Newsletter
der EUROPA-CENTER Unternehmensgruppe · Ausgabe 2/2018

Willkommen an Bord
Seit dem 1. Oktober verantwortet Thomas
Brune den Bereich Planen und Bauen.

block, um die Ideen aufzuschreiben,
die mir beim Laufen kommen. An
ders als beim Sport bin ich aber bei
der Arbeit ein absoluter Teamplayer.
Mir ist es immer sehr wichtig, die
Leute an den Tisch zu bringen, ver
schiedene Meinungen zu hören und
interdisziplinär zu arbeiten.

„Wir brauchen keine
Revolution, sondern
eine Evolution.“

Thomas Brune, neuer Vorstand für Planen und Bauen bei EUROPA-CENTER

Herzlich willkommen bei EUROPACENTER, Herr Brune!
Vielen Dank, ich freue mich sehr auf
die Aufgabe.
Sie kommen vom Beiersdorf-Konzern. Zuletzt waren Sie dort Head
of Corporate Real Estate Management – was muss man sich darunter
vorstellen?
Ich hatte für die weltweit mehr als
150 Immobilienstandorte bei Beiers
dorf die globale strategische Ver
antwortung. Immer wenn Verände
rungen anstanden, also beispielsweise
Fabriken neu geplant wurden oder
der Mietvertrag eines Bürogebäudes
auslief, fiel das in meinen Kompetenz
bereich. Auch die Entwicklung eines
langfristigen Standortkonzepts für die
Hamburger Konzernzentrale gehörte
zu meinen Aufgaben.
Sehen Sie bereits Parallelen zu
Ihrem neuen Job bei EUROPACENTER?
Absolut – einerseits die Realisierung
spannender Bauprojekte, andererseits
die langfristige Ausrichtung bei den
Bestandsgebäuden. In beiden Firmen
gehören die Immobilien für lange Zeit
zum Unternehmen. Da schaut man
nicht auf den kurzfristigen Profit, son
dern möchte – bei EUROPA-CENTER
ebenso wie bei Beiersdorf – hoch
wertige Gebäude bauen, damit diese
auch auf lange Sicht für den Nutzer
funktionieren. EUROPA-CENTER ist
Bestandshalter, deshalb sollen unsere
Objekte über viele Jahre die Ansprüche
unserer Mieter erfüllen.
Sie sind ausgebildeter Architekt.
War das schon immer Ihr Berufswunsch?

Ja, seit ich denken kann, wollte ich
Architekt werden. Es ist tatsächlich
ein wenig klischeehaft, denn schon
als Kind habe ich ganze Städte mit
Lego erbaut. Als Schüler habe ich
detaillierte technische Zeichnungen
angefertigt und dann das erste Prak
tikum in einem Architekturbüro ab
solviert. Das Planen und Bauen hat
mich immer fasziniert, es ist meine
große Leidenschaft.
Wie sah Ihr Karriereweg aus?
Nach dem manchmal eher theore
tischen Architekturstudium wollte ich
das konkrete Planen und Bauen ler
nen und darüber hinaus Erfahrungen
im Ausland sammeln. Deswegen bin
ich nach London gegangen und habe
im internationalen Büro von Foster +
Partners als stellvertretender Projekt
leiter große Bauprojekte mitrealisiert.
Im Anschluss war ich drei Jahre als
Projektleiter im Quickborner Team.
Danach ging ich zum Henkel-Kon
zern, wo ich das globale Manage
ment für die Konzernimmobilien neu
aufgebaut habe. Im Jahr 2011 folgte
dann mein Wechsel zu Beiersdorf.
Was sind Sie für ein Typ? Auf
wen kann man sich bei EUROPACENTER freuen?
Ich arbeite viel und gern, aber ich
brauche auch einen Ausgleich und
den finde ich im Langstreckenlauf.
Ein Teil meiner Denkarbeit findet
beim Laufen statt, das verschafft mir
neue Ideen und einen frischen Kopf.
Es ist manchmal produktiver, mor
gens eine Stunde durch den Wald
oder um die Alster zu laufen, als
direkt ins Büro zu gehen und in
einem Meer von E-Mails zu versin
ken. Manchmal fehlt mir ein Notiz

