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Die Abwahl von Donald Trump im 
November hat in Deutschland bei 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
für große Erleichterung gesorgt. Wer 
aber denkt, dass unter dem neuen 
US-Präsidenten Joe Biden eine Rück-
kehr in die vermeintlich gute alte Zeit 
folgt, irrt. Denn unabhängig von der 
Präsidentenwahl endet 2020 eine 
30-jährige geopolitische Sonderkon-
junktur, von der die deutsche Indus-
trie mit ihren globalen Wertschöp-
fungsketten mehr als jede andere 
profitiert hat.

Pax Americana, neue Märkte im ehe-
maligen Ostblock, Globalisierung, 
EU-Binnenmarkt und Euroraum, World 
Trade Organization (WTO) und Digita-
lisierung ermöglichten ein BIP-Wachs-
tum in Deutschland von 47 Prozent 
seit 1990. Diese Periode geht nun zu 
Ende. Für die 2020er Jahren muss sich 
die deutsche Wirtschaft auf neue geo-
strategische Dynamiken einstellen, die 
unter GET subsumiert werden können 
– kurz für Geopolitik, ESG und Techno-
logie. Diese wirken sich auch auf die 

Immobilienwirtschaft aus.

Dualismus USA/China wird die 
Geopolitik prägen
Schon seit 2015/2016 verschärfen sich 
die geopolitischen Risiken mit dem 
Brexit-Beschluss der Briten, Chinas 
Verkündung seiner globalen Macht-
ambitionen (China-2025-Strategie) und 
der Wahl Donald Trumps zum “America 
First“-Präsidenten. Mittlerweile herrscht 
zwischen den beiden wichtigsten deut-
schen Absatzmärkten – den USA und 
China – ein Handelskrieg. Dies könn-
te jedoch erst der Anfang sein, denn 
die 2020er Jahre werden von einem 
geo- und industriepolitischen Wettbe-
werb um die globale Vorherrschaft zwi-
schen Washington und Peking geprägt 
sein. Auch unter dem neuen US-Prä-
sidenten droht eine „Entkopplung“ auf 
politischer, wirtschaftlicher, militärischer 
und vor allem technologischer Ebene 
der beiden größten Volkswirtschaften. 
Zwei der Hauptthemen sind Chinas 
“Neue Seidenstraße“ mit massiven In-
frastruktur- und Telekommunikations-
Investitionen in Asien, Afrika und Euro-

pa und die drohende Zweiteilung des 
globalen Internet- und Cyberraums in 
eine amerikanisch-westliche und eine 
chinesisch dominierte Einflusszone. 
Dies wird signifikante Auswirkungen 
auf die europäische Wirtschaft haben. 
Deutsche Unternehmen bereiten sich 
bereits auf dieses „Decoupling“-Sze-
nario vor, laut einer jüngsten Führungs-
kräfte-Umfrage befürchten 75 Prozent 
der Manager, sich zwischen den USA 
und China entscheiden zu müssen. 
Es finden auch bereits Verkäufe von 
chinesischen Beteiligungen statt und 
Produktionsstätten werden aus China 
in andere asiatische Länder verlegt. 
Dies bietet Chancen aufgrund einer 
steigenden Nachfrage nach Industrie- 
und Gewerbeimmobilien in Ländern 
wie Australien, Japan, Korea oder den 
ASEAN-Staaten.

Immobilieninvestments werden 
grüner
Die unmittelbarsten Auswirkungen für 
die Immobilienwirtschaft hat sicher-
lich das Thema ESG: Die Neuausrich-
tung von Geschäftsmodellen an den 
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Geopolitik, ESG und Technologie als Makro-Treiber der 2020er

Prinzipien Environment, Social und 
Governance. Längst ist ESG zum be-
herrschenden Thema auf Investoren-
Konferenzen geworden und immer 
mehr Investment-Gesellschaften, Ver-
sicherungen und Pensionsfonds rich-
ten ihre Anlagepolitik danach aus. Der 
Kapitalmarkt fordert einen aktiveren 
Beitrag zur Bekämpfung des Klimawan-
dels und diese Tendenz wird sich mas-
siv fortsetzen. Die meisten Vorstände 
der Immobilienwirtschaft wissen heute: 
Immobilieninvestments werden grüner.

Ein wesentlicher Treiber dieser Ent-
wicklung sind die regulatorischen 
Bemühungen in Brüssel zum EU-Ak-
tionsplan für Sustainable Finance. Die 
EU-Kommission erarbeitet zurzeit Vor-
gaben zu Investment-Kriterien mit we-
sentlich höheren Anforderungen an die 
Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen 
als bisher (sogenannte Taxonomie) und 
sie sollen bereits 2022 in Kraft treten. 
Dies wird einen weiteren Schub für 
ESG-Investments auslösen, Stichwort 
Green Finance. Auch der EU-Wieder-
aufbaufonds in Höhe von 750 Milliar-
den Euro, der der EU helfen soll, sich 
von der Coronavirus-Krise zu erholen, 
wird an grüne Bedingungen geknüpft 
sein. Ein Drittel der Gelder sollen etwa 
in Deutschland für den Klima- und Um-
weltschutz bereitgestellt werden. Das 
wird dem Thema weiteren Auftrieb 
geben. Für die Immobilienbranche be-
deutet dies: Künftig werden Investoren 
Immobilienprodukte einem ESG-Ben-
chmark unterziehen und bald nur noch 
„Green Buildings“ finanzieren.

Wettrennen um die Digitalisierung
Digitalisierung und neue Technologien 
bilden das dritte strategische Themen-
feld: Klar ist, dass in allen Unterneh-
men die Digitalisierung des eigenen 
Geschäftsmodells höchste Priorität hat 
und in die eigene Innovationsfähigkeit 
investiert wird. Ebenso wichtig ist je-
doch die industriepolitische Dimension 
des Themas: Denn wenn Europa nicht 
weiter hinter die USA und China bei 
Investitionen in Zukunftstechnologien 
wie Künstliche Intelligenz oder Cloud-
Systeme zurückfallen will, braucht es 

eine klare Strategie. Verbunden mit ei-
ner Datenschutzpolitik, die individuelle 
Rechte schützt und zugleich Innovation 
erlaubt, ist dies eines der Top-The-
men der EU-Kommission. Auch für die 
deutsche Immobilienwirtschaft ist die 
Digitalisierung essenziell. Die Branche 
verfügt über eine erhebliche Daten-
menge, die durch den Einsatz neuer 
Technologien wie der Künstlichen In-
telligenz große Effizienz- und Innova-
tionspotenziale bietet. Die vielfältige 
und mittelständische PropTech-Szene 
in Europa liefert hier bereits gute Lö-
sungsansätze.

Fazit: Die neue GET-Welt verlangt ein 
neues strategisches Chancen- und 
Risikomanagement, das sich mit den 
drei beschriebenen Feldern auseinan-
dersetzt. Diese sollte mit einer Szena-
rio-Planung und einer Impact-Analyse 
auf das Portfolio beginnen. Dies gilt 
insbesondere für die Immobilienwirt-
schaft, die unmittelbar von den neuen 
ESG-Regulierungen betroffen ist. Die 
damit einhergehenden Benchmark- 
und Reporting-Anforderungen für Im-
mobilienportfolios erfordern eine gro-
ße Verarbeitungskapazität von Daten 
und können nur mit einer guten Digita-
lisierungsstrategie effizient umgesetzt 
werden. Immobilienunternehmen, die 
diese strategischen Themen in Ihrer In-
vestitionsplanung berücksichtigen, er-
langen einen Wettbewerbsvorteil.
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