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Niedrige Zinsen als Wachstumstreiber
Axel Kiel, Vorstandsmitglied bei EUROPA-CENTER, schätzt
die Zinsniveau-Entwicklung ein, treibt die Digitalisierung im
Unternehmen voran und berichtet, wie man den Heraus
forderungen des demografischen Wandels begegnen will.
Herr Kiel, als Mitglied des Vorstandes sind Sie unter anderem für
den Bereich Finanzierung zuständig. Wie bewerten Sie die aktu
elle Niedrigzinsphase am Markt?
Welche Vor- und Nachteile erge
ben sich daraus für die EUROPACENTER Immobiliengruppe?
Noch sind die Zinsen niedrig, auch
wenn sie im Vergleich zum Tiefpunkt
im Jahr 2016 deutlich gestiegen sind.
Für Sparer, die z. B. in eine kapital
gedeckte Altersversorgung einzah
len, sind niedrige Zinsen nicht opti
mal. Als Immobilienunternehmen be
finden wir uns hingegen in einer
hervorragenden Situation, da wir uns
durch die niedrigen Zinsen sehr gün
stig refinanzieren können. Wegen der
guten Finanzierungskonditionen kön
nen wir eingesparte Zinsen in die Til
gung stecken. Das hilft uns natürlich
sehr, weil wir dadurch hohe Dar
lehensstände schnell absenken kön
nen und zügig aus der Risikozone
herauskommen. Nachteilig ist aller
dings, dass die Kaufpreise für Immo
bilien steigen. Bei der Suche nach
neuen Grundstücken sieht sich
EUROPA-CENTER immer wieder mit
überzogenen Preisforderungen kon
frontiert. Insgesamt ordne ich die
Niedrigzinsphase für uns als Bestands
halter von Immobilien jedoch als eine
sehr positive Situation ein.
Erwarten Sie ein baldiges Ende der
niedrigen Zinsen?
In den letzten Jahren ging ich immer
davon aus, dass die Niedrigzinsphase
noch lange andauern wird. Aber mo
mentan kann man das schon in Zwei
fel ziehen, denn in der letzten Zeit
sind die Zinsen relativ stark gestiegen.
Dieser Trend könnte sich weiter fort
setzen, da die US-Notenbank Fed mit
schrittweisen Zinserhöhungen vorlegt
und auch den Ankauf von Staatsan
leihen stark zurückgefahren hat. Die
Zinsen sind nach unten hin aktuell
übertrieben, vor allem durch die An
leihekäufe der beiden großen Noten
banken EZB und Fed. Auch die EZB
reduziert den Ankauf der Staatsanlei
hen, sie kauft aktuell nur noch halb so
viele Anleihen an wie Mitte letzten
Jahres. Das kann mittelfristig zu stei
genden Zinsen führen.
In den letzten Monaten vernimmt
man vom Immobilienmarkt eine
Rekordmeldung nach der anderen.
Die Mieten steigen, die Kaufpreise
steigen, die Wirtschaft brummt.
Partizipiert EUROPA-CENTER an
dieser Entwicklung?

Sie verantworten auch den Bereich
Personal: Wie sieht für Sie das opti-
male Team aus?
Das optimale Team ist eine gute
Mischung aus unterschiedlichen Cha
rakteren und Lebensaltern. Wichtig
für mich ist die professionelle Zusam
menarbeit im Team. Auch die Stärke
der jeweiligen Führungskraft ist ent
scheidend. Das muss jemand sein,
der sich für seine Kollegen interes
siert und Spaß am Umgang mit Men
schen hat. Jemand, der das Team als
Ganzes sieht und dabei das Ziel nicht
aus den Augen verliert – keine leichte
Aufgabe.

Ja, auf jeden Fall. Wir verzeichnen an
unseren Standorten ein steigendes Miet
niveau, ganz besonders in Berlin – da
läuft es sogar besser als erwartet.
Welche finanzielle Strategie verfolgt EUROPA-CENTER? Und welche Vorteile ergeben sich daraus
gegenüber den Wettbewerbern?
Wir finanzieren die Entwicklung neuer
Gebäude mit Eigenkapital. Projektfinan
zierungen durch Banken vermeiden wir,
wo immer es geht, weil die Banken
dafür sehr hohe Bearbeitungsgebühren
erheben. Unser eingesetztes Kapital
ziehen wir erst dann wieder ab, wenn
das Objekt einen akzeptablen Vermie
tungsstand erreicht hat. Dann sprechen
wir mit den Banken und lassen die Ge
bäude finanzieren. Eigentlich hat dieses
Vorgehen nicht nur den Vorteil, dass
man sich die Bankgebühren spart, son
dern auch, dass man niedrigere Zinsen
zahlt. In der aktuellen Niedrigzinsphase
ist dieser zweite Effekt nicht sehr aus
geprägt, aber bei höherem Zinsniveau
spart man so bares Geld.