Was ist Ihre Idee von Architektur?
Ich möchte nutzerorientierte Gebäude
entwickeln. Unsere Mieter und deren
Mitarbeiter sollen Freude bei der Arbeit
haben und sich in ihren Räumlich
keiten wohlfühlen. Der Fokus auf die
Nutzerfreundlichkeit der Immobilien
wird in Zukunft sogar noch stärker
werden. Denn Entscheidungen für
neue Mietflächen werden heutzutage
nicht mehr nur von Finanzchefs und
Einkäufern getroffen. Auch die Perso
nalabteilungen werden einbezogen,
weil Unternehmen für ihre Mitarbeiter
attraktiv sein wollen. Unser Ziel bei
EUROPA-CENTER muss es sein, erst
klassige Objekte zu bauen. Ich bin
aber absolut gegen spektakuläre Ge
sten oder modische Fassaden – ich
nenne das „Wegwerfarchitektur“. Die
haben sich nach kürzester Zeit über
lebt und entsprechen nicht mehr dem
Zeitgeist. Für einen Bestandshalter
wie EUROPA-CENTER müssen Gebäu
de langfristig eine hohe gestalterische
und technische Qualität haben.
Was ist Ihre Vision für EUROPACENTER? In welche Richtung soll
sich das Unternehmen entwickeln?
Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen
weiterhin wachsen. EUROPA-CENTER

befindet sich in einer komfortablen
Lage. Spannende Projekte werden ent
wickelt, das Unternehmen verfügt über
solide finanzielle Mittel und wird getra
gen durch ein starkes Mitarbeiterteam.
Die Herausforderungen werden jedoch
nicht kleiner. Es gibt immer weniger
Grundstücke am Markt, die Anforde
rungen an das Bauen steigen und die
Mieterwünsche werden komplexer.
Ich habe bei uns gute und motivierte
Mitarbeiter kennengelernt, die wir für
die sich ändernden Marktgegeben
heiten weiterbilden müssen. So können
wir auch zukünftig den Wachstums
kurs aktiv weiterführen. Wir brauchen
sicherlich keine Revolution, sondern
eine Evolution, um unsere Ziele für die
Zukunft zu erreichen.

Bau-Boom als
Herausforderung
Was sind Ihre ersten Themenfelder bei EUROPA-CENTER? Was
nehmen Sie zuerst in Angriff?
Mein Wechsel in den Vorstand von
EUROPA-CENTER stand ja nun schon
einige Monate fest. Ich habe schon
vor meinem Start im Unternehmen
angefangen, mir einen Überblick zu
verschaffen. Natürlich habe ich ge
wisse Ideen im Kopf, aber ich habe
auch gelernt, dass man sich die Din
ge erst mal in Ruhe anschauen sollte,
bevor man mit allerlei Verbesserungs
vorschlägen um die Ecke kommt.
Deswegen heißt es für mich die er
sten 100 Tage, vor allem „aktiv zu
zuhören“. Darunter verstehe ich
auch, kritisch nachzufragen und An
regungen einzubringen. Alles andere
kommt danach. Schnellstmöglich will
ich hingegen Einblick in die laufen
den Projekte gewinnen, damit wir
diese zügig vorantreiben können.

