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D er Entwurf des rund 45 m hohen Büro-
gebäudes stammt aus der Feder des

Büros Slapa Oberholz Pszczulny (SOP Archi-
tekten), Düsseldorf. Das Gebäude wird mit
insgesamt zwölf Geschossen das höchste auf
dem ehemaligen Güterbahnhofsareal im
rechtsrheinischen Kölner Stadtteil Mülheim.
Dort errichten Art-Invest zusammen mit der
Osmab Holding auf rund 6 ha Fläche das
Areal I/D Cologne.

„In wenigen Wochen wird der Bauantrag
für das Scala eingereicht. Verläuft alles plan-
mäßig, ist der Baustart für die Baugrube in
diesem Herbst geplant und der Beginn der
Rohbauarbeiten dann für das kommende
Frühjahr“, berichtet Lana Slapa von SOP.

Das Vorhaben soll jedoch nicht nur durch
seine schiere Höhe hervorstechen, sondern
auch durch eine besondere Fassadengestal-
tung. Diese scheint dasGebäude in zwei Teile
zu durchbrechen. Der Eindruck wird durch
etagenweise versetzte Ausschnitte erweckt,
denen sich bepflanzte Terrassen vorlagern.

Das 14.375 qm messende Scala wird mit
der BIM-Methodik (Building Information
Modeling) erarbeitet. Das bedeutet, dass die
Bauwerksdaten digital erfasst und struktu-
riert zusammengefasst werden. Das wie-
derum ermöglicht eine partnerschaftliche
Planung und Ausführung. Zusätzlich ist eine
Zertifizierung der Immobilie nach dem
Leed-Standard in Gold geplant, zu der
neben der Fassaden- und Innenraumbegrü-
nung auch eine Photovoltaikanlage beitragen
soll. Thorsten Karl

Ein Hochhaus für I/D Cologne
Köln. Mit dem Büroturm Scala
erhält das Entwicklungsquartier
I/D Cologne eine Landmarke, die
identitätsstiftend sein soll. Nun
wurde der Entwurf präsentiert.

Jeweils 10 m breite
Fassadenausschnitte werden

etagenweise versetzt angebracht.
Quelle: SOP Architekten

Bochum. Das schwedische Freizeitkonzept
Boda Borg hat rund 2.900 qm im Bochumer
Ruhr Park gemietet. Es handelt sich um die
erste Anmietung der Schweden in Deutsch-
land. Ihr Konzept ist laut Unibail-Rodamco-
Westfield (URW), dem Betreiber des Ruhr
Parks, eine überdimensionale Team-Aben-
teuerwelt aus 25 frei wählbaren Quests mit
zahlreichen Herausforderungen, „die Clever-
ness, Geschicklichkeit und Teamwork erfor-
dern“. Das Unternehmen wurde Mitte der
1990er Jahre gegründet und verfügt derzeit
über zehn Standorte. Thorsten Karl

Boda Borg mietet
im Ruhr Park

Duisburg. Ein Joint Venture aus den Projekt-
entwicklern Landguard und SK62 Develop-
ment hat zusammen mit Devario Invest das
Baufeld 4 des Duisburger Mercatorviertels
erworben. Dort sollen rund 70 Wohnungen
entstehen. Insgesamt sind auf dem 3.228 qm
großen Baufeld rund 5.250 qm Wohn- und
etwa 600 qm Bürofläche geplant. Die Pläne
stammen vom Architekturbüro ACI aus Wür-
selen. Im Mercatorviertel sollen nun – für
Duisburger Verhältnisse – hochwertige Woh-
nungen zwischen der City und dem Innen-
hafen entstehen. Thorsten Karl

Es geht voran im
Mercatorviertel

„Wenn ich hier in München einen Mieter
anspreche, dann fragt der sich: Was will denn
der jetzt von mir?“ Im Ruhrgebiet sei das
jedoch ganz anders. „Die Leute sind dort so
umgänglich und nett. Da spielt die Herkunft
oder Lebensart kaum eine Rolle. Wenn wir

dort Fragen an die Mie-
ter haben, bekommen
wir auch sofort eine
ehrliche Antwort.“ Das
sei durchaus auch ein

Faktor, der den Standort für einen Woh-
nungsinvestor attraktiv macht.

Eine besonders positive Entwicklung sieht
Hagensick bei einem Objekt mit 130 Einhei-
ten im bislang als eher wenig attraktiv gelten-
den Duisburger Stadtteil Hochheide. „Dort

Maximilian Hagensick ist Head
of Transaction Management
der Omega-Gruppe. Und er ist
Bayer. Letzteres kann er nicht

verheimlichen, wenn er über die Liebe seines
Unternehmens für die ansonsten eher weni-
ger gefragtenWohnstandorte inNRWspricht.
Insgesamt hält Omega rund 8.000 Wohn-
einheiten, davon liegen rund 1.000 im Ruhr-
gebiet und etwa 500 im Sauerland.