Die Zinsen könnten
mittelfristig steigen
In Ihr Vorstandsressort fällt auch
der IT-Bereich – aktuell stellt sich
EUROPA-CENTER für die Zukunft
auf und führt im Büromanagement
zwei neue IT-Systeme ein. Welchen
Stellenwert hat die fortschreitende
Digitalisierung in Ihren Augen für

Architekten und
Bauingenieure gesucht
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ein mittelständi
sches Unternehmen wie EUROPA-CENTER?
Die Digitalisierung wird in der Immobili
enwirtschaft bisher eher stiefmütterlich
behandelt. Für unsere internen Prozesse
ist es aber enorm wichtig, effizienter zu
arbeiten. Wir haben ein Dokumenten
management-System und ein ERP-Sys
tem eingeführt. Damit wollen wir die
Prozesse im Unternehmen beschleuni
gen und die Kundenzufriedenheit noch
weiter steigern. Die Abteilungen müs
sen untereinander besser verzahnt wer
den, verfügbare Daten sollen schneller
auffindbar und an den Schnittstellen
der Abteilungen verfügbar sein. Hier
gab es Optimierungsbedarf, damit die
unterschiedlichen Abteilungen im Un
ternehmen besser und enger zusam
menarbeiten. Die EDV dient dabei aber
nur als Mittel zum Zweck – die Kollegen
müssen umdenken und die IT-Systeme
intensiv nutzen, um eine bessere Ver
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zahnung zu gewährleisten. Dann wird
die Digitalisierung ein wichtiger Wachs
tumsfaktor für EUROPA-CENTER sein.
Ende 2017 hat der langjährige Vorstand für Bau und Planung, Jörg
Overbeck, das Unternehmen verlassen, um beruflich neue Wege zu
gehen und sich selbstständig zu
machen. Wie sehen Sie seine Entscheidung? Welche Bedeutung hat
diese für EUROPA-CENTER?
Wir bedauern sein Ausscheiden sehr. Mit
ihm hat uns ein langjähriger Kollege
und Vorstand verlassen, der das Unter
nehmen maßgeblich mit aufgebaut
und dessen Wachstum vorangetrieben
hat. Sein Weggang hinterlässt eine
große Lücke, die neu gefüllt werden
muss. Der Aufsichtsrat ist bereits auf
der Suche nach einem geeigneten
Nachfolger, sodass wir im Vorstand
hoffentlich bald wieder zu dritt sind.

Der demografische Wandel ist für
viele Unternehmen eine große
Herausforderung für die Zukunft.

Wie will EUROPA-CENTER dem begegnen?
Wir sind selbstverständlich im Wett
bewerb mit anderen Unternehmen um
gute Mitarbeiter, denn der Markt wird
enger. Dabei versuchen wir uns als
attraktiver Arbeitgeber zu positionie

ren. Wir punkten bei Bewerbern z.  B.
mit Zuschüssen zur Monatskarte und
anderen Sozialleistungen sowie mit
unserem zentralen Standort in Ham
burg, der gut angebunden ist. Wichtig
ist aber auch, dass sich die Kollegen im
Team untereinander gut verstehen.
Wir achten darauf, dass potenzielle
neue Mitarbeiter gut ins Team passen.
Darüber hinaus finden die Mitarbeiter
bei uns eine familiäre Atmosphäre und
Unternehmenskultur vor. Das alles führt
zu einer relativ geringen Fluktuation
bei EUROPA-CENTER.
In welchen Bereichen werden
neue Mitarbeiter gesucht? Auf
welche Kriterien achtet EUROPACENTER bei Bewerbern besonders?
Es kann durch das Unternehmens
wachstum und Abgänge natürlich im
mer sein, dass Neubesetzungen nötig
werden. Interessierte sollten die Stellen
ausschreibungen auf unserer Website
im Auge behalten. Aktuell suchen wir
in den Bereichen Planung und Bau
nach Architekten und Bauingenieuren.
Zum Ersten steht dabei natürlich die
fachliche Qualifikation eines Bewerbers
im Vordergrund, die zu den gestellten
Aufgaben passen muss. Eine 100-pro
zentige Übereinstimmung mit dem aus
geschriebenen Stellenprofil klappt so gut
wie nie, da sind wir realistisch. Aber
die grundsätzlichen Qualifikationen
sollten stimmen. Zum Zweiten achten
wir auf die Mentalität. Wir brauchen
Leute, die aktiv werden wollen, die
sich einbringen und Entscheidungen
treffen. Das ist bei einem mittelstän
dischen Unternehmen unabdingbar.
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Was gibt’s Neues bei EUROPA-CENTER?