EUROPA-CENTER Trineo – mit dem DGNB-Zertifikat in Gold ausgezeichnet

Welche Rolle spielt für Sie das
Thema Nachhaltigkeit im Planen
und Bauen?
Eine große. Und es wird in Zukunft
noch viel wichtiger werden. In m
 einer
vorherigen Firma war ich Vorreiter in
dem Bereich. Ich habe Nachhaltig
keitsstandards implementiert und die
Zertifizierung für die entwickelten
Gebäude eingeführt. Labels wie das
von der DGNB (Deutsche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen) erfordern viel
Dokumentation in der Planung und
erhöhen die Komplexität des Bau
vorhabens. Dafür sind sie aber ein
ausgewiesenes Qualitätssiegel. Die
DGNB sorgt dafür, dass Nachhaltig
keit ganzheitlich gesehen wird. Dabei
geht es nicht nur um energieeffiziente
Gebäudetechnik, sondern auch um
das Wohlbefinden der Nutzer, die
Verträglichkeit im Stadtraum oder die
Anbindung an den ÖPNV. Das Label
hilft uns außerdem, im Planungs
prozess nicht den Blick für das große
Ganze zu verlieren, auch wenn man
che Entscheidungen unter Zeitdruck
getroffen werden müssen.
Wird Nachhaltigkeit auch von den
Nutzern der Immobilien wichtig
genommen?
Der Nachhaltigkeitsgedanke ist in
den Köpfen der Deutschen bereits
verankert. Unser Land war immer
führend, wenn es um nachhaltiges
Bauen ging. Das spielt auch für unsere
Mieter eine große Rolle, schließlich
setzen sich viele Unternehmen selbst
für Nachhaltigkeit ein und haben
sie auch in ihrer Corporate Identity
verankert. Inzwischen ist sie bei der
Suche nach Mietflächen für viele
Firmen ein wichtiges Auswahlkrite
rium. Denn auch die Mitarbeiter
unserer Mieter erwarten von ihrem
Arbeit
geber, dass er auf Nachhal
tigkeit achtet.
In Deutschland herrscht momentan ein regelrechter Bauboom,
die Auftragsbücher der Hand
werksbetriebe sind prall gefüllt.
Welche Aus
wirkungen hat das
auf EUROPA-CENTER?
Man merkt es allein schon daran,
dass man heutzutage fast darum
betteln muss, einen Auftrag verge
ben zu dürfen, während man sich
früher vor Angeboten der Gewerke
kaum retten konnte. Diese Situation
führt natürlich zu steigenden Preisen.
Da hilft es, dass wir mit vielen Hand
werksbetrieben eine langjährige Zu
sammenarbeit pflegen. Das verschafft
uns am Markt sicherlich einen kleinen
Vorteil, denn wir sind als verlässlicher
Partner bekannt. Trotzdem müssen
auch wir uns den veränderten Bedin
gungen am Markt stellen.

EUROPA-CENTER feiert Baustellenfest in Berlin
Anlässlich des Baufortschritts bei den
Gebäuden EUROPA-CENTER am Forum
und EUROPA-CENTER Ecowiss lud
EUROPA-CENTER am 6. Juni 2018 zum
Baustellenfest in Berlin-Adlershof. Bei
sonnigem Sommerwetter folgten viele
Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem
Standort der Einladung. Nach der feier
lichen Begrüßung durch den Bezirks
bürgermeister Oliver Igel, den WISTA
Geschäftsführer Roland Sillmann und
den EUROPA-CENTER Vorstandsvor
sitzenden Ralf-Jörg Kadenbach traf
man sich bei Speis und Trank zu
einem lockeren Get-together. Bezirks
bürgermeister Oliver Igel äußerte sich
positiv über die zwei neuen Vorzeige
projekte in Adlershof: „Wir als Bezirk
schätzen uns glücklich und profitieren
davon, dass Adlershof zum Synonym
für Techno
logie und Innovationen
geworden ist. Die Verschmelzung

von Wissenschaft, Forschung und
Lehre mit Industrie und Wirtschaft
plus die gute Verkehrs
anbindung
sorgen dafür, dass die Erfolgsge
schichte weitergeht. Der Bedarf an
gewerblichen Flächen ist nach wie
vor groß. EUROPA-CENTER ist seit
Jahren aktiver Investor in Adlershof
und prägt damit das Bild des Techno
logiestandorts mit.“
Roland Sillmann, Geschäftsführer von
WISTA-MANAGEMENT, führte aus:
„EUROPA-CENTER hat das Potenzial
Adlershofs nicht nur sehr früh erkannt,
sondern es auch zu nutzen verstanden.
Nun finden dort innovative Unterneh
men Platz für weiteres Wachstum. Mit
dem EUROPA-CENTER am Forum und
dessen schwungvoller Fassade setzt
das Unternehmen an unserem zen
tralen Platz einen besonderen Akzent.“
Freude über das gelungene Baustellenfest in Berlin Adlershof, v.l.: Ralf-Jörg Kadenbach (Vorstandsvorsitzender EUROPA-CENTER),
Oliver Igel (Bezirksbürgermeister Treptow-Köpenick), Roland Sillmann (Geschäftsführer WISTA MANAGEMENT) und Axel Kiel (Vorstand
EUROPA-CENTER) ©  Asjacaspari Photograph

Die Band GOLD Supreme überzeugte die anwesenden Gäste mit jazzigen Klängen
und der Soulstimme von Susanne Gmelch ©  Asjacaspari Photograph

EUROPA-CENTER
spendet an
Hamburger Tafel

Axel Kiel, Mitglied des Vorstands von
EUROPA-CENTER, übergibt Christian
Tack, Geschäftsführer der Hamburger
Tafel e.V., die Kantinenküche.

