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Martin Grimm, Aulinger Rechtsanwälte

Lars Heese, Hahn Fonds Invest

  Was interessiert Sie am Standort 
Metropole Ruhr? 

Ingo Steves:  Im Logistikbereich 
operieren wir in Europa mit der Plattform 
IDI Gazeley. Am Ruhrgebiet haben wir 
allergrößtes Interesse und werden dort 
vermutlich bald mit zwei, drei Projekten 
aufschlagen, weil die Region Rhein-Ruhr  
mit  dem Ruhrgebiet als wesentlichem 
Bestandteil zu den fünf stärksten Logis-
tikstandorten der Welt gehört.

Mathias Leidgeb:  Bei Investments in 
Logistikimmobilien denken wir in Räu-
men und in Strecken, nicht in Städten. 
Wenn wir aus diesem Blickwinkel bei-
spielsweise auf Duisport schauen, ist das 
eine hervorragende Entwicklung. Aus 
Sicht eines Logistikers verhält sich das 
Ruhrgebiet zudem wirklich investitions-
freundlich. 

Fritz Müller:  Auch aus unserer Sicht 
ist das eine sehr interessante Region für 

unser Immobilienfinanzierungsgeschäft, 
wenngleich wir in Nordrhein-Westfalen 
doch eher in den etablierten Metropolen 
in Köln und Düsseldorf finanzieren.

Sandra Strohbücker:  Der Duisburger 
Hafen ist der größte Binnenhafen der 
Welt und die führende Logistik-Dreh-
scheibe in Zentraleuropa. Wir sprechen 
hierbei von rund vierzehn Millionen 
Quadratmetern Fläche und mehr als 300 
Kunden, die sich bei uns angesiedelt haben. 

„ steigende Region“
RuhRgebiet  In Sachen Logistik ist Deutschlands größte Agglomeration weltweit unter den Top Five. 

Aber auch in anderen Assetklassen bieten sich gute Optionen. Das sind einige der Ergebnisse der 

„Expertenrunde Metropole Ruhr“. 

Jochen Boudon, Famos Immobilien

Rasmus C. Beck, Metropole Ruhr

Christian Fricke, Alstria Office REIT

Detlev Stickann, RAG Montan Immobilien 
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Beginnend mit dem Areal Logport I 
haben wir uns Ende der 1990er Jahre das 
Thema Brownfield-Entwicklungen auf 
die Fahnen geschrieben. Aufgrund des 
nachhaltigen Erfolgs des Logport-Kon-
zepts, verfolgen wir Brownfield-Entwi-
cklungen inzwischen in einem Joint 
Venture mit der RAG Montan Immobi-
lien GmbH auch an anderen Standorten 
im Ruhrgebiet wie Kamp-Lintfort, Ober-
hausen und Marl.

Detlev Stickann:  Wir entwickeln im 
Wesentlichen auf ehemaligen Flächen 
des Bergbaus neue Stadtquartiere, aber 
auch Gewerbe-, Industrie- und Logistik-
areale. Wir sehen uns dabei nicht nur als 
Flächenentwickler, sondern als Motor 
der Revitalisierung und Immobilienent-
wicklung. Deshalb müssen wir die Trends 
der Märkte Jahre im Voraus adaptieren, 
um gemeinsam mit Kommunen und der 
übergeordneten regionalen Wirtschafts-
förderung Metropole Ruhr die erforder-
lichen Flächennutzungspläne und Be-
bauungspläne auf die Reise zu schicken. 

„Wir gehen sehr  
risikobewusst ans Werk“

Lars Heese:  Den Fokus dieser Runde 
sehe ich mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge, weil wir zum einen die 
Attraktivität für Handelsimmobilien 
frühzeitig erkannt haben und schon seit 
vielen Jahren in der Region investieren. 
Dies immer im Glauben, das Ruhrgebiet 
liege ein wenig unter dem Radar. Heute 
stoßen wir auf viel mehr Konkurrenz und 
der Wettbewerb um gute Standorte und 
Objekte wird intensiver.