Schneller Baufortschritt in Berlin – begehrte Mietflächen

DAS NEUE EUROPA-CENTER AM FORUM IN BERLIN-ADLERSHOF

Die beiden Neubauten EUROPA-CENTER
Ecowiss und EUROPA-CENTER am
Forum in Berlin-Adlershof nehmen

Form an, und das ist wörtlich zu verste
hen. Die Rohbauarbeiten an beiden Ge
bäuden sind abgeschlossen. Das cha
rakteristisch geschwungene Gebäude
am Forum Adlershof ist schon gut zu
erkennen. Bereits etwas weiter ist das
EUROPA-CENTER Ecowiss, eine Immo
bilie, die ganz auf die Bedürfnisse von
Mietern aus den Bereichen Wissen
schaft, Forschung und Technologie
zugeschnitten ist. Seit Ende Februar ste
hen hier schon die Fassaden-, Fensterund Dachdeckerarbeiten auf dem Plan.
Einen Monat später beginnen diese Ar
beiten im EUROPA-CENTER am Forum.

tet: „Mietinteressenten gibt es viele,
die Gespräche laufen bereits. Adlershof
ist ein sehr gefragter und stark wachsen
der Standort, wo händeringend nach
neuen Mietflächen gesucht wird.“ Das
Architektenteam von EUROPA-CENTER
erstellt für Mietinteressenten kosten
frei Pläne für den Ausbau ihrer Räum
lichkeiten. „Die Mieter stellen ganz un
terschiedliche Anforderungen an ihre
Mietflächen. Die einen legen Wert auf
große Meeting-Räume, andere wollen
ihren Mitarbeitern eine hochwertige
Küche einbauen lassen, wieder andere
brauchen professionelle Labore. Solche
Wünsche werden von uns selbstver
ständlich alle umgesetzt“, sagt Thomas
Behrendt, Projektleiter der Neubauten.

„Der Bau schreitet planmäßig und zügig
voran, sodass wir im 4. Quartal beide
Neubauten fertiggestellt haben sollten“,
prognostiziert Ulf Borwieck, Bereichs
leiter Bau bei EUROPA-CENTER. Bereits
vor der Fertigstellung der Gebäude wer
den die künftigen Mieter gesucht. Ver
mietungsmanager René Heyda berich

Wenn auch Sie Interesse an einer
Mietfläche in Berlin-Adlershof
haben, melden Sie sich unter

vermietung@europa-center.de
oder

  040 27144-0

Jörg Overbeck verlässt EUROPA-CENTER
maßgeblich an der Entwicklung der
Standorte Hamburg, Bremen, Berlin
und Essen mit. Zusammen mit seinem
Team aus Architekten, Bauzeichnern
und Bauleitern realisierte er zahlreiche
Projekte und legte damit die Grund
lage für die überaus positive Unter
nehmensentwicklung der letzten
Jahre.
„Mit dem Ausscheiden von Jörg Over
beck verlieren wir ein ausgezeichne
tes Vorstandsmitglied, das wir nur
ungern ziehen lassen. Wir danken

ihm für sein Engagement und wün
schen ihm für den Schritt in die Selbst
ständigkeit bestes Gelingen“, so Prof.
Peter Haller, Vorsitzender des Aufsichts
rats von EUROPA-CENTER.
Jörg Overbeck wird der EUROPA-
CENTER Immobiliengruppe auf Pro
jektebene weiterhin beratend zur
Seite steht. Der Vorstandsbereich

Planung und Bau wird kurzfristig

nachbesetzt. Interimistisch übernimmt
Vorstandsmitglied Ralf-Jörg Kaden
bach die Führung des Fachbereichs.