Für den neuen Standort der
Hamburger Tafel wurde eine Kantinenküche aus dem EUROPACENTER Corneo gespendet.
Christian Tack, Geschäftsführer
der Hamburger Tafel, freut sich:
„Diese großzügige Spende ver
setzt uns in die Lage, auch an
unserem neuen Standort zu
kochen. Das gemeinsame Mit
tagessen ist für unser ehren
amtliches Team ein tägliches
Event und trägt maßgeblich zur
Teambildung bei! Die Hambur
ger Tafel sagt DANKE!“

Das EUROPA-CENTER am Forum
entsteht an der Ecke Erich-ThiloStraße und Rudower Chaussee und
grenzt damit direkt an das Forum
Adlershof. Die Architektur zeichnet
sich durch eine offene, leicht ge
schwungene und leuchtend goldene
Fassade aus. Durch ihre Ausrichtung
zum lebendigen Markt
p latz des
Standorts sind die Flächen im Erd
geschoss ideal für Gastronomen,
Einzelhändler und Dienstleister. Die
Obergeschosse bieten maximale Flexi
bilität für Büroräume und beste

Flächeneffizienz. Aufgrund der nach
haltigen Bauweise wurde das Objekt

bereits mit dem DGNB-Vorzertifikat
in Gold ausgezeichnet.
Der Neubau EUROPA-CENTER Ecowiss
liegt an der Albert-Einstein-Straße und
zeigt eine klare, selbstbewusste und
zeitlose Architektur. Im Erdgeschoss
befinden sich großzügige Hallen-,
Forschungs- oder Laborflächen mit
eigenem Anlieferungsbereich. Im an
geschlossenen Bürobau lässt sich der
Platz flexibel zu Einzel-, Kombi- oder
Großraumbüros umgestalten.
Beide Neubauprojekte können von
ihren neuen Mietern ab dem zweiten

Quartal 2019 bezogen werden. RalfJörg Kadenbach schaut auf die An
fänge von EUROPA-CENTER in Adlers
hof zurück: „Seit 2006 ist EUROPACENTER am Standort aktiv. Die Initial
zündung war das EUROPA-CENTER
Adlerduo, dessen erster Bauabschnitt
2008 fertiggestellt und anschließend
um zwei weitere Bauabschnitte er
gänzt wurde und inzwischen voll
vermietet ist. 2016 eröffneten wir
das erste Parkhaus in Adlers
hof.
Zusammen mit den beiden im Bau
befindlichen Gebäuden haben wir an
diesem Standort dann insgesamt 100
Millionen Euro investiert.“

Frisch und modern für den neuen Mieter
Ende 2018 wird die Bundes
bau
abteilung für Stadtentwicklung und
Wohnen (BSW) in das EUROPA-
CENTER Corneo in der Hamburger
City Süd ziehen. Die angemietete
Bürofläche beträgt ca. 6.700  m². Das
Bestandsobjekt wurde Anfang 2017
von EUROPA-CENTER gekauft und für
den neuen Mieter umfassend moder
nisiert. „Im EUROPA-CENTER Corneo
können alle Wünsche und Anforde
rungen der Bundesbauabteilung er
füllt werden, sodass uns die Wahl
nicht schwergefallen ist“, so Jan
Steurenthaler vom Vertrags- und An
mietmanagement des städtischen
Immobilienunternehmens Sprinken
hof. Der Bundesbau in Hamburg er
fährt derzeit einen starken Zuwachs.
Auf zahlreichen Liegenschaften wie
dem Bundeswehrkrankenhaus, der
Helmut-Schmidt-Universität und der
Führungsakademie der Bundeswehr
investiert der Bund umfangreich in
Neu-, Umbau-, Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen. Mit der
Zunahme der Bauaufgaben wächst
auch die Bundesbauabteilung. Die
Qualität des Gebäudes am Nagels
weg, die Unterbringung an einem

Das aufgestockte und modernisierte EUROPA-CENTER Corneo, neue Heimat der BSW

gemeinsamen Standort und die
Nähe zur Innenstadt gaben den Aus
schlag für die Entscheidung. Staats
rat Kock von der BSW sagt hierzu:
„Mit dem Umzug in das EUROPACENTER werden die Kompetenzen
der BSW an einem Ort zusammen
geführt. Ich freue mich, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in

den gut ausgestatteten Räumlich
keiten ihre weiter wachsenden Auf
gaben gut erfüllen können.“
Die City Süd verzeichnet aufgrund der
zen
tralen Lage und hervor
ragenden
Anbindung seit vielen Jahren eine
stark steigende Nachfrage nicht nur
nach Büroimmobilien, sondern auch

nach Hotels und Wohnquartieren.
„Der Nagelsweg wird aktuell mit der
Errichtung zahlreicher Wohnungen
enorm aufgewertet. Mit seiner Lage
direkt am Kanal w
 ird er sich lang
fristig zur attraktiven Flaniermeile des
Stadtteils entwickeln“, prognostiziert
Ralf-Jörg Kadenbach, Vorstandsvor
sitzender von EUROPA-CENTER.