Christof Halwer:  Das Ruhrgebiet ist 
ein interessanter Investmentmarkt, weil 
man in den Top-5-Städten oftmals nicht 
mehr das Produkt erwerben kann, das 
man für sein Investment sucht. Aller-
dings muss man die Region sehr differen-
ziert betrachten – sowohl hinsichtlich der 
einzelnen Städte wie auch der unter-
schiedlichen Assetklassen. Büroinvest-
ments erscheinen mir nur an einigen 
wenigen Standorten sinnvoll. Einzelhan-
delsimmobilien hingegen sind bundes-
weit und damit auch in der Metropole 
Ruhr spannend. Logistik entwickelt sich 
im Ruhrgebiet fantastisch.

Martin Grimm:  Immobilienstandort 
und Wirtschaftsstandort sind bekannt-
lich Zwillinge mit wechselseitigen Bezie-
hungen. Die angesprochene Entwicklung 

von ehemaligen Industriestandorten ist 
naturgemäß auf Fördermittel angewie-
sen und unterscheidet sich deshalb von 
anderen Marktthemen. Ohne Struktur-
förderung lassen sich große Flächen wie 
das ehemals von Opel genutzte Areal in 
Bochum nicht entwickeln, das sollte man 
im Auge behalten. Spannend könnte sich 
der Markt für Unternehmensimmobilien 
gestalten. Dazu bedarf es allerdings noch 
eines strukturellen Anschubs bei den 
großen mittelständischen Unternehmen, 
die das Thema noch nicht komplett er-
fasst haben. 

Ute Kraft:  Für unsere Fonds suchen 
wir im Ruhrgebiet schwerpunktmäßig 
Investitionsmöglichkeiten im Bürobe-
reich, aber auch Einzelhandels- und 
Fachmarktzentren, Logistik sowie Ho-
telinvestments. Wegen der Renditeent-
wicklung in den Top-Städten und der 
erforderlichen Diversifizierung unserer 
Fonds weiten wir unseren Investment-
fokus im Ruhrgebiet weiter aus, gehen 
dabei aber sehr risikobewusst ans Werk, 
was den Standort sowie die Vermietungs-
situation betrifft.

Christian Fricke:  Als Office-REIT 
sind wir auf den Bürosektor spezialisiert. 
In Nordrhein-Westfalen liegt unser Schwer-
punkt dabei derzeit auf Düsseldorf und 
Köln. Der Standort Essen wird durch die 
Objekte aus der Übernahme der DO 
Deutschen Office AG weiter in den Fokus 
rücken. Und Dortmund als Investitions-
ziel wollen wir zumindest mittelfristig 
nicht aus den Augen verlieren. 

Stephanie Baden:  Mein Interesse am 
Ruhrgebiet ergibt sich aus meiner Mit-
gliedschaft im Building Healthy Places 
Committee des Urban Land Institute 
(ULI) Germany. Wir stellen den Zusam-
menhang zwischen bebauter Umwelt und 
Gesundheit in den Mittelpunkt, denn die 
Steigerung der Lebensqualität ist ein we-
sentlicher Faktor für die erfolgreiche 
Entwicklung von Standorten, gerade 
auch im Ruhrgebiet.

Danilo Hunker:  Wir sind in diversen 
Anlageklassen aktiv, neben dem Bereich 
Unternehmensimmobilien vornehmlich 
Büro, Logistik und Einzelhandel. Vor dem 
Hintergrund der Renditeziele, die unsere 
Investoren anstreben, bietet das Ruhrgebiet 

einen Ausweg aus der „Top-Five-Falle“. 
Dabei sollte man aber eben nicht bei Köln 
oder bei Stuttgart stehenbleiben. Die bereits 
erwähnten Unternehmensimmobilien 
sind für uns sehr interessant, aber wie Herr 
Grimm schon sagte, nur schwer verfügbar. 
Mit Büroinvestments in der Ruhrregion 
tun wir uns ebenso wie einige meiner Vor-
redner auch eher schwer.

