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Der Markt zieht wieder an – positive Stimmung und Sparzwänge schließen sich nicht aus

Leipzig: Sparen und Gestalten
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Die Entwicklung der regionalen Wirt-
schaft und die Attraktivität Leipzigs für 
überregionale Investoren – beides hat 
entscheidenden Anteil an der Nachfrage 
nach Gewerbeimmobilien. Geht es der 
Wirtschaft gut, profi tiert die Immobi-
lienbranche. Doch in der Kommune ist 
ein rigider Sparkurs unumgänglich: Die 
Finanz- und Wirtschaftskrise schlägt 
durch den Ertragseinbruch 2008/2009 
inzwischen zeitverzögert voll auf die 
Kommune durch. Die gibt den Druck wei-
ter: Doch die Erhöhung der Grundsteuer 
um 30 Prozent macht es Unternehmern 
in Zukunft nicht leichter zu investieren. 
Wird eigentlich nur noch ein Sparkonzert 
dirigiert, oder wie kann der Standort 
Leipzig auch in Zeiten knapper Kassen 
noch aktiv entwickelt werden? Darüber 
sprachen die Vorstände des Leipziger 
Fachkreises Gewerbeimmobilien e. V., 
alle selbst Leipziger Unternehmer, mit 
Finanzbürgermeister Torsten Bonew, 
der fordert: Jeder Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung hat als Dienstleister seinen 
Beitrag zur Stärkung der Wirtschafts-
kraft der Stadt zu leisten. 

Michael Rücker (W&R IMMOCOM): Die 
Haushaltslage in Leipzig ist angespannt. 
Welche Spielräume gibt es da eigentlich 
noch für Entwicklungen, die Investitionen 
fördern und die Wirtschaft ankurbeln? 

Torsten Bonew: Es stimmt, die fi nanzielle 
Situation der Kommune ist kritisch. Aber 
verglichen mit anderen Kommunen, bei-
spielsweise in Nordrhein-Westfalen, jam-
mern wir noch auf relativ hohem Niveau. 
Leipzig ist weit davon entfernt, nicht 
handlungs- oder gestaltungsfähig zu 
sein. Allerdings müssen wir uns entschei-
den, welche Prioritäten wir für künftige 
Entwicklungen setzen wollen. Jeder kann 
nun mal nicht im Bus in der ersten Reihe 
sitzen. Die knapper werdenden Ressour-
cen müssen dorthin gelenkt werden, wo 
sie den höchsten Wirkungsgrad entfal-
ten. Investoren fragen nicht nach dem 
Preis einer Opernkarte in Leipzig, son-
dern nach den Grundstückskosten. Eine 
realistische Prioritätenliste zu erstellen, 
das ist im Moment eine der vordringlichs-
ten Aufgaben. Auf Platz 1 steht für mich 
dabei, beste Rahmenbedingungen für die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Entwicklung einer familienfreundlichen 
Stadt zu schaffen. Bei der Diskussion 
über die weiteren Prioritäten müssen wir 
uns auf Leipzigs Kernkompetenzen als 
Tor nach Osteuropa, als das mitteldeut-
sche Zentrum und als Standort mit einer 
hervorragenden Infrastruktur besinnen. 

Dr. Mathias Reuschel (S&P Ingenieure & 
Architekten): Wo liegt denn der Schwer-

punkt: Soll vor allem die regionale Wirt-
schaft entwickelt werden, oder wird sie 
hintenan stehen, weil die Stadt Leipzig 
eher auf Ansiedlungen von außen setzt? 

Torsten Bonew: Der Mittelstand muss 
selbstverständlich gehegt und gepfl egt 
werden. Wir können es uns nicht leisten, 

auch nur einen Gewerbesteuerzahler zu 
verprellen. Aber wir werden auch weiter 
um Investoren werben, um neue Anker 
auszuwerfen, die dann weitere Investitio-
nen nach sich ziehen. Viel Potenzial sehe 
ich aktuell durch die Entwicklung im BMW 
Werk Leipzig. Das Unternehmen investiert 
in den nächsten Jahren einen dreistelli-
gen Millionenbetrag in den Standort, um 
hier ein leichtes Elektrofahrzeug für den 
Einsatz in Großstädten zu produzieren. 
Unser Plan ist, uns in diesem Kontext 
weltweit als Standort für Elektromobili-
tät zu empfehlen und dazu zum Beispiel 
auch Zulieferer zu gewinnen. 

