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„Spekulative Entwicklungen 
werden noch wichtiger“
Wie die Pandemie auf den Markt wirkt, erklärt Tobias Kassner, Chefanalyst bei Garbe

Von Tim-Oliver Frische

Ja, es grassiert nach wie vor die 
Pandemie. Aber am Nachfrage-
überhang nach Flächen für Lo-

gistikimmobilien ändert das nichts. 
Im Gegenteil: Der stetig wachsende 
E-Commerce spielt beispielsweise 
dem spekulativen Bau mehr denn je 
in die Karten.

DVZ: Wie hoch ist derzeit das Ri-
siko, wenn man spekulativ baut?
Tobias Kassner: Es ist überschau-
bar, da die Flächennachfrage regel-
mäßig das Angebot übersteigt und 
sich sogar ein Flaschenhals gebildet 
hat. Da die Bereitstellung von Bau-
grundstücken tendenziell immer 
schwieriger wird, ist davon auszuge-
hen, dass der Anteil weiterhin hoch 
bleibt – dies auch abseits der Top-
märkte. Wir sehen bereits ein Aus-
weichen in die B-Lagen. Interessant 
in diesem Zusammenhang ist, dass 
sich der Anteil von spekulativen bis 
teilspekulativen Entwicklungen im 
Zeitraum von 2010 bis 2020 vervier-
facht hat. Lag dieser bis 2016 zumeist 
deutlich unter 10 Prozent, steigerte 
er sich seit 2017 auf 20 Prozent und 
nach aktuellen Zahlen von Bulwien-
gesa sogar auf 40 Prozent.

Wie geht Garbe mit dem Thema 
um?
Wir haben bereits an diversen Stand-
orten spekulativ ohne Vorvermietung 
gebaut. An einigen Standorten for-
dert die Marktgegebenheit diese Vor-
gehensweise sogar ein. Denn Nutzer 
benötigen meist schnell eine Antwort 
auf ihre Flächenanfrage. Fangen wir 
erst bei der Kundenanfrage an zu pla-
nen und zu bauen, dann kommt der 
Nutzer woanders unter. Daher wollen 
wir häufig proaktiv tätig werden.

Das ist in der Praxis bestimmt 
nicht immer einfach?
Stimmt. Der Mangel an Grundstü-
cken hat dazu geführt, dass die Ver-
gabe von Baugenehmigungen immer 
häufiger von einem konkreten Nut-
zer abhängig gemacht wird – sogar 
in peripheren Lagen. Dies steht im 
Widerspruch zum Ansinnen, Ge-
schwindigkeit und Flexibilität durch 
spekulative Bautätigkeit zu entwi-
ckeln. Daher entwickeln wir bei einer 
gewissen Vorvermietung spekulative 
Einheiten mit dazu. Die noch nicht 
vermarkteten Flächen werden im ak-
tuellen Marktumfeld dann während 
der Bauphase ganz oder teilweise 
vermietet. Objekte  mit nennenswer-
ter Leerstandsquote werden kaum  
fertiggestellt. 

Trigger Pandemie: Durch den immehr mehr wachsenden E-Commerce wird auch immer mehr spekulativ gebaut.

Standort Schkeuditz: Amazons neues Verteilzentrum 
folgt auf Amazons erstes regionales Luftfrachtzentrum.

Amazon plant Verteilzentrum in Schkeuditz
Last-Mile-Anlage soll im Herbst in Betrieb gehen / Goodman mit Realisierung beauftragt

LOGISTIKREGION Amazon baut erneut in der 
Logistikregion Halle/Leipzig, genauer am Stand-
ort Schkeuditz. Nach der Fertigstellung seines ers-
ten regionalen Luftfrachtzentrums im November 
2020 folgt nun ein neues Verteilzentrum. Mit der 
Realisierung wurde der Entwickler Goodman be-
auftragt. Die Last-Mile-Anlage soll diesen Herbst 
in Betrieb gehen. Es sollen rund 120 Arbeitsplätze  
geschaffen werden, teilt Amazon mit.