Norbert Fath:  Unser Dilemma ist, 
dass wir wegen der erforderlichen Fonds-
größen in der Region eigentlich nur auf 
die großen Märkte gehen können – Essen, 
Duisburg und vielleicht noch Dortmund. 
Im Publikumsbereich leidet die Region 
nach wie vor unter ihrem Image, obwohl 
sie mittlerweile wesentlich besser da-
steht. Deshalb brauchen wir dort leicht 
erklärbare Produkte, so wie beispiels-
weise das AOK-Gebäude in der Grünen 
Mitte Essen mit einem auf 20 Jahre lau-
fenden Mietvertrag. Einfacher haben wir 
es im Ruhrgebiet im institutionellen Be-
reich. Wir legen gerade einen Regionen-
fonds auf, und Investments in gute Ob-
jekte und Lagen im Ruhrgebiet gehören 
da einfach dazu. 

Ulrich Bollwerk:  Ich habe mir die 
Metropole Ruhr sehr intensiv angeschaut, 
weil die OFB dort stärker aktiv werden 
möchte. Und ich bin positiv überrascht 
worden – durch das viele Grün, den 
hohen Wohnwert und die starke mittel-
ständische Industrie. 

„Die Diskrepanz ist auffällig“

Jochen Boudon:  Die Familien unter 
unseren Kunden, die schon im Ruhr- 
gebiet investiert sind, engagieren sich 
gern immer wieder dort. Familien ohne 
entsprechende Erfahrung vom Ruhr- 
gebiet zu begeistern ist allerdings 
schwierig.

Norbert Schley:  Das Ruhrgebiet fand 
ich schon immer spannend.  Sogenannte 
B-Städte stehen ohnehin in unserem 
Fokus, sei es als Fonds-Beimischung im 
Core Bereich oder auch als dezidiertere 
Investmentanlage. Auffällig ist im Hin-
blick auf die Region die Diskrepanz 
zwischen den demografisch und sozio-
ökonomisch relativ schlechten Daten auf 

Die Expertenrunde besprach 

die Chancen des Ruhrgebiets 

als Ausweg aus der  

„Top-Five-Falle“.
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der einen und der Vielseitigkeit der 
Märkte auf der anderen Seite. Insbeson-
dere Einzelhandel und Logistik sind in-
teressant. Im globalen Kontext stand die 
Region lange im Hintergrund, aber das 

gesteigerte Engagement ausländischer 
Investoren aktuell zeugt von mehr inter-
nationaler Aufmerksamkeit.

 Was macht die Metropole Ruhr so  
attraktiv für Logistiker?

Ingo Steves:  Aus der globalen Pers-
pektive gibt es zwei Gateways für den 
asiatischen Handel nach Europa. Das eine 
ist die Schiene von Rotterdam in Richtung 
Duisburg, das andere verläuft über Ham-
burg auf der A7 in Richtung Nürnberg 
und München. Zur hervorragenden infra-
strukturellen Anbindung des Ruhrgebiets 
kommt die starke industrielle Basis in 
NRW. Dank der Industrielogistik und  
der Infrastruktur des Clusters Rhein-
Ruhr und der vorhandenen Flächen-
potentiale ist die Region führend in 
Deutschland. 