Einzüge
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Die neuen EUROPA-CENTER Büround Hotelgebäude in Essen an der
Ecke Friedrichstraße/Kruppstraße
sind fertiggestellt. Zum Jahresende
2017 wurde der letzte Teilbereich des
Bürokomplexes an den neuen Mieter
Bitmarck übergeben. Andreas Straus
feld, Geschäftsführer von Bitmarck,
äußerte sich begeistert: „Wir sind froh,
mit dem EUROPA CENTER einen für

uns optimalen Standort gefunden zu
haben, sodass wir nach dem erfolg
reichen Umzug ein neues Kapitel in der
Geschichte der Bitmarck-Unternehmens
gruppe aufschlagen können.“
Der Hotelneubau wurde im Januar
2018 an den Pächter Novum über
geben, der dort ein Haus der Marke niu
eröffnet hat. „Lediglich kleinere Rest

FERTIGGESTELLT: EUROPA-CENTER BÜROGEBÄUDE UND HOTEL IN ESSEN

2

arbeiten, etwa die Bepflanzung der
Außenanlagen, sind noch zu erledigen.
Alles andere ist fertiggestellt. Wir sind
froh, dass die Mieter nun eingezogen
sind und die Bauarbeiten so schnell
abgeschlossen werden konnten“, freut
sich Ralf-Jörg Kadenbach, Vorstands
mitglied von EUROPA-CENTER.

JÖRG OVERBECK

EUROPA-CENTER Uwe
Heinrich Suhr Stiftung
sponsert Regatta

© RORC/Arthur Daniel

„Nach 220 Monaten Tätigkeit für die
EUROPA-CENTER Immobiliengruppe
habe ich beschlossen, mich zum Jah
reswechsel 2017/2018 zu verändern.
Das ganze Unternehmen hat mir in all
den Jahren sehr viel bedeutet. D
 eshalb
ist mir diese Entscheidung auch sehr
schwergefallen. EUROPA-CENTER ist
ein finanzstarkes, zukunftsfähiges
Unternehmen mit erfolgreichen Pro
jekten und einem großartigen Mitar
beiterteam“, sagt Jörg Overbeck. Seit
1999 war er für die EUROPA-CENTER
Immobiliengruppe tätig und wirkte
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Im Mai 2018 bezieht die NEVARIS
Bausoftware GmbH rund 1.700 m²
individuell ausgebaute Büro
fläche im EUROPA-CENTER Bremen
Airportstadt. „Damit werden beste
Voraussetzungen für das angestrebte
Unternehmenswachstum von NEVARIS
geschaffen“, sagt Ramona Schröter,
Bereichsleiterin Vermietungsmanage
ment bei EUROPA-CENTER. Auch soll
der neue Standort den Mitarbeitern
eine bessere Anbindung und mehr
Lebensqualität bieten. Die Airportstadt
befindet sich nicht nur direkt am Flug
hafen, sondern auch in unmittelbarer
Nähe zum Bremer Stadtzentrum und
ist durch den direkten Autobahnan
schluss ideal an die um
liegenden
Städte und Gemeinden angebunden.

GLÜCKLICHE GESICHTER NACH DER REGATTA

Nach Monaten der Vorbereitung, des Trainings und der Pla
nung startete am 25. November 2017 die Atlantic Anniversary
Regatta. Beim 3.000 Seemeilen langen Sprint von Lanzarote
nach Grenada in der Karibik konkurrierten 23 Jachten aus
neun Nationen. Nach elf Tagen, vier Minuten und 35 Sekun
den hat die CQS von Skipper und Eigner Ludde Ingvall als
erste Jacht die Ziellinie in Grenada überquert. Als passio
niertem Segler war es dem EUROPA-CENTER Unternehmens
gründer Uwe H. Suhr ein Bedürfnis, die Regatta durch seine
Stiftung als Sponsor zu unterstützen.

Was gibt’s Neues auf dem Immobilienmarkt?

Potenziale nutzen
Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten
macht sich der demografische Wan
del in Deutschland bemerkbar. Betrug
der Anteil der 18- bis 29-Jährigen
poten
ziell Erwerbstätigen Deutschen
im Jahr 1990 noch 33,2  %, werden
es 2050 nur noch 18,5 % sein. Im
gleichen Zeitraum wird der Anteil der
über 50-Jährigen von einst 22 % auf
33,6 % ansteigen. „Umso verwunder
licher ist es, dass derzeit nur etwa
jedes dritte Unternehmen ein demo
grafieorientiertes Personalmanagement
als strategisches Ziel benennt“, stellt
Michaela Allgeier fest, die sich auf das
Themenfeld Demografie des Arbeits
markts spezialisiert hat.