Demnach soll auf einem 7,2 Hektar großen 
Grundstück ein 9.460 Quadratmeter großes Ver-
teilzentrum entstehen. Darin werden Pakete von 
Amazons Logistik- und Sortierzentren ankommen 
und von lokalen Lieferpartnern abgeholt und 

zugestellt . „Der Standort ermöglicht die Erreich-
barkeit von 6,6 Millionen Menschen in weniger 
als 90 Minuten Fahrzeit“, teilt Amazon weiter mit 
und beruft sich auf Angaben von Esri, einem US-
amerikanischen Softwarehersteller von Geoinfor-
mationssystemen, und Michael Bauer Research, 
einem Unternehmen, das international vergleich-
bare Regionalmarktdaten erhebt. 

In der Logistikregion hat Goodman bereits 
18 Projekte mit circa 720.000 Quadratmetern für 
die E-Commerce- und Automotive-Branche rea-
lisiert. Amazons neue Immobilie soll ein DGNB-
Gold-Zertifikat erhalten, kündigt Christof Prange 
an, Chefentwickler bei Goodman Germany. (tof)

Tobias Kassner

Seit gut einem Jahr ist Tobias Kassner 
als Chefanalyst bei Garbe Industrial Real 
Estate beschäftigt.  Kassner 
war zuletzt als Partner, 
Bereichsleiter und 
Immobi Iienökonom 
(IREBS) beim Bera-
tungs- und Analyseun-
ternehmen Bulwiengesa 
in Hamburg beschäftigt. 
Der 40-Jährige hat 
Geografie, Stadt-
planung und 
Geoinforma-
tik studiert.
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In der näheren Zukunft werden 
wir auch in Hamburg-Stapelfeld 
(20.000 Quadratmeter) und Hanno-
ver (15.000 Quadratmeter) loslegen. 
Darüber hinaus gibt es noch diverse 
weitere Projekte. Ein Grund ist sicher, 
dass die bereits enorme Dynamik des 
E-Commerce durch die Pandemie ei-
nen weiteren Trigger erhalten hat.

Also ungebremstes Wachstum in 
Zeiten einer Pandemie?
In den wichtigsten Logistikregionen 
herrscht immer mehr Nachfrage-
überhang – der Pandemie zum Trotz. 
Dieser Bedarfsüberhang wird noch 

mehr steigen und die Mieten ent-
sprechend nachziehen. Spekula-
tive Entwicklungen werden daher 
noch wichtiger. Allerdings wird es 

nicht einfacher, wie beschrieben.

Wünschten Sie sich 
mehr Mut seitens 
der Kommunen?
Klares Ja. Auch wir 
beweisen mit  einer 

spekulativen Entwicklung Mut. Da die 
Garbe-Philosophie ein langfristiges 
Engagement ist und wir die Objekte in 
unsere Fonds übernehmen, sind wir 
nach Einzug des Mieters nicht weg. 
Auch wir werden erst aktiv, wenn wir 
ein langfristiges und nachhaltiges Ge-
samtkonzept vorliegen haben und an 
den Standort glauben.

Welcher Standort ist aus Ihrer 
Sicht aktuell besonders  
vielversprechend?
Magdeburg. Noch vor ein, zwei Jah-
ren haben sich kaum Marktakteure  
mit dieser Logistikregion beschäftigt. 
Heutzutage wird der Standort neu 
bewertet. Wer hier frühzeitig Pionier-
geist bewiesen hat, kann sich jetzt 
freuen. Der Flächenmangel lässt Nut-
zer immer häufiger in neuen Gegen-
den nach Flächen fahnden. Die Stand-
orte müssen also regelmäßig neu 
bewertet werden. Und der Flächen-
mangel in den Nachfrage-Hotspots 
führt dazu, dass Nebenlagen in ganz 
Europa immer attraktiver werden.

