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IMMO

Zitat der Woche

„Wir haben Arbeiter aus 15 Nationen auf einer Baustelle,
und die wenigsten sprechen Deutsch. Der arme Polier, der die
alle führen muss: unmöglich!“
Albert ten Brinke auf einem ManagementCircleForum zu den Folgen des Fachkräftemangels am Bau
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Während Innenstädte und Shoppingcenter über rückläufige Frequenzen und
sinkende Mieten klagen, rauscht das Geld in attraktive Supermärkte, trendige
Gastronomie und Wellnesskonzepte, die auf dem Weg liegen, meint Manuel
Jahn von Habona Invest.
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Die positive Entwicklung bei
braucher in immer dichteren
Food, aber auch bei Gastro und
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eine direkte Folge der Digitalisierung. Das Smartphone
Das tägliche Stück Wohlbefinden lassen sich die
gewöhnt uns an Schnelligkeit, Bequemlichkeit, Auswahl
Menschen etwas kosten, jedes Jahr knapp 7 Mrd. Euro
und Verfügbarkeit. Angebote, die Umwege oder gar
zusätzlich – ein Wachstumsmarkt auch für Immobilien
Extrawege erzwingen, erscheinen nun wie aus der Zeit
investoren, die ihre Investmentstrategien besser heute als
gefallen. Je mehr Aktivitäten auf einem 4,7ZollDisplay
morgen noch einmal gründlich überdenken sollten.

„Es ist scha

Die Ansie
Centers in R
Bürgerents
oder für vie
Schaden fü
das Zielsyst
wird offens
entwicklun
auch Schat
gerschaft, w
offenbart si
von Bürge
und Bürge
ruhiggestel
andere Vor

Rolf Jun
nung, Dort

Dass Deutschl
hat viele Grün
rungsAfA, sag

Zusätzlich träg
wortung. Sie h
ten Instrumen
energetischen

Temporäres Wohnen braucht klare G

Das deutsche Mietrecht behandelt das Thema temporäres Wohnen zu schwammig, meint Rüdiger Bon
Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Osborne Clarke. So kann sich ein temporäres unmerklich in ein
Mietverhältnis verwandeln – mit allen dazugehörigen Regulierungen.