Gregor Bogen (WEP Projektentwicklung): 
Wenn es um Investitionen geht, könnten 
PPP-Modelle vieles ermöglichen, was die 
Stadt sich aktuell nicht leisten kann. Pu-
blic Private Partnership hat sich in vielen 
anderen Kommunen bewährt, unter an-
derem auch in Halle (Saale) – in Leipzig 
scheint so etwas aber nicht machbar zu 
sein. Warum?

Torsten Bonew: In der Tat verspreche ich 
mir positive Aspekte von PPP-Modellen. 
An alternativen Finanzierungsmöglichkei-
ten, die auch noch die heimische Wirt-
schaft ankurbeln, sollte kein Weg vorbei 
führen. Momentan bin ich auf der Suche 
nach einem geeigneten PPP-Testprojekt. 
Und ich kämpfe bei der Landesdirektion 

Leipzig um die erforderliche Genehmi-
gung. Dass man dort auf der Bremse 
steht, habe ich nicht erwartet. Letztlich 
ist die Kommune der Verlierer. 

Joachim Reinhold (Reinhold & Linke 
Rechtsanwälte): Könnte nicht auch die 
geplante Grundsteuererhöhung auf die 
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Kommune zurückfallen – einfach weil sie 
Investoren abschreckt? 

Torsten Bonew: Leider ist es so, dass 
„Wohltaten“ des Bundes auf die Kom-
munen abgewälzt werden. Es fehlt an 
realistischen Alternativen, als diese 
Mehrausgaben durch Steuererhöhungen 
auszugleichen. Ein eigenes Hebesatz-
recht gibt es aber nur für die Vergnü-
gungs-, die Hunde-, die Gewerbe- und die 
Grundsteuer. Um nicht durch eine Gewer-
besteuererhöhung den beginnenden Auf-
schwung sofort wieder abzuwürgen, ist 
die Erhöhung der Grundsteuer das klei-
nere Übel, denn davon sind „gerechter-
weise“ alle betroffen: Wohneigentümer, 
Mieter und auch Gewerbetreibende. In 
Härtefällen gibt es Ausnahmetatbestän-
de. Aber: Erst sollen die Dezernate ihre 
Konsolidierungsvorschläge abliefern.
Erst muss die Verwaltung selbst sparen, 
dann wird abschließend über die Erhöhung 
der Grundsteuer entschieden. Für Alter-
nativen, die diese Erhöhung vermeiden 
könnten, bin ich offen. Allerdings klafft 
zusätzlich im Vermögenshaushalt eine Lü-
cke von 18 Millionen Euro – auch wenn wir 
2011/2012 keinen einzigen Kindergarten, 
keine Schule oder Straße neu anfassen 
und nur das Angefangene abarbeiten. 

Michael Rücker: Aber jede nicht erfolgte 
Investition führt auch zum Ausbleiben 

von Folgeinvestitionen. Spart sich die 
Stadt kaputt? 

Torsten Bonew: Von der Substanz zu 
leben, wäre in der Tat verhängnisvoll. 
Deshalb werden wir um Privatisierungen 
nicht herumkommen, sei es von Seiten 
der Stadtholding LVV, der Eigenbetriebe 

Finanzbürgermeister Torsten Bonew 

oder der Liegenschaften. Und wir müs-
sen auch bei den Investitionen genau 
priorisieren: Welche sind unabweisbar, 
um zum Beispiel Gesetzen gerecht zu 
werden? Wir haben ein Investitionspro-
gramm für die Jahre 2011 bis 2015 ent-
worfen, doch allein wenn wir ausschließ-
lich solche unabweisbaren Investitionen 
realisieren würden, klafft eine Lücke von 
drei Millionen Euro. Und auf die ganze 
Liste gerechnet sind es 220 Millionen 
Euro, die fehlen. 
Allerdings gibt es Licht am Ende des 
Tunnels. Die Talsohle ist durchschritten, 
im Haushalt 2013/2014 wird die Stadt 
schon wieder ganz anders agieren und 
investieren können. 