MICHAELA ALLGEIER IST FREIE AUTORIN
UND BERATERIN FÜR DEMOGRAFIE

zu finden. Axel Kiel, Mitglied des Vor
stands bei EUROPA-CENTER, beschreibt
die Situation: „Wir haben eine relativ

geringe Fluktuation, aber ein Teil un
serer Kollegen wird in den nächsten
Jahren in Rente gehen. Diese Arbeits
plätze und die durch das Unter
nehmenswachstum bedingten neuen
Stellen gilt es zu besetzen.“ EUROPACENTER und viele andere Unterneh
men bemühen sich, vor allem jüngere
Mitarbeiter einzustellen. „Aber diese
Stra
te
gie hat ihre Grenzen, da für
manche Stellen Erfahrung benötigt

wird, über die jüngere Arbeitnehmer
natürlich nicht in ausreichendem Maße
verfügen können“, erläutert Kiel. „Die
Altersdurchmischung, die wir aktuell im
Unternehmen haben, wollen und müs
sen wir daher langfristig beibehalten.“
Tatsächlich sind die Potenziale älterer
Arbeitnehmer ausgesprochen viel
fältig. „Legt man das Arbeitsergebnis
als Maßstab zugrunde, gibt es keine
signifikanten Unterschiede zwischen
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Für Firmen wird es immer schwieriger,
geeignete Nachwuchs- und Fachkräfte

© Privat

Fehlende Fachkräfte –
Unternehmen denken um

© Commerzbank Initiative Unternehmer Perspektiven,
Befragung von 4.000 Unternehmen aller Größenklassen

der Arbeitsleistung jüngerer und älterer
Arbeitnehmer“, weiß Michaela Allgeier.
„Mitarbeiter jenseits der 50 werden
nach wie vor unterschätzt.“
Praxisorientierte und kreative Lösungen
entstehen vor allem, wenn Ältere und
Jüngere gemeinsam ihre individu
ellen Fähigkeiten einsetzen. Doch Inno
vationskraft und Interesse an neuen
Herausforderungen traut man Älteren
oft nicht zu. Solche Stereotype sind
nicht zuletzt deshalb problematisch,
weil sie umgekehrt auch das Selbstbild
der Beschäftigten beeinflussen. „Statt
einseitig die langjährige Erfahrung
und Zuverlässigkeit der Älteren zu be
tonen, sollten Personalmanager und
Führungskräfte die Person und ihre
Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen
und echtes Interesse für deren jewei
liges Aufgabengebiet bekunden“,
empfiehlt die Demografie-Beraterin.
Das ist besonders wichtig für Men

schen, die lange Zeit auf einer Position
arbeiten. Denn irgendwann stellt sich
fast bei jedem ein Gefühl von Still
stand oder Langeweile ein. Das hat
man auch bei EUROPA-CENTER er
kannt, wie Axel Kiel erläutert: „Neben
Arbeitsplatzsicherheit durch eine sta
bile Unternehmensentwicklung und
Zufriedenheit im Team halten wir
herausfordernde Arbeitsaufgaben für
besonders wichtig, um Mitarbeiter
langfristig zu binden.“ Michaela All
geier rät, dabei über die klassischen
Karrieremuster hinauszudenken. Am
besten geschieht dies gemeinsam mit
dem Mitarbeiter, beispielsweise in Ent
wicklungsgesprächen. Nicht zuletzt
entwickeln sich Selbstständigkeit und
Unternehmensgründung jenseits des
Rentenalters zum Trend. Das macht
deutlich, dass die Veränderungsfähig
keit und Offenheit älterer Menschen
erheblich größer sind, als die gän
gigen Altersbilder suggerieren.

Zinsentwicklung als Risiko?
Die Konjunktur am Immobilienmarkt profitiert derzeit von historisch niedrigen Zinsen. Doch je
länger dieser Trend anhält, desto
mehr drängt sich die Frage auf:
Was passiert, wenn Kredite teurer
werden? Wird es bald einschneidende Preiskorrekturen im Immobilienmarkt geben? Ihre Einschätzungen zur künftigen Entwicklung
gaben uns Martin Steininger, Chef
volkswirt der bulwiengesa AG,
München, und Hans Henrik Dige,
Leiter des Immobilienzentrums der
DG HYP in Hamburg.
Martin Steininger glaubt nicht an signi
fikante Preiskorrekturen. „Ich denke,
das wird es zumindest in naher Zu
kunft nicht geben, weil die ökonomi
schen Rahmenbedingungen günstig
bleiben“, meint er. „Sowohl Finanz
märkte als auch Realwirtschaft sen
den aus Sicht der Immobilienbranche
positive Signale, die wiederum das
hohe Transaktionsvolumen erklären.“