„Wir haben das Portfolio im Ruhrgebiet
ganz bewusst aufgebaut“, sagt Hagensick.
„Denn hier werden viele Chancen, die eine
Immobilie bietet, von den ganz großen Inves-
toren oft einfach übersehen.“ Als Beispiel
nennt er ein Objekt in Dortmund, das Omega
von einem größeren Bestandshalter erwor-

ben hat. „Da standen 30% der Einheiten leer,
als wir es übernommen hatten. Das lag aller-
dings nicht an der Qualität der Immobilie,
sondern eher an Missmanagement.“

Nachhaltigkeit bedeutet nach seiner Mei-
nung nicht nur, dass man ein Objekt voll ver-
mietet, sondern auch,
dass man die Mieter
darin zu halten ver-
steht. Damit das pas-
siert, haben die Bayern
lokale Hausverwalter vor Ort. „Die sprechen
dieselbe Sprache, wie die Mieter. Das ist
wichtig“, sagt Hagensick. Und genau diese
Sprache sei es, die die Bestandsaufnahme
und Beseitigung von Problemen deutlich
erleichtert.

haben wir eine Immobilie in unmittelbarer
Nachbarschaft zu der gesprengten Problem-
immobilie Weißer Riese. Auf diesem Grund-
stück wird die Stadt einen Park anlegen, und
das zeigt jetzt schon Wirkung bei der Nach-
frage.“ Immer mehr würden Familien in die
Wohnungen des Omega-Objekts ziehen.
„Dort entsteht jetzt ein guter Mix.“

Angesichts der Zinswende und des
Ukraine-Kriegs sieht Hagensick schwere Zei-
ten vor allen Dingen auf den Wohnungs-
neubau zukommen. „Wir beobachten, dass
Transaktionen im Markt reihenweise abge-
sagt werden. Residential ist seitMärz fast tot.“
Die gestiegenen Kosten im Neubausegment
seien kaum noch kalkulierbar. „Wir wollten
einen größeren Neubaubestand in NRW

kaufen“, erklärtHagensick. „Dochkonnteuns
der Entwickler auch nach fünf Monaten noch
keine sichere Kostenkalkulation vorlegen.
Daraufhin haben wir den Ankauf gestoppt.“

Ganz zumErliegen ist die Einkaufstour der
Münchner in Nordrhein-Westfalen aber
nicht gekommen. So stehen Notartermine
von zwei Transaktionen über zusammen
mehr als 1.000 Einheiten unmittelbar bevor.
„Aber dahabenwir noch einmal nachverhan-
deln müssen.“ Thorsten Karl

Ruhrgebiet. Die Münchner Omega-Gruppe hat in den
vergangenen Jahren zahlreiche Wohnimmobilien im

Ruhrgebiet und im Sauerland erworben. Was die
Bayern nach Nordrhein-Westfalen (NRW) zieht, sind

neben den Renditen auch die Menschen.
Eines der Dortmunder Objekte von Omega

in der Siepmannstraße. Quelle: Omega AG

„Hier werden
viele Chancen

übersehen“

„Transaktionen werden
reihenweise abgesagt“

ANZEIGE

ENGLISCH FÜR
IMMOBILIENPROFIS

Kenntnisse der englischen Sprache sind in der
Immobilienwirtschaft ein Muss. Ein gutes Schulenglisch
und ausgewähltes Fachvokabular bringen heutzutage
viele in der Branche Tätige mit. Doch bei der richtigen
Anwendung stößt man schnell an die Grenzen
seiner sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. Genau hier
setzt dieses Buch an. Es verknüpft das thematisch
aufbereitete englische Fachvokabular aus den
unterschiedlichsten Arbeitsgebieten der Immobilien-
wirtschaft situationsbezogen mit Musterformulierungen
und -sätzen, Briefen und sonstigen Schriftstücken und
wappnet so für zahlreiche Situationen und Anlässe im
beruflichen Alltag. Viele wichtige Tipps und Hinweise
helfen, naheliegende Fehler zu vermeiden, und
weisen in einige Geheimnisse der interkulturellen
Kommunikation mit englischen Muttersprachlern ein.
Neu in der 4. Auflage: ESG Reporting.

4., erweiterte Auflage Januar 2022, 326 Seiten,
kartoniert, 45 Euro*, ISBN 978-3-940219-47-3; E-Book (PDF),
ISBN 978-3-940219-48-0, 42 Euro

Alle Titel der IZ-Edition finden Sie unter
www.dfv-fachbuch.de/507-immobilien
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