreuung 
dienen, und nicht die Ausgestaltung 
der Pflege an den Immobilien ausge-
richtet werden muss. Die Bewohner 

müssen sich wohlfühlen, entsprechend 
dürfen solche Einrichtungen nicht ste-
ril wirken, sondern mehr wie ein Ort, 
an dem gelebt wird. Hier geht es auch 
um Details wie die Möbel- oder Farb-
auswahl. Auch ein Pflegeheim kann 
Teppiche und Loungesessel haben!“, 
so Gierig. Vom Standort und seiner 
Anbindung über eine offene Raumge-
staltung und Gemeinschaftsflächen bis 
hin zum Interieur gehe es immer um 
die Frage: Wo fühlen sich Menschen 
wohl? 

Ein weiteres Praxis-Beispiel sind die 
sogenannten „Your Urban Managed 
Apartments“ der immero Real Estate 
Group. YUMA sind möblierte Design-
Apartments, die voll digital geman-
agt und vermietet werden. Sie bieten 
außerdem ein breites Spektrum an 
zusätzlichen Leistungen und eine mo-
dulare Möblierung, mit der ein Apart-
ment schnell zum Homeoffice wird. Dr. 
Carsten Schäfer, Gründer und CEO im-
mero Real Estate Group, erklärt: „Das 
Konzept für unsere YUMA-Apartments 
ist aus der aktuellen Entwicklung der 
Arbeitswelt und der aktuellen soziolo-
gischen Entwicklung entstanden. Wir 
haben uns angeschaut, wie sich Mo-
bilität, Zusammenarbeit, temporäres 
Wohnen und somit auch Aufenthalts-
mobilität im beruflichen Kontext im 
21. Jahrhundert entwickeln.“ Daraus 
habe immero eine entsprechende Ziel-
gruppendefinition abgeleitet. Mobile 
Berufstätige, moderne Nomaden, Pro-
fessionals und andere urbane Nutzer 
stehen im Fokus. „Das Konzept haben 
wir dann um die Anforderungen dieser 
Zielgruppe herumentwickelt.“ Damit 
und dem Leitsatz: „YUMA passt sich 

Dr. Carsten Schäfer 
Gründer und CEO 

immero Real Estate Group

Martin E. Schaer 
Geschäftsführender Gesellschafter 

MATRIX Immobilien GmbH

SACHWERTE & IMMOBILIEN | HUMAN CENTERED REAL ESTATE

finanzwelt 02 | 202276


