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STRATEGIE

KRISE

D as Wertschöpfungsmodell einer dy-
namischen Geschäftssituation be-
steht aus fünf strategischen Ele-

menten: Geschäftspartner, Werte, Regeln, In-
formationen und Grenzen (Englisch: P.A.R.T.S. 
– Players, Added Values, Rules, Tactics, Scope). 
Bild 1 zeigt ein typisches Beispiel für eine not-
leidende Immobiliengesellschaft.

In der Kreditkrise hat die Bank ihre Kredit-
risiken höher bepreist. Seither ist der Immo-
bilien-Manager mit höheren Kreditzinsen kon-

frontiert und hat nur noch beschränkten Zu-
gang zu weiterem Fremdkapital. Die Marktana-
lysten erkennen erhöhte Unsicherheiten in den 
Kapital- und Immobilienmärkten. Deshalb wei-
sen die Gutachter tiefere Liegenschaftswerte 
aus. Diese drücken die Performance, was erst 
zu einem Kapitalabfl uss, dann zu einem Liqui-
ditätsengpass und in der Folge zur Zahlungs-
unfähigkeit der Immobiliengesellschaft führt. 
Um diese kritische Situation strategisch zu lö-
sen, können die fünf Elemente des Wertschöp-

fungsmodells verändert werden. Dabei hilft es, 
einzelne oder alle der folgenden fünf Schlüssel-
fragen zu beantworten.

1.  PLAYERS – WELCHE GESCHÄFTS-
PARTNER WERDEN GEWONNEN?

Wäre es besser, das Geschäft fallen zu lassen 
oder neue Kunden, Lieferanten, Mitbewerber 
oder Kooperationspartner dazuzugewinnen? 
Wer könnte die Situation verbessern?

Die ursprüngliche Geschäftssituation wird 
um zusätzliche Eigenkapitalinvestoren und ei-
nen Asset Manager erweitert. Der Asset Mana-
ger garantiert den Mietertrag und die Bewirt-
schaftungskosten.

2.  ADDED VALUES – WELCHE WERTE 
WERDEN GESCHAFFEN?

Was bringen die Beteiligten in die Geschäftssi-
tuation ein? Was können sie einander bieten?
Die neuen Investoren verstärken die Eigenka-
pitalbasis und erhalten dafür eine höhere Ka-
pitalrendite. Zu diesem Zweck verbessert der 
Asset Manager die Marktfähigkeit der Liegen-
schaften und sichert einen stabilen Cashfl ow. 
Dies erreicht er insbesondere durch bessere 
Kundenorientierung und die Einnahmen aus 
zusätzlichen Serviceleistungen.

3.  RULES – WELCHE VEREINBARUNGEN 
WERDEN GETROFFEN?

Werden neue Verträge geschlossen oder beste-
hende neu verhandelt? Welche weiteren Ver-
pfl ichtungen erwachsen aus geltenden Geset-
zen, Verträgen, Standards oder ethischen 
Grundsätzen?

Fünf Wege 
aus der Krise
JEDE KRISE IST EIN SPIEL MIT VERLIERERN. GEWINNEN WIRD NICHT, 
WER SEINE SCHWIERIGE GESCHÄFTSSITUATION BESSER BEWÄLTIGT, 
SONDERN WER SEINE SCHWIERIGE GESCHÄFTSSITUATION ZU SEINEN 
GUNSTEN VERÄNDERT. ABER WIE LÄSST SICH EIN NEGATIV-SUMMEN-
SPIEL IN EIN POSITIV-SUMMEN-SPIEL VERWANDELN? DAFÜR GIBT ES 
FÜNF STRATEGISCHE ANSÄTZE.
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Die Verträge mit Investoren und Banken 
werden neu verhandelt und dabei die Lauf-
zeiten von Eigenkapital und Fremdkapital opti-
mal aufeinander abgestimmt. Auch die Lauf-
zeiten der Verträge mit den Mietern und dem 
Asset Manager werden entsprechend struktu-
riert.

4.  TACTICS – WelChe InformATIonen 
Werden genuTzT?

Welches sind die wesentlichen Interessen der 
wichtigsten Geschäftspartner? Mit welchen 
Sig nalen kann beeinflusst werden, wie sie ihre 
Geschäftssituation wahrnehmen? Welche Maß-
nahmen erhöhen die Transparenz, welche las-
sen sie weniger durchsichtig erscheinen?

Um das Vertrauen der Investoren in die Im-
mobiliengesellschaft wieder herzustellen, wird 
eine Zielrendite spezifiziert, die um eine markt-
gerechte Risikoprämie über der Verzinsung 
der Staatsanleihe liegt. Der Immobilien-Mana-
ger berichtet regelmäßig über seine führende 
Expertise und seine herausragenden Leis-
tungen. Die Glaubwürdigkeit dieser Verspre-
chen wird bekräftigt durch ein persönliches 
Co-Investment und eine erfolgsabhängige Ver-
gütung des Immobilienmanagers.