Rasmus C. Beck:  Bezüglich des Flä-
chenpotenzials verfügt die Metropole 
Ruhr  über einen deutlichen Vorteil. Ehe-
malige Industrieflächen liegen oftmals 
sehr zentral. Die Region  ist faktisch Welt-
meister im Recycling solcher Brachen. 
Wir haben zentral gelegene und für Ge-
werbe und Industrie geeignete Flächen 
im Angebot und darüber hinaus ein 
klares Konzept für die Bereitstellung 
weiterer Flächen. Im Rahmen unseres 
von  der Landesregierung  NRW  geförder-
ten Programms „Gewerbliches Flächen-
management Ruhr“ werden wir in den 
nächsten drei Jahren weitere regional 
bedeutsame Flächen mit rund 370  Hektar 
entwickeln. Alle diese Flächen sind für 
city-nahe Logistik und vergleichbare 
Konzepte prädestiniert. Zumal die Nach-
frage im größten deutschen Ballungs-
raum zunehmen wird, unter anderem 
auch weil die Einwohnerzahlen wieder 
steigen. Wir haben es neben der Flächen-
verfügbarkeit übrigens auch viel leichter 
als beispielsweise Stuttgart, bezahlbaren 
Wohnraum anzubieten oder unsere Ver-
kehrsprobleme zu lösen.

Martin Grimm:  Die Kehrseite der 
zentral gelegenen ehemaligen Industrie-
flächen ist die Entwicklung der Innen-
städte. Denn dazu bedarf es einer gewis-
sen Risikofreudigkeit von Entwicklern 
und Investoren im Ruhrgebiet. Daran 
mangelt es. Die Frage ist doch, wie wir 
mehr Dynamik in die Büromärkte, in die 
Quartiere, in den Einzelhandel, in die 
Mischnutzungen hineinbekommen.

Fritz Müller:  Dabei spielt natürlich 
auch die Frage des Standortmarketings 
eine wichtige Rolle. Wie attraktiv kann 

sich eine Region darstellen? Wie attraktiv 
können sich Standorte präsentieren? Wie 
attraktiv können sich Innenstädte ge-
stalten? Zweifellos gibt es für das Ruhr-
gebiet positive Ansätze, die dazu führen 
sollten, dass sich Entwickler für die 
Standorte in dieser Region interessieren. 
Grundvoraussetzung für eine Finanzie-
rung sind selbstverständlich entspre-
chende Mietverträge, also bonitätsstarke 
Nutzer.

Börje Wichert:  Die Metropole Ruhr 
kann nur mit einer diversifizierten Ver-
marktung erfolgreich sein. Es gilt, sehr 
unterschiedliche Zielgruppen auf sehr 
unterschiedliche Art und Weise von den 
Stärken des Metropolraumes zu überzeu-
gen. Das sind natürlich deutsche, aber auch 
europäische sowie weltweit aufgestellte 
Gesprächspartner. Die Vorbehalte, die ei-
nige deutsche Marktteilnehmer der Region  
entgegenbringen, sind für internationale 
Partner in der Regel irrelevant. Zudem gibt 
es vielfältige Anstrengungen, das Standort-
marketing besser mit Kapital auszustatten 
und die entsprechenden Ressourcen zu 
bündeln, um erfolgreicher zu sein.

„Tägliche Zugverbindung 
nach China“

Sandra Strohbücker:  Wir sehen es 
ähnlich wie Herr Wichert, wenn es um 
internationale Besucher geht. Oft werden 
Gespräche leider mit einem Hinweis auf 
die strukturellen Probleme der Region 
begonnen. Dies ist aber zum Beispiel bei 
chinesischen Besuchern unnötig, weil sie 
keine Vorurteile mitbringen, die man 
ausräumen müsste, und der Standort 
Duisburg insbesondere durch die mitt-
lerweile täglichen Zugverbindungen 
nach China sehr positiv besetzt ist.

 Standortmarketing ist wichtig, aber 
was muss noch hinzukommen, um Stand-
orte im Ruhrgebiet für Investoren attrak-
tiv zu machen, beispielsweise in punkto 
Einzelhandelsimmobilien?

Lars Heese:  Als Fondsanbieter sind 
wir Brückenkopf und Kompetenzträger, 
um dem Investor diese Attraktivität zu 
vermitteln. Lange Jahre hat man im Ein-
zelhandel nur Mietverträge verkauft und 
nicht auch die Story des Handels. Wir 
müssen den Austausch mit unserem Nut-
zer vorantreiben. Denn der Nutzer kann 
uns die Argumente liefern, warum die 
Metropolregion für ihn attraktiv ist. 