Dr. Mathias Reuschel: Bei diesen Zahlen 
sollte man doch froh über jeden Inves-
tor sein, der etwas anpacken will. Doch 
vergrätzt die Stadt nicht auch solche 
Macher, zum Beispiel durch das starre 
Festhalten an Stadtteilentwicklungskon-
zepten? 

Torsten Bonew: Meine Überzeugung ist: 
Stadtteilentwicklungskonzepte sind kei-
ne heiligen Kühe, sondern an den Markt 
anzupassen. Wenn eine Entwicklung 
scheitert, bloß weil sie nicht im Plan 
steht, ist das sinnlos. Die Verwaltung 
ist Dienstleister, und jeder Mitarbeiter 
sollte sich täglich überprüfen, was er für 

die Entwicklung der Wirtschaftskraft tun 
kann. Und die Wirtschaft sollte diesen 
Dienstleistungscharakter der Stadtver-
waltung auch einfordern! Welche Wün-
sche würden Sie denn aus Ihrer Sicht an 
die Stadt richten? 

Michael Rücker: Aus meiner Sicht wäre 
eine solche notwendige Dienstleistung 
ein Marketingkonzept, mit dem sich die 
Stadt ganz klar im Wettbewerb um Inves-
toren positioniert. 

Gregor Bogen: Alternative Beschaffungs-
modelle wie PPP sollten weiter offen 
untersucht werden, schon allein aus Ef-
fi zienzgründen und nicht nur unter dem 
Gesichtspunkt einer alternativen Finan-
zierung. Mit dem Geld, das die Stadt ge-
gebenenfalls dabei sparen würde, könn-
ten vielleicht eine weitere Schule saniert 
oder ein anderes zusätzliches Projekt 
realisiert werden. 

Dr. Mathias Reuschel: Die Stadt sollte 
sich bewusst machen, wie sehr regio-
nale Unternehmen beispielsweise durch 
Sport- und Kultursponsoring zur Entlas-
tung des kommunalen Haushaltes bei-
tragen. Und sie sollte Unternehmern, die 
Gewerbeimmobilien an ihre Entwicklung 
und den Wettbewerb anpassen wollen, 
keine Steine in den Weg legen, sondern 
sie im Rahmen der Möglichkeiten unter-
stützen. 

Joachim Reinhold: Die geplante Grund-
steuererhöhung sollte noch einmal über-
dacht werden, da sie die Immobilien-
wirtschaft einseitig belastet, zumal bei 
einer Erhöhung um 30 Prozent Leipzigs 
Standortvorteil mit insgesamt relativ 
günstigen Gesamtmietkosten sonst da-
hinschmelzen würde. Stattdessen sollte 
stärker auf Einsparungen in der Verwal-
tung sowie Privatisierungen gesetzt wer-
den. 