Laut Steininger liegt der Bedarf im Bü
rosegment weit über den Volumina,
die die Bauindustrie jährlich fertigstel
len kann. „In den sieben deutschen

CHEFVOLKSWIRT DER BULWIENGESA AG
MÜNCHEN: MARTIN STEINIGER

A-Städten entstehen beständig neue
Büroarbeitsplätze. Entsprechend sind
die Leerstände in den letzten Jahren
gesunken“, erläutert er. „Die seit
Jahren anhaltende hohe Preisdynamik
spiegelt größtenteils die – relativ zum
Angebot – nach wie vor hohe Nach
frage wider. Der Markt ist stabil.“
Dennoch sieht Steininger auch Risiken
in der gegenwärtigen Situation, wobei
der Volkswirt insbesondere auf die
Kreditvergabe durch die Banken ver
weist: „Aus steigenden Zinsen er
wachsen bei jeder Geldanlage Risiken
in Form vermehrter Fehlinvestitionen.
Investoren muss bewusst sein, dass
der Wachstumspfad nicht auf der Tal
sohle beginnt, sondern das Gipfel
kreuz bereits sichtbar ist.“
Ähnlich sieht das Hans Henrik Dige:
„Die Zinsen sind bereits vergleichs
weise kräftig gestiegen. Der 10-JahresSwap (fixierter Festzins, Anm. d. Red.)
lag im November 2016 bei 0,4 Prozent
und hat Ende Januar 2018 die Ein-

HANS HENRIK DIGE, DG HYP HAMBURG

Prozent-Grenze leicht überschritten“,
vermeldet Dige. So war nach seiner
Information unlängst innerhalb von
fünf Wochen ein Zinsanstieg von 0,65

auf 1,01 Prozent zu verzeichnen.
„Dadurch hat der Margendruck zuge
nommen“, erläutert der Finanzexperte.
„Es entstehen derzeit Objekte, die un
ter anderen Marktbedingungen in der
selben Qualität oder an denselben
Standorten nur zu niedrigeren Preisen
vermarktbar wären.“ Die Risiken hält
er dabei allerdings für geringer als
während der Finanzkrise im Jahr 2007.
„Langfristig gesehen sind die Zinsen
für Immobilienkredite immer noch
niedrig. Hinzu kommt ein spürbarer
Negativzins der EZB“, erläutert er und
sieht selbst in möglichen Fehlinvesti
tionen kein großes Risiko. „Investoren
wie Pensionsfonds suchen dringend
nach Anlagemöglichkeiten. Da ist eine
Fehlinvestition in Immobilien allemal
besser als ‚Strafzinsen’. Erst wenn sich
das wieder ändert, könnte es zu Preis
korrekturen kommen.“ Sein Fazit:
„Die Preisbildung im Immobilienmarkt
dürfte ihren Höchststand bereits hinter
sich haben und die Zeit der extremen
Niedrigzinsen scheint vorbei.“
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Jeden Montag nach Berlin
Thomas Behrendts Tag beginnt früh:
Um 6 Uhr steht er auf, damit er um
7:36 Uhr den ICE nach Berlin erreicht.
Verpasst hat er ihn in all den Jahren
noch nie, er ist ein pünktlicher Mensch.
In der Frühe noch ein schneller Espres
so zum Wachwerden, „aber zu Hause,
ich mag keinen Coffee-to-go“, sagt
Behrendt. Seit zwölf Jahren ist er bei
EUROPA-CENTER als Projektleiter tätig.
Er kümmert sich aktuell um die Neubau
projekte EUROPA-CENTER am Forum
und EUROPA-CENTER Ecowiss in Berlin
Adlershof sowie um den Büroflächen
ausbau im EUROPA-CENTER Adlerduo.
Wie sieht eigentlich ein Tag eines
Projektleiters aus, was macht er ge
nau? Seit Jahren fährt er immer mon
tags nach Berlin und ist dann meist
bis Dienstag vor Ort. Die restlichen
Wochentage verbringt er am Schreib
tisch in der Hamburger Zentrale von
EUROPA-CENTER.
„Den Hinweg am Montag im Zug ver
bringe ich häufig damit, den Tag vor
zubereiten – Termine schon einmal