Auswirkungen des Baubooms
Wer durch deutsche Großstädte wie
Hamburg oder Berlin fährt, kann es
sehen: An jeder Ecke wird gebaut.
Es entstehen Bürogebäude, Hotels,
Wohn
häuser und Logistikflächen.
Die Baubranche ist in den letzten Jah
ren stark gewachsen, Umsatz- und
Beschäftigungszahlen sind gestiegen.
Was für die Handwerksbetriebe posi
tiv ist, stellt die Bauherren vor Heraus
forderungen. Ulf Borwieck, Bereichs
leiter Bau bei EUROPA-CENTER, sagt:
„Die Nachfrage nach Handwerkern
ist aktuell immens hoch. Das hat zur
Folge, dass man für Bauvorhaben
weniger Angebote von Handwerks
betrieben erhält und die Preise stei
gen. Insbesondere in den boomen
den Städten ist es sehr schwer, Hand
werker zu engagieren. Und die sind
dann im Schnitt ca. 12 bis 15 Prozent
teurer als bis vor Kurzem üblich.“ Das
bestätigt auch Ute Kretsch
mann,
Pressesprecherin der Handwerks
kammer Hamburg: „Die Handwerks
konjunktur läuft weiterhin hoch
tourig, die Auftragsbücher sind voll.
Und das betrifft wirklich die aller
meisten Gewerke.“
Die Unternehmen aus dem Hand
werk zeigen sich selbstredend hoch
zufrieden mit der aktuellen Markt
situation. So beschreibt Rüdiger Harjes,
Geschäftsführer der Fensterbaufirma
Harjes, die Situation für sein Unter
nehmen als überaus positiv, was aber
auch zu langen Wartezeiten für seine
Kunden führt: „Wir sind für die kom
menden neun Monate ausgelastet. In
der gegenwärtigen Situation bedau
ern wir es, etliche Anfragen von po
tenziellen neuen Kunden nicht an
nehmen zu können. Wir arbeiten fast
nur noch für unsere Bestandskunden,
mit denen wir seit Jahren vertrauens
voll und partnerschaftlich verbunden

schon im Vorfeld spürbare Preis
erhöhungen an. Das liegt sicherlich
auch daran, dass einige Gewerke
inzwischen Mühe haben, an Baumate
rialien zu kommen, die sich aufgrund
der Verknappung ebenfalls verteuern.
Diese Preissteigerungen werden an
die Auftraggeber weitergegeben.“
Problematisch ist für die Handwerks
betriebe auch die Situation am
Arbeitsmarkt. „Wir beobachten im
Bauhauptgewerbe seit 2016 einen
immer stärkeren Arbeitskräftemangel.
Bei unseren monatlichen Konjunktur
umfragen berichten inzwischen dop
pelt so viele Baufirmen über diese
Schwierigkeit wie Anfang der 90erJahre“, berichtet Ludwig Dorffmeister
vom ifo Institut in München. Ähnlich
äußert sich auch Ute Kretschmann
von der Handwerkskammer Ham
burg: „Das Handwerk würde gern
weitere Fachkräfte einstellen, wenn es
sie auf dem Arbeitsmarkt denn noch
gäbe.“ Da aber schlicht zu wenig qua
lifizierte Arbeitskräfte verfügbar sind,
können auch nicht mehr Aufträge an