zur EXPO REAL 2010
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Was ist Nachhaltigkeit? Ein neues 
Modewort, welches jeder verwendet, 
wenn man zum Ausdruck bringen will, 
dass es ihm wichtig ist, heute eine 
Entscheidung zu fällen, die  auch für 
die nächsten Jahre und Jahrzehnte in 
ihren Auswirkungen so sein soll, dass 
er sie wieder genau so fällen würde?
Oder eher eine Anforderung, die vor 
allem bei der Immobilienwirtschaft 
fundamental, ggf. sogar existenziell 
sein kann – denn der einmal gewähl-
te Standort ist nicht korrigierbar und 
die Refi nanzierung nimmt zwangsläu-
fi g einen nachhaltigen Zeitabschnitt 
in Anspruch. 
Was aber, wenn die Rahmenbedingun-
gen und Ausrichtungen sich schneller 
ändern, als sich Investitionen amor-
tisieren? Die Entscheidung zu neuen 
Investitionen fällt dann immer zö-
gerlicher und die Standortfrage wird 
immer stärker an den konkreten Rah-
menbedingungen in der Region – der 
Stadt – dem Stadtbezirk – der Straße 
– festgeschrieben. 
Die Umbrüche der letzten 20 Jahre 
waren auch in Leipzig gravierend.
Eine Stadt mit gewerblicher Ausrich-
tung wurde Banken- und Dienstleis-
tungsstadt. Sie hat sich ökonomisch 
offensichtlich so differenziert, dass 
eine Diskussion um wirtschaftliche 
Clusterbildung im Stadtrat notwendig 
ist.  Eine demografi sche Entwicklung, 
mit einem problematischen Verhält-
nis zwischen Einzahlern und Bezie-
hern aus fi nanziellen Systemen. Eine 
Stadtteilentwicklung, die z. B. in der 
Südvorstadt und im Bereich der Ei-
senbahnstraße zu unterschiedlichen 
Ausprägungen führt. Hätte man auch 
nur eine problematische Entwicklung 
mit einer Nachhaltigkeitsdiskussion 
vor 10, 15 oder 20 Jahren tatsäch-
lich verhindern können? 
Nachhaltige Entwicklung ist richtiger-
weise nur im Ergebnis einer bewuss-
ten Planung – aufbauend auf drei 
Säulen – Ökologie – Ökonomie und 
Soziokultur – in einer neuen Qualität 
möglich, aber nicht zwangsläufi g ga-
rantiert.  Sie ist vollständig wertlos, 
wenn der Bedarf nicht vorhanden ist 
und das Investment in einer der drei 
Säulen der Nachhaltigkeit nicht ren-
tabel ist. 
Dies bleibt eine unternehmerische 
Herausforderung mit Chance und Ri-
siko. Ein Investment in einer Stadt 
verdient jegliche Unterstützung der 
Stadtverwaltung, aber auch der Bevöl-
kerung. Insoweit darf ein Investment, 
das Arbeitsplätze und Steuereinnah-
men schafft, auch ein Stadtteilkon-
zept oder auch einen Bebauungsplan 
in Frage stellen und nicht jedes Ge-
bäude kann als Investment „Passivh-
ausstandard“ erfüllen. Offensichtlich 
ist auch nicht jede Sitzung des Ge-
staltungsausschusses zum Motor für 
ein Investment in Leipzig geworden. 
Vor diesem Hintergrund sind eine 
wachsende Bevölkerung und eine 
starke Dienstleistungsbranche der 
beste Grund für ein nachhaltiges In-
vestment in die Gewerbeimmobilie.
Denn noch immer werden Ausgaben, 
die eine Stadt für ihre Entwicklung 
oder für ihren Kulturetat benötigt aus 
dem Steueraufkommen fi nanziert. 

Augustusplatz mit Paulinum – Leipzigs neues Wahrzeichen
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Das Katharinum – architektonische Verbindung zwischen Barock und Moderne 

Wohnen und Arbeiten in TOP-Lage
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„Staat kontra Wirtschaft?  
  Immobilie im Spannungsfeld.“

9. MITTELDEUTSCHER IMMOBILIENKONGRESS 

„Staat kontra Wirtschaft?  

9. MITTELDEUTSCHER IMMO
MIT FACHAUSSTELLUNG

KONGRESS+FACHAUSSTELLUNG 
Termin:  Donnerstag, 20. Januar 2011, 09:00 Uhr
Ort:  The Westin Leipzig, Ballsaal und Foyer, Gerberstraße 15, 04105 Leipzig
 

 

IMMOBILIENPOLITISCHER ABEND 
Termin:  Mittwoch, 19. Januar 2011, 19:00 Uhr
Ort:  The Westin Leipzig, Ballsaal und Foyer, Gerberstraße 15, 04105 Leipzig

Ausrichter:

BUNDESVERBAND FREIER IMMOBILIEN-
UND WOHNUNGSUNTERNEHMEN E. V.

Landesverband
Mitteldeutschland e. V.

Partner:

www.mik2011.de

9. Mitteldeutscher

20. Januar 2011
The Westin Leipzig

Die Herausforderungen an die regionale Immobilienwirtschaft sind vielgestaltig und komplex. 
Die Rahmenbedingungen des Marktes sind weiterhin angespannt. Der 9. Mitteldeutsche 
Immobilienkongress wird sich daher ausgewählten Brennpunktfragen von Bundespolitik, 
Klimaschutz/energetische Objektsanierung und der Handlungsfähigkeit von Kommunen 
(Auswirkungen der Haushaltslage) widmen und zur fachlichen Diskussion einladen.
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Staat kontra Wirtschaft?

Kaum eine Branche steht so im 
Spannungsfeld zwischen staatlicher 
Regulierung und wirtschaftlichen 
Anforderungen wie die Immobilien-
wirtschaft. 