gedanklich zu sortieren, Themen für
die anstehende Baubesprechung auf
zunehmen und Telefonate zu führen.
Toll ist aber, dass am Montagmorgen
erst ab halb neun das Telefon klingelt,
da die Baufirmen aus den verschie
densten Regionen Deutschlands anrei
sen und erst gegen acht Uhr auf der
Baustelle sind“, berichtet Thomas
Behrendt. An anderen Tagen kann es
auch schon mal sieben Uhr sein, wenn
man auf der Baustelle wegen „unlös
barer“ Probleme seinen Rat benötigt.
Nach der Ankunft in Berlin muss
Thomas Behrendt in die S-Bahn nach
Adlershof umsteigen, wo er gegen
10:15 Uhr ankommt. Als Erstes steht
die Besichtigung der Baustellen an. Er
prüft, ob die Planungen und Termine
von den Baufirmen wie besprochen
umgesetzt wurden. Die Baustellen
liegen nur wenige hundert Meter aus
einander – generell sind die kurzen
Wege in Adlershof ein großer Vorteil.
„Zu städtischen Gesellschaften wie
Adlershof Projekt und WISTA sowie
zum Bauordnungsamt und zur Feuer
wehr sind es nur wenige Schritte, auch
viele unserer Fachplaner sind zu Fuß
erreichbar. Das ist der große Vorteil in
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Adlershof.“ Und was gefällt ihm noch
an dem Standort? „Adlershof ist
lebendig, das Berliner Zentrum der
Medien und Wissenschaft. Die hier an
sässige Humboldt-Universität zieht täg
lich viele junge Menschen hierher, es
ist ein belebter und wachsender Stadt
teil.“
Nach der Baustellenbegehung folgt
die wöchentliche Baubesprechung mit
allen Gewerken, also allen am Baupro
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Unsere Mieter – Gewinnspiel

Wir stellen vor ...
DAVID ETMENAN, CEO NOVUM

Mit derzeit 160 Hotels und mehr als
20.000 Hotelzimmern an über 65
Standorten in Europa zählt die famili
engeführte NOVUM Hospitality zu
den größten Hotelgruppen in Deutsch
land. Das Hotelportfolio umfasst Dreiund Viersternehotels in stets zentraler
Lage, die unter den Marken niu, Select
Hotels und NOVUM Hotels betrieben
werden. EUROPA-CENTER sprach mit
dem geschäftsführenden Gesellschaf
ter David Etmenan:
Ende 2017 sind Sie in das von
EUROPA-CENTER neu gebaute Hotel in der Essener Friedrichstraße
gezogen. Sind Sie zufrieden mit
dem Endergebnis? Konnten Ihre
Wünsche und Ansprüche an Ihr
neues Hotel umgesetzt werden?

Wir sind äußerst zufrieden mit dem
Endergebnis und freuen uns, dass wir
dieses großartige Hotel beziehen
konnten. Da wir in die Planungen von
Anfang an integriert waren, konnten
unsere Wünsche umfassend verwirk
licht werden.
Wie lief der Bauprozess? Fühlten Sie
sich bei den Ansprechpartnern von
EUROPA-CENTER gut aufgehoben?
Die Architekten, Bauleiter und Projekt
verantwortlichen von EUROPA-CENTER
standen uns von Beginn an zur Seite und
haben uns im gesamten Bauprozess äu
ßerst professionell und versiert begleitet.
Das neue Hotel trägt den Namen
niu Cobbles. Im Portfolio der
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Wenn er montags gegen 17:30 Uhr
Feierabend macht, ist er schon mehr
als 10 Stunden auf den Beinen. Was
macht Berlin für ihn aus? „Berlin ist
spannend, im normalen Arbeitsalltag
bekomme ich allerdings von der Stadt
nicht viel mit. Deswegen nehme ich
mir gern ein Hotel in Zentrumsnähe,
damit ich noch etwas von Berlin er
leben kann.“ Unter der Woche, vor
allem im Sommer, nutzt er die Mög
lichkeiten, die die Stadt bietet, besucht
z. B. Konzerte, erkundet die Umge
bung per Rad oder schlendert durch
die Friedrichstraße.
Am Dienstag ist er um 20 Uhr wieder
zu Hause in Hamburg, ab Mittwoch
wartet der Büroalltag auf ihn.