Ulf Borwieck, Bereichsleiter Bau bei EUROPA-CENTER

sind. Dazu gehört auch EUROPA-
CENTER.“ Er ergänzt, dass man bei
Neukundenanfragen sehr selektiv vor
gehe und nur wirtschaftlich lohnende
Aufträge angenommen werden.
EUROPA-CENTER begegnet dem Hand
werkermangel mit langfristiger Pla
nung und Verlässlichkeit. Ulf Borwieck:
„Für unsere Bauvorhaben fragen wir
die Firmen möglichst früh
zeitig an,
damit sie entsprechende Kapazitäten
einplanen. Viele Betriebe arbeiten
gern mit uns zusammen, da wir über
Jahre ein vertrauensvolles Verhältnis
gepflegt haben, das von gegen
seitiger Fairness geprägt ist. Es
kommt sogar vor, dass Unternehmen
sich Kapazitäten im Vorwege frei
halten, weil sie wissen, dass noch
ein größerer Auftrag von EUROPA-
CENTER ansteht. Das bedeutet nicht,
dass nur angestammte Firmen Auf
träge bekommen, denn wir achten
durchaus auf akzeptable Marktpreise.
Aber sie haben durch das langjährige
Vertrauensverhältnis selbstverständlich
einen Vorteil.“

genommen werden. Rüdiger Harjes
schildert die Situation aus Sicht seiner
betroffenen Firma: „Wie das Hand
werk insgesamt haben auch wir mit
dem Fachkräftemangel zu kämpfen.
Wir sind verstärkt auf der Suche nach
neuen Mitarbeitern. Generell wollen
wir neue Aufträge nur dann anneh
men, wenn wir diese mit unseren
Kapa
zitäten auch sicher abdecken
können.“ Die Gefahr der Überauslas
tung besteht durchaus. Borwieck
sagt: „Das gibt es leider auch, dass
Firmen mehr Aufträge annehmen, als
sie mit ihren Kapazitäten bewältigen
können. Vernünftige Firmen tun das
nicht. Wir versuchen, mit den ver
nünftigen zusammenzuarbeiten.“

Bei knappem Angebot und verstärkter
Nachfrage steigen die Preise – das ist
I. Konjunkturentwicklung
I. Konjunkturentwicklung
ein
Grundgesetz der freien Marktwirt
schaft. Aber Rüdiger Harjes sieht den
Grund für die steigenden Preise beim
Handwerk vor allem in den höheren
Rohstoffpreisen für Baumaterialien.
Ulf Borwieck bestätigt: „Die Firmen ge
hen damit offensiv um. Sie kündigen

Eine Veränderung der gegenwärtigen
Situation ist nicht zu erwarten, sagt
07
ifo-Bauexperte Ludwig Dorffmeister:07
„In Anbetracht des weiterhin hohen
Investitionsbedarfs in den Bereichen
Wohnen, kommunaler Gebäudebe
stand und Verkehrsinfrastruktur dürften
sich die Kapazitätsengpässe auf abseh
bare Zeit nicht wesentlich verringern.“
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Der konjunkturelle Aufwärtstrend der deutschen Volkswirtschaft bleibt
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Nachhaltige Gebäude entstehen – im Sinne der Nutzer
In der Bevölkerung ist die Bedeutung
der Nachhaltigkeit und des bewuss
teren Umgangs mit knappen Res
sourcen längst angekommen. Auch
in der Baubranche beschäftigt man
sich intensiv mit dem Thema. In den
letzten Jahren wurden vermehrt Ge
bäude „zertifiziert“. Doch was be
deutet das eigentlich?
Das bekannteste Nachhaltigkeitszerti
fikat für Immobilien in Deutschland
verleiht die DGNB (Deutsche Gesell
schaft für Nachhaltiges Bauen e. V.).
Das Ziel der DGNB ist, dass die ge
baute Umwelt zum Wohle aller so ge
plant, betrieben und genutzt wird,
dass die Interessen der folgenden Ge
nerationen nicht darunter leiden. Des
wegen sollen aktuell und zukünftig
möglichst nachhaltige Gebäude ent
stehen. Die DGNB hat dafür verschie
dene Parameter definiert, die eine
Immobilie erfüllen muss, um ausge
zeichnet, also zertifiziert zu werden.

Innerhalb dieser Zertifizierung gibt es
verschiedene Auszeichnungsstufen –
von Bronze über Silber und Gold bis
zur höchsten Stufe Platin. Die Bewer
tung basiert nicht nur auf ökologi
schen Kriterien, sondern auf einer
ganzheitlichen Betrachtung des ge

samten Lebenszyklus eines Gebäu
des. Spricht man normalerweise von
drei Säulen der Nachhaltigkeit (die
ökologische, die ökonomische und
die soziale Säule), geht der Blick der
DGNB sogar noch etwas weiter:
Sie betrachtet auch die technische
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CENTER für die DGNB-Zertifizierungen damit sie sich wohlfühlen und für
verantwortlich, erklärt: „Das Vorzer lange Zeit unsere Mieter bleiben.