Aktuell bekommen ihre Vertreter dies 
durch die Sparpläne der Bundesre-
gierung wieder besonders zu spüren. 
Besonders hart würde die Branche 
die von der Bundesregierung geplan-
te Halbierung der Städtebauförde-
rung auf nur noch 305 Millionen Euro 
im Jahr 2011 treffen. „Die Kürzung 

würde nicht nur zu stei-
genden Leerständen, son-
dern auch zum Abbau von 
Arbeitsplätzen führen, be-
fürchtet Dr. Axel Viehweger, 
Vorstand des Verbandes 
Sächsischer Wohnungsge-
nossenschaften e. V. „Für 
Sachsen würde der Förder-
ausfall von ca. 90 Millionen 
Euro private Folgeinvestitio-
nen in Höhe von etwa 540 
Millionen Euro und damit 
Aufträge für die regiona-
le Bauwirtschaft und das 
Handwerk blockieren“, so 
Dr. Viehweger. 
Großen Sprengstoff birgt 
die ebenfalls geplante Sen-
kung der Bundeszuschüsse 
für das CO2-Gebäudesanie-
rungs-Programm. Bereits 
in diesem Jahr wurden bei 
dem KfW-Förderprogramm 
„Energieeffi zient Sanieren“ 
und dem Marktanreizpro-
gramm für erneuerbare 
Energien aufgrund aufge-

brauchter Fördertöpfe zahlreiche Maß-
nahmen gestrichen und die Zinssätze 
erhöht. Gleichzeitig machen die stei-
genden Anforderungen der Energieein-
sparverordnung 2009 (EnEV) erhebliche 
Investitionen notwendig, die am Markt 
nicht vollständig auf die Mieten umgelegt 
werden könnten. „Investoren, Vermieter 
und Eigentümer brauchen endlich lang-
fristige verlässliche Rahmenbedingungen 
für ihre Investitionen“, fordert deshalb 
VSWG-Vorstand Viehweger. Klimaschutz 
müsse für Vermieter auch wirtschaftlich 
vertretbar bleiben. 

Dr. Axel Viehweger, VSWG-Vorstand

Der 9. Mitteldeutsche Immobilienkongress diskutiert die Sparpläne des Bundes 
bei Städtebauförderung und Klimaschutz 

Die Gerüste sind gefallen, und nun zeigt 
sich, was für ein Kleinod das Wohn-, 
Büro- und Geschäftshaus „Katharinum“ 
am Eingang zum Sachsenplatz geworden 
ist. Als zweiter von vier Winkeln ergänzt 
es nachhaltig das Ensemble um das Bil-
dermuseum und bietet auf sechs Etagen 
Platz für eine Tiefgarage, Geschäfte, Bü-
ros und Penthouse-Wohnungen. 

Erhebliche Mittel und großes Engage-
ment hat der holländische Bauherr Kon-
dor Wessels investiert und ist damit kein 
geringes Risiko eingegangen, denn der 
Bau begann fast ohne Vorvermietungen. 
Dazu Leo W. A. de Man, Geschäftsführer 
der Projektgesellschaft Katharinum mbH, 
eines Unternehmens von Kondor Wes-
sels: „Damit haben wir ein Bekenntnis 
zum Standort Leipzig abgelegt, dem wir 
immer noch großes Potenzial zutrauen.“ 
Die Wertschätzung kommt zurück, denn 
angesichts teilweise leer stehender Ge-
werbeimmobilien in einen Neubau zu in-
vestieren und dabei die Gestaltung eines 
architektonisch unvollendeten Leipziger 

Katharinum: Außergewöhnliche Immobilie 
für besondere Mieter

beraten     planen     betreiben

b.i.g. b.i.g. –– GruppeGruppe Messe Allee 1  4356 Leipzig             
Tel. 0180 52 444 78  Fax 0341 6787 062
www.big-gruppe.com  

• Ingenieurplanung
• Facility Management
• Sicherheitsdienstleistungen
• Gebäudemanagement
• Personalservice
• Aus-/Weiterbildung