Nur München 
liegt noch vor 
Halle/Leipzig 
Flächenumsatz erreicht 
neuen Höchststand 

LOGISTIKREGIONEN  Corona 
zum Trotz verzeichnete der La-
ger- und Logistikflächenmarkt in 
der Region Halle/Leipzig 2020 ein 
Allzeithoch. Das teilt JLL mit. Dem-
nach lag das Umsatzvolumen mit 
317.000 Quadratmetern um 62 Pro-
zent höher als 2019. Der Fünfjahres-
schnitt zwischen 2015 bis 2019 sei 
um mehr als 50 Prozent übertrof-
fen, die bisherige Jahresbestmarke 
aus dem Jahr 2018 (298.000 Quad-
ratmeter) um knapp 20.000 Quad-
ratmeter nach oben gesetzt worden. 
Damit verzeichne der Logistikhub 
Halle/Leipzig im Gesamtjahr ein hö-
heres Umsatzvolumen als beispiels-
weise die Region München oder die 
Region  Düsseldorf, analysiert JLL. 
Und im Vergleich der Logistikregi-
onen in den fünf Ballungsräumen 
Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frank-
furt/Main und München habe er sich 
nur dem Ruhrgebiet, deutschland-
weit traditionell der Logistikcluster 
mit dem höchsten Umsatzvolumen, 
geschlagen geben müssen. „Große 
Logistikflächen in und um Halle/
Leipzig bleiben weiter gefragt“, 
kommentiert Anja Schuhmann, Re-
gional Manager JLL Berlin & Leipzig.  

Auch die Marktexperten von 
CBRE konstatieren für 2020 im Be-
reich des Industrie- und Logistik-
immobilienmarktes für diese Logis-
tikregion einen „Aufwind“. In ihren 
Recherchen kommen sie auf einen 
Flächenumsatz von 332.000 Qua-
dratmetern. Verglichen mit 2019 sei 
das ein Wachstum von 63 Prozent. 
„Die geringfügige Diskrepanz zu 
den Zahlen von JLL kommt gegebe-
nenfalls dadurch zustande, dass wir 
die eine oder andere Gemeinde  zum 

unmittelbaren Marktgebiet Halle/
Leipzig noch hinzuzählen“, erklärt 
Stefan Albertowski, Teamleiter In-
dustrie & Logistik Süd- und Ost-
deutschland bei CBRE. 

Derweil blieb der Flächenum-
satz von Eigennutzern stabil bei 
115.000 Quadratmetern, so das Er-
gebnis einer aktuellen Analyse des glo-
balen Immobiliendienstleisters, die 
nur Einzelabschlüsse ab 5.000 Qua-
dratmeter berücksichtigte . Die Re-
gion Halle/Leipzig habe sich in den 
vergangenen Jahren immer stärker 
als wichtiger Industrie- und Logis-
tikmarkt etabliert. Das hohe Um-
satzvolumen 2020 bestätige diese 
Entwicklung, „die vor allem in der 
verkehrsgünstigen Lage in Ost-
deutschland und auch der guten 
Verfügbarkeit von hochwertigen 
Neubauflächen begründet liegt“, so 
Albertowski. Durch die Werke  von 
BMW und Porsche, den auf Fracht 
ausgerichteten Flughafen mit DHL 
als wichtigstem Kunden sowie einem 
starken Konsumentenmarkt und 
die im Verhältnis noch relativ nied-
rigen Grundstücks- und Mietpreise  
habe sich der Großraum Halle/ 
Leipzig „als führendes Cluster für 
Industrie- und Logistikimmobilien 
in den neuen Bundesländern eta-
bliert“, ergänzt Rainer Koepke, Head 
of Industrial & Logistics bei CBRE in 
Deutschland . (tof)

287.000
Quadratmeter an Neubaufläche 
sind am Standort Halle/Leipzig 
umgesetzt worden.

Quelle: CBRE

Was hat Ihr Unternehmen  
konkret in der Pipeline?
Die Flächen aktueller Projekte sum-
mieren sich auf über 150.000 Qua-
dratmeter. Derzeit im Bau sind 
beispielsweise die Objekte in Berlin-
Oberkrämer (30.000 Quadratmeter) 
oder Werne (60.000 Quadratmeter ). 
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