adurch entstehen hochwertige,
D
moderne, nutzerorientierte Gebäude.“
Claudia Leufer ergänzt: „Alle unsere
Neubauten werden nach DGNB-Stan
dards errichtet. Natürlich bedeutet das
für unser Unternehmen einen Mehr
aufwand. Zum einen muss aufwen
diger geplant und gebaut werden, so
dass die Kosten steigen. Zum anderen
braucht man auch mehr Manpower.
Alle Projektbeteiligten arbeiten nach
den Richtlinien der DGNB-Standards
und müssen sich diesen unterwerfen.
Das machen wir aber gern, denn unse
re Mieter legen Wert auf nachhaltig
errichtete Gebäude. Außerdem sind
diese Immo
bilien werthaltiger und
verursachen geringere Betriebs- und
Unterhaltskosten.“ Auch in Zukunft
sollen alle EUROPA-CENTER nach den
Standards der DGNB zertifiziert wer
den. „Den Weg in die Zukunft werden
wir nur mit einem ausgeprägten nach
haltigen Bewusstsein beschreiten kön
ZDH Konjunkturbericht
1 I 2018
nen“, schließt Ralf-Jörg
Kadenbach.
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In Frankfurt entsteht etwas Großes
Das EUROPACENTER
Gateway Gardens
nimmt Formen an
„Der Bauantrag ist eingereicht, jetzt
kann es losgehen.“ Andreas Jantzen,
GesamtProjektleiter des EUROPA
CENTER Gateway Gardens in Frank
furt sprüht vor Tatendrang. Monate
lang hat er als verantwortlicher BIM
Manager das Gebäude geplant, nun

Modernität und Klasse auf bis zu
15 Stockwerken

beginnen die Vorbereitung zum Bau,
der Anfang 2019 startet. Das Gebäu
de plant Jantzen in einem BIMMo
dell, aber was ist das eigentlich? Er
klärt auf: „BIM bezeichnet die 3D
koordinierte Planung von Bauvorha
ben. Es erleichtert dabei aber nicht
nur die Arbeit in der Planung, sondern
auch im Bauprozess und später in der
Verwaltung des Gebäudes. Im BIM
Modell können wir alle Informationen
über das Gebäude gesammelt und
abrufbar darstellen. Es ist quasi der
digitale Zwilling zum entstehenden
Gebäude. Man bildet so die Realität
schon im Vorfeld ab und sorgt dafür,
dass auf der Baustelle keine großen
Überraschungen mehr entstehen.“
Das EUROPACENTER Gateway Gar
dens wird aus einem 15stöckigen
Hochhaus und zwei 7stöckigen Bau
teilen bestehen. Somit baut das Un
ternehmen insgesamt fast 32.000 m²
Büro und Ladenfläche am Frankfurter
Flughafen. Insbesondere Mieter, die
Wert auf eine perfekte Anbindung
zur Autobahn, zum Flughafen oder
zum Schienennetz legen, werden
sich hier pudelwohl fühlen. „Es braucht
aber kein Mieter Angst vor einer

Lärmbelästigung zu haben. Durch drei
fachverglaste Fenster und eine weitere,
davor angebrachte Scheibe, die den
Lärm einfach abprallen lässt, ist keine
Beeinträchtigung durch Außenlärm
zu befürchten“, so Jantzen.
Im Jahr 2021 sollen die ersten Mieter
einziehen. Diese profitieren von der
modernen Ausstattung des Gebäudes
und vielen kleinen Highlights im
Inneren. So wurde nicht nur an Lade
stationen für EAutos und Bikes ge
dacht, sondern auch an Duschen und
Spinde für die Fahrradfahrer. Nach
haltigkeit stand generell im Fokus
bei der Planung des EUROPACENTER
Gateway Gardens. Photovoltaikanla
gen und die Regenwassernutzung sind
ebenso geplant wie eine begrünte
Dachfläche als fünfte Fassade. Es
wird nach DGNBStandards gebaut,
was belohnt wird durch die Vergabe
des DGNB Vorzertifikats in Gold.
Andreas Jantzen freut sich auf die
kommende Zeit: „Der Mieter wird
schlussendlich ein sehr hochwertiges
Büro vorfinden. Aber bis dahin ist
noch einiges zu tun. Jetzt heißt es:
Ran an die Arbeit!“

Unsere Mieter – Gewinnspiel
Wir stellen vor ...