Uni Leipzig Nova-Eventis Leipzig Leipziger Messe

Platzes voranzutreiben, wird sowohl von 
der Stadt als auch der regionalen Immo-
bilienbranche gewürdigt. 
Inzwischen sind bereits über 60 Prozent 
des Katharinums vermietet, weitere Ge-
spräche laufen auf Hochtouren. Bis zum 
Jahresende wird es wohl heißen: „Alle 
Flächen ausgebucht!“ Stefan Sachse, 
Geschäftsführer vom Exklusivvermarkter 
BNP Paribas Real Estate Leipzig: „Entge-
gen allen Unkenrufen sind solche Objek-
te auch ohne Vorvermietung erfolgreich 
realisierbar, wenn Qualität und Lage 
stimmen.“ Und die Lage in unmittelbarer 
Nähe von Markt und Altem Rathaus ist 
optimal. Schon jetzt würden monatlich 
8.000 Passanten gezählt, und wenn in 
zwei Jahren die „Höfe am Brühl“ eröff-
nen, werde es zu einer Vervielfachung 
der Kundenströme kommen, so Immo-
bilienexperte Sachse. „Und damit ist 
die Entwicklung auf dem Sachsenplatz 
ja noch nicht abgeschlossen. Eine dritte 
Winkelbebauung in Richtung Brühl ist be-
reits im Gespräch und wird der Mikrolage 
für Handel, Wohnen, Arbeiten, Freizeit 

Wohnen und Arbeiten in Leipzigs geografi scher Mitte

Auch die klammen Haushalte der 
Städte und Gemeinden bereiten der 
Immobilienbranche große Sorgen. In 
diesem Jahr erwarten die Kommu-
nen ein Rekorddefi zit von etwa 15 
Milliarden Euro, während ihre Sozi-
alausgaben auf über 41 Milliarden 
Euro steigen werden. „In dieser Situ-
ation bedeuten Maßnahmen wie die 
Streichung des Heizkostenzuschus-
ses für Wohngeldempfänger durch 
den Bund neue Belastungen für die 
Kommunen, die am Rand ihrer Hand-
lungsfähigkeit angekommen sind“, 
so Viehweger. 
Genug Gesprächsstoff also für den 
9. Mitteldeutschen Immobilienkon-
gress, der am 20. Januar 2011 im 
Hotel „The Westin“ in Leipzig statt-
fi nden wird. Auf der Veranstaltung 
werden hochrangige Vertreter der 
Immobilienwirtschaft, der Politik und 
anderer Branchen über diese und 
weitere Themen diskutieren. 

9. Mitteldeutscher 
Immobilienkongress 2011
„Staat kontra Wirtschaft? 
Immobilie im Spannungsfeld“
Donnerstag, 20. Januar 2011, 
9 bis 16 Uhr

Immobilienpolitischer Abend:
Mittwoch, 19. Januar 2011,
19 Uhr

Ort: The Westin Leipzig
Anmeldung und weitere 
Informationen unter www.
mik2011.de

und Bildung weitere Impulse verleihen.“
„Dass die Vermietung so gut läuft, liegt 
natürlich auch am besonderen Charakter 
des Katharinums, der schon rein äußer-
lich über die Fassadengestaltung sicht-
bar wird“, sagt Leo W. A. de Man. Gerade 
hier hebt sich Kondor Wessels von ande-
ren Investoren ab und hat viel Geld in die 
Hand genommen, um ein außergewöhnli-
ches Gebäude entstehen zu lassen. Leo 
de Man: „Vier renommierte Architektur-
büros haben vier unterschiedliche Fas-
saden von historisch-fi ligran bis modern 
und klar geschaffen, die gemeinsam ein 
Ganzes bilden und die sowohl mit den 
barocken Bürgerhäusern der Katharinen-
straße als auch mit dem Glaskubus des 
Bildermuseums korrespondieren.“ Un-
gewöhnlich für einen Neubau sind auch 
die beiden geplanten überlebensgroßen 
Figuren an der Stirnseite sowie der latei-
nische Schriftzug „in hoc signo vinces“, 
der mit dem römischen Kaiser Konstan-
tin dem Großen (272 bis 337 n. Chr.) in 
Verbindung gebracht wird. Doch nicht nur 
die Architektur setzt Maßstäbe – das ex-