Gewinne
Gewinne
Gewinne

ÜBERNACHTUNG IM TRAUMHAFTEN NIU COBBLES ZU GEWINNEN

Exklusiv für Sie als EUROPA-CENTER Newsletter-Empfänger:

Gewinnen Sie eine Übernachtung
im niu Cobbles in Essen!
Zur Teilnahme am Gewinnspiel beantworten Sie bitte folgende Frage:

Das niu-Hotel in Essen trägt den Beinamen
Cobbles. Für welchen Werkstoff des Ruhr
gebiets steht „Cobbles“?
Die richtige Antwort senden Sie bitte bis einschließlich 15.4.2018 per
E-Mail an Gewinnspiel@europa-center.de. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie erreichen können, falls Sie gewonnen haben.
Sie gewinnen eine Übernachtung im Standard-Doppelzimmer mit Frühstück (nach
Verfügbarkeit). Der ausgestellte Gutscheincode ist ein Jahr ab Ausstellungsdatum gültig.
Für das Gewinnspiel gelten die unter nachfolgendem Link veröffentlichten Teilnahmebedingungen:
https://www.europa-center.de/de/presse-und-downloads/teilnahmebedingungen
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Was ist das Besondere am
niu Cobbles in Essen?
Dieses Hotel zeigt, wohin wir mit
unseren niu-Hotels wollen. Nicht nur
unser individuelles Interieur zeugt von
einem auffallend hohen Anspruch.
Auch das ausgefeilte F&B-Konzept
mit regionalem Touch und die regel
mäßigen Events setzen Maßstäbe. Im
niu Cobbles zeigt sich Essen als ehe
maliger Standort für Kohle und das
Lebensgefühl der Ruhrmetropole. Der
Name niu Cobbles (Dt: Stückkohle)
steht symbolisch für die einzigartige
Geschichte dieser Stadt.

„Das Schöne ist: Jeder Tag ist anders.
Man weiß nie, welche Aufgabe als
Nächstes zu lösen ist. Immer wieder
rufen am Bau beteiligte Firmen an und
wollen auftretende Fragen klären. Das
ist spannend, kann aber auch zeitrau
bend sein“, sagt Behrendt. Neben den
Neubauten beschäftigt ihn aktuell

auch der Ausbau der Gastronomie
fläche im EUROPA-CENTER Adlerduo.
Hier eröffnet im April 2018 ein asia
tisches Restaurant. „Mit dem Mieter
treffe ich mich zurzeit jede Woche.
Dazu telefonieren wir fast jeden Tag,
um auftretende Fragen zu klären. Wir
sind eben für unsere Mieter da und
wollen, dass sie zufrieden sind. Das ist
aber auch der Anspruch, den wir an
uns selbst stellen“, sagt Behrendt.
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 ovum Group stellt niu eine neue
N
Marke dar. Wodurch zeichnen sich
niu-Hotels aus?
Unsere niu-Hotels bieten eine offene
Erlebniswelt mit Wohnzimmercharak
ter. Sie sind individuell und reflektieren
auf innovative und nachhaltige Weise
die lokalen Besonderheiten unserer
Standorte. Dabei wollen wir den übli
ch
en Qualitätsanspruch im Marktseg
ment übertreffen. Europaweit werden
in den nächsten zwei bis drei Jahren
über 40 niu-Hotels an den Start gehen
und in den nächsten sechs Jahren pla
nen wir die Anzahl zu verdoppeln.

zess beteiligten Firmen. Dabei werden
der aktuelle Planungsstand, Ände
rungen im Bauprozess und anfallende
Aufgaben besprochen, Zeitrahmen
festgelegt und Fragen geklärt. Bei
diesen Besprechungen kommt Beh
rendt sein besonnenes Wesen zugute,
denn er muss gelegentlich zwischen
den Baufirmen vermitteln, moderieren
und Kompromisse suchen. Er sagt:
„Das ist nicht immer einfach, aber wir
arbeiten mit den meisten am Bau be
teiligten Unternehmen schon viele
Jahre zusammen. Da entstehen mit
der Zeit eine gute Zusammenarbeit
und ein ausgeprägtes Vertrauensver
hältnis.“ Zudem fallen im Bauprozess
immer wieder Entscheidungen ver
schiedenster Art an, die der Projekt
leiter Behrendt treffen muss, da
EUROPA-CENTER der Bauherr seiner

Immobilien ist.
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Der Tag eines Projektleiters
bei EUROPA-CENTER

ca. 370.000 m² BGF