Die NEVARIS Bausoftware GmbH pro
duziert und vertreibt ganzheitliche
baubetriebliche und baukaufmän
nische Software. Die angebotenen
Lösungen decken den kompletten
Bedarf an intelligenter Software für
Bauhaupt und nebengewerbe ab und
umfassen auch den Bereich Building
Information Modeling (BIM). Als neuen
Mieter von EUROPACENTER trafen
wir Geschäftsführer Daniel Csillag von
der Firma NEVARIS zum Gespräch.
Herr Csillag, im Mai sind Sie in Ihre
neuen Mietflächen im EUROPACENTER Airportstadt in Bremen
gezogen. Warum ﬁel die Wahl auf
diesen Standort?
Daniel Csillag: Der vorherige Unter
nehmenssitz im Bremer Umland hatte
infrastrukturelle Nachteile. Als Zen
trale wollten wir für unsere Kunden
und ebenso für unsere Kollegen an
anderen NEVARISStandorten gut er
reichbar sein. Das EUROPA CENTER
Airportstadt liegt nicht nur günstig
direkt am Bremer Flughafen, sondern

den Mitarbeitern. Durch die ganze
Fläche führt ein zentraler Gang, von
dem seitlich die Büros abgehen. Dank
der Sitz und Loungemöbel kommt
es hier zu vielen kommunikations
und ideenfördernden Begegnungen.
Die Mitarbeiter sind enger verzahnt
und sehen sich nicht als Mikro
gruppen oder Abteilungen, sondern
als eingeschworenes NEVARISTeam.
Die komplette Verglasung und der
tolle Ausblick auf das Rollfeld des
Flughafens runden das Ganze ab.

Daniel Csillag, Geschäftsführer NEVARIS

auch in unmittelbarer Nähe zum Stadt
zentrum und ist durch ÖPNV und den
direkten Autobahnanschluss ideal
angebunden. Auch die Nähe zu Hoch
schule und Universität waren aus
schlaggebend für die Standortwahl, da
wir so Zugang zu qualifizierten neuen
Mitarbeitern haben.
Sie mieten 1.700 m² Fläche an. Sind
Sie und Ihre Mitarbeiter zufrieden
mit den Räumlichkeiten?
Csillag: Wir sind sehr glücklich. Der
neue offene und helle Standort wird
einem fortschrittlichen Softwareunter
nehmen wie uns gerecht und gefällt

Nevaris entwickelt Software für
Firmen aus der Baubranche. Womit
überzeugen Sie neue Kunden?
Csillag: Entwicklungskompetenz,
konsequente Praxisorientierung und
ausgezeichneter Service sind seit je
her unsere Erfolgsfaktoren. Im Be
reich der Bauprozesse und Bautech
nik stehen wir für preisgekrönte
Software, die sich von traditionellen
Lösungen durch besondere Anwen
dungsfreundlichkeit und einen ho
hen Innovationsgrad abhebt. Unsere
baukaufmännische Software ist die
am häufigsten eingesetzte Lösung
dieser Art im gehobenen Mittel
stand. Außerdem ist das Building In
formation Modeling (BIM) ein zen
trales Thema bei uns.

Das EUROPA-CENTER Gateway Gardens liegt direkt am Park des Stadtteils

Hochwertige Büros mit atemberaubendem Ausblick auf den Frankfurter Flughafen

Exklusiv für Sie als Empfänger des EUROPACENTER
Newsletters: Gewinnen Sie passend zum neuen
NEVARISStandort einen Fluggutschein über € 100,
von flightgiftcard.com.

Fluggutschein
über 100 €

Gewinnspiel
Zur Teilnahme am Gewinnspiel beantworten Sie
bitte folgende Frage: In welchem EUROPACENTER
befindet sich die neue Zentrale von NEVARIS?
Die richtige Antwort senden Sie bitte bis einschließlich 15.11.2018 per
EMail an Gewinnspiel@europacenter.de. Bitte geben Sie Ihre Telefon
nummer an, damit wir Sie erreichen können, falls Sie gewonnen haben.
Wenn Sie die Frage richtig beantwortet und ein wenig Glück bei der Auslosung haben,
gewinnen Sie einen Fluggutschein über 100 € von flightgiftcard.com. Diesen können
Sie für Flüge von über 300 Fluggesellschaften weltweit einlösen. Der Gutschein ist zwei
Jahre lang gültig. Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel finden Sie unter
www.europacenter.de/aktuelles/presse/teilnahmebedingungen
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