5.  SCoPe – WelChe grenzen Werden 
geSeTzT?

Können die Grenzen verändert werden, indem 
Beziehungen zu anderen Geschäftssituationen 
hergestellt oder aufgelöst werden? Gelingt  
dies am besten durch neue Geschäftspartner, 
neue Werte, neue Vereinbarungen oder neue 
Taktiken?

Das Anlageuniversum wird von direkten Im-
mobilienanlagen auf steuereffiziente indirekte 
Immobilienanlagen erweitert, um die finanzi-
elle Flexibilität der Immobiliengesellschaft zu 
erhöhen, ohne dabei Performance zu verlieren.

So erschließen die fünf Schlüsselfragen 
(P.A.R.T.S.) fünf strategische Ansätze für das 
überlegene ökonomische Verhalten in dyna-
mischen Geschäftssituationen. Die daraus re-
sultierenden Verhaltensstrategien optimieren 
nicht nur Kapital und Immobilien, sondern 
auch wichtige soziale Komponenten. Wie das 
herausfordernde Beispiel zeigt, lassen sich da-
mit auch Lösungen für kritische Situationen in 
der drohenden Wirtschaftskrise entwickeln.

Wer das falsche Spiel spielt, sollte also nicht 
nur seine Art des Spielens verändern, sondern 
vielmehr das Spiel selbst. Aber auch damit ist 
eine kritische Situation wohl nicht endgültig 
gelöst. Denn die anderen Beteiligten können 
gleichzeitig auch versuchen, ihre eigene Situa-
tion zu ihren Gunsten zu verändern. Und des-
halb gibt es wohl nie ein Ende des Spiels, das 
Spiel zu verändern.

Wer ein solches Spiel nicht gleich in die 
 Realität umsetzen will, sondern lieber in einer 
Simulation, hat dazu jetzt Gelegenheit. Die 
 Donau-Universität Krems, das Euro Institut für 
Immobilien Management und das Immobilien 
Magazin organisieren gemeinsam den „Real 
Investor“ – eine Immobilienwirtschafts-Simu-
lation zum Thema Krise. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Details unter: www.realinvestor.at

dAS dynAmISChe WerTSChöPfungS
modell eIner ImmobIlIen
geSellSChAfT
Ein Investor stellt einem Immobilien-Manager 
(Manager) Eigenkapital (Equity) zur Verfügung 
und vergütet ihm Gebühren (Fee). Im Gegen-
zug wird der Investor am Eigentum von Immo-
bilien (Asset) beteiligt und gewinnt daraus 
 finanzielle Performance (Performance). Die 
wichtigsten Quellen dieser Wertschöpfung 
sind die Mieter (Tenant), die für die von ihnen 
genutzten Flächen (Service) Mieten und Ser-

vicegebühren (Rent) bezahlen. Ein wichtiger 
Kooperationspartner ist die Bank (Bank), wel-
che das Eigenkapital mit Fremdkapital (Debt) 
ergänzt. Dafür bezieht die Bank Zinsen (In-
terest) und Gebühren (Fee). Staatliche Institu-
tionen (Government) konkurrenzieren die 
Wertschöpfung durch Steuern und Abgaben 
(Tax), mit denen sie Eigentums- und andere 
Rechte (Right) belegen.

Dieses Wertschöpfungsmodell kann und 
muss natürlich für jeden spezifischen Ge-
schäftsfall individuell angepasst werden. Alle 

Beteiligten haben dabei die Möglichkeit, ver-
schiedene Rollen gleichzeitig zu spielen oder 
überhaupt nicht am Geschäft teilzunehmen. 
Dies gilt ebenso für alle dienstleistenden 
Agenten, die im Zusammenhang mit einem Im-
mobiliengeschäft beauftragt werden, wie bei-
spielsweise Projektentwickler, Makler, Rechts-
berater, Marktanalysten, Gutachter, Revisoren 
und viele andere. Auch die Natur ist ein wich-
tiger Mitspieler im Immobilien-Management; 
besonders wenn sich Umweltkatastrophen er-
eignen oder wenn es um die Nachhaltigkeit 
von Immobilieninvestitionen geht.1

SPIelTheorIe
Dynamische Situationen, bei denen der Nut-
zen eines Entscheiders vom Verhalten anderer 
Entscheider abhängt, heißen strategische 
Spiele. Und die Wissenschaft vom ökono-
mischen Verhalten in dynamischen Situati-
onen heißt Spieltheorie. Die erste Anwendung 
der Spieltheorie für die österreichische Immo-

bilienwirtschaft ist das aktuelle Strategiespiel 
Real Investor, mit dem an der Donau-Univer-
sität Krems Erfolgsstrategien für die drohende 
Wirtschaftskrise entwickelt werden (vgl. Im-
mobilien Magazin Nr. 9/2008 und www.real-
investor.at). II

1 Quelle: Bernet, J.R. (2008). Real Investor – a Strategic Mindset 
for Grand Behavior in Dynamic Markets, in: Dijkman, M., & 
Schiller, A. (ed.), Europe Real Estate Yearbook 2008, REP Real 
Estate Publishers B.V., The Hague, pp. 556–559.

Immobiliengesellschaft 
nach der strategischen 
Sanierung.
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