Ingo Steves, IDI Gazeley

Norbert Schley, Savills Investment Management

Ute Kraft, Deka Immobilien

Danilo Hunker, Valad Europe

Ullrich Bollwerk, OFB
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denen, die in Steinen und Standorten 
denken. Das Denken in Prozessen sollte 
bei der Arbeit am Image des Ruhrgebiets 
eine wesentliche Rolle spielen.

 Logistik und Einzelhandel sind  
offensichtlich Selbstläufer. Wie ist es um 
den Büromarkt bestellt?

Christof Halwer:  Erlauben Sie mir 
zuvor noch kurz einen Appell an die 
Metropolregion – verlassen Sie bitte nicht 
das Feld der Investorenfreundlichkeit. 
Nun zur Antwort: Büroinvestments sind 
Anlegern nur bedingt schmackhaft zu 
machen, weil es vor allem am diversifi-
zierten Flächenumsatz fehlt. Insbesonde-
re in Essen sind es einzelne große Nutzer, 
die den Markt treiben. Das macht die 
Investoren vorsichtig.

Christian Fricke:  Wenn wir im Ruhr-
gebiet weitere Liegenschaften ankaufen, 
dann nur solche in Innenstadtlagen oder 
etablierten Backoffice-Standorten in 
einer Größenordnungen von 5.000 bis 
15.000 Quadratmetern.

Ute Kraft:  Beispielsweise würden wir 
in ein Single-Tenant-Gebäude in Essen 
nur unter bestimmten Voraussetzungen 
investieren. Wenn das Gebäude nur einen 
Großmieter hat, sollte es baulich einfach 
und kostengünstig in ein Multi-Tenant-
Gebäude umzugestalten sein. Ausbaukos-
ten geraten bei einer Spitzenmiete von 14 
Euro rasch an die Grenze des wirtschaft-
lich Sinnvollen. Auch der Standort sollte 
bei solchen Objekten für eine Multi-Te-
nant-Vermietung attraktiv sein. Die 
Nachvermietung in älteren Büroobjekten 
gestaltet sich häufig ohnehin schwierig 
und kostenintensiv.

Norbert Fath:  Die Mieten sind stabil, 
das ist ein Vorteil, aber Steigerungen bei 
Nachvermietungen lassen sich meist 
nicht durchsetzen. Dieses Manko kann 
nur der Einstiegspreis wettmachen.

 Herr Schulten, wagen Sie einen Blick  
in die Zukunft!

Andreas Schulten:  Üblicherweise  
betreibt man in der Immobilienwirt-
schaft das, was im Fachjargon „geographic Börje Wichert, Metropole Ruhr

Detlev Stickann:  Mir scheint ein 
großer Unterschied zu bestehen zwischen 
den Logistikern oder auch Herrn Heese, 
die in Geschäftsmodellen, Prozessen, 
Strukturen, Warenströmen denken, und 

selection“ heißt. Ich möchte stattdessen 
einmal eine „biographic selection“ vor-
schlagen. Als ich 1987 bei Bulwiengesa 
anfing, war Hamburg noch genauso 
strukturschwach wie das Ruhrgebiet. Als 
ich 1996 nach Berlin gezogen bin, war die 
Hauptstadt aus Sicht der Immobilienwirt-
schaft eine Lachnummer. Diese Erfahrun-
gen legen die Frage nahe, wer die nächste 

„Upcoming Town“ sein wird. Das Ruhr-
gebiet verliert nicht mehr an Einwohnern, 
das ist schon einmal ein interessanter Hin-
weis. Und was hat Berlin so stark boomen 
lassen? Die Stadt war preiswert. Und sie 
verfügt wie Nordrhein-Westfalen über 
eine Reihe von Förderinstrumenten. Die 
zentrale Frage lautet jetzt, ob die aufkom-
menden neuen Branchen im Ruhrgebiet 
Wurzeln schlagen.  
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