klusive Objekt verfügt zudem über eine 
LEED-Gold-Zertifi zierung. Der internatio-
nal anerkannte amerikanische Standard 
steht für höchste Energieeffi zienz und 
Schadstofffreiheit und garantiert günsti-
ge Betriebskosten und gesundes Raum-
klima, wozu auch u.a. eine kontrollierte 
Wohnraumlüftung beiträgt. 
Und was die Mieter betrifft: „Die au-
ßergewöhnliche Gewerbeimmobilie hat 
offenbar auch außergewöhnliche Mieter 
angezogen, die alle lang laufende Ver-
träge unterzeichnet haben“, sagt Stefan 
Sachse. Das Katharinum wird einen inter-
nationalen Musikfachhhändler und einen 
Anbieter von Feinkost und Accessoires 
beherbergen, den Marktführer für Kreuz-
fahrttouristik wie auch ein Geschäft für 
hochwertige Übergrößenmode sowie eine 
namhafte Anwaltskanzlei und ein No-
tariat. Auch Leipzigs Gäste werden das 
Katharinum vermehrt ansteuern, denn 
sowohl die Tourist-Information Leipzig als 
auch der Anbieter von Gästeführungen 
„Leipzig Erleben“ haben sich hier ange-
siedelt. Ein besonderes Highlight wird 
zudem ein hochwertiges Konferenz- und 
Eventzentrum, das nicht nur den Mietern 
des Hauses, sondern auch externen Nut-
zern zur Verfügung stehen wird. 

Kondor Wessels Holding GmbH
Kronprinzendamm 15, 10711 Berlin
Telefon: 030 810310-900 
E-Mail: info@kondorwessels.com
www.katharinum.de
www.kondorwessels.com
Vermietung: 
BNP Paribas Real Estate GmbH, 
NL Leipzig
Telefon: 0341 71188-0
E-Mail: sylke.heltzig@bnpparibas.com

Wir eröffnen Perspektiven 

für Entdecker guter Geschäfte.

23 Partner aus Wirtschaft 

und Politik präsentieren Ihnen

 attraktive Projekte.

Leipzig/Halle
Stand A2/430
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Für mehr Sicherheit, Effi zienz und Umweltfreundlichkeit 
Machen Sie Ihre Heizungsanlage winterfi t! 
Verregnete Spätsommertage – so langsam kündigt sich auch 
der nächste Winter an. Darum sollten Sie die veraltete Hei-
zungsanlage im Keller nicht vergessen. Denn wer es im Win-
ter nicht nur schön kuschelig warm haben, sondern zusätz-
lich Energiekosten sparen möchte, sollte jetzt über eine neue 
Heizungsanlage nachdenken. Viele der heute genutzten An-
lagen wurden bereits Anfang der 90er Jahre eingebaut und 
sind schon längst nicht mehr auf dem aktuellen Stand der 
Technik.

Die Heizungstechnik hat sich in den letzten Jahren stetig 
weiterentwickelt – so arbeiten Neuanlagen in der Regel um 
circa 15 Prozent effi zienter als Altanlagen. Auch gibt es seit 
dem 1. Januar 2009 im Rahmen des Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetzes (EEWärmeG) neue gesetzliche Regelungen 
zur Wärmeversorgung. Alle Hauseigentümer und Bauher-
ren, die Gebäude neu bauen, müssen für ihre Wärmever-
sorgung mindestens 15 Prozent erneuerbarer Energien 
oder Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung einsetzen. 

Es ist an der Zeit, die alten Heizungsanlagen fi t für das 
21. Jahrhundert zu machen. 

Wärme21 – Wärme nach Maß 
Die Stadtwerke Leipzig haben mit ihrem neuen Produkt 
Wärme21 immer eine individuelle Lösung für jeden Bedarf. 
Egal, ob sich der Interessent im Fernwärme- oder Gasgebiet 
befi ndet und ob er ein Bestandsgebäude besitzt oder neu 
baut – Wärme21 hat für jeden die passende Wärmeversor-
gung. Die Wärme wird je nach Voraussetzung auf verschiede-
ne Weise erzeugt – aus Kraft-Wärme-Kopplung zentral oder in 
Blockheizkraftwerken, mit Brennwerttechnik oder kombi-
niert aus Erdgas und Solarthermie. Wärme21 bietet effi ziente 
Lösungen, die dem individuellen Kundenbedarf entsprechen.  

Umweltbewusst, komfortabel und günstig
Wer auf Wärme21 setzt, nutzt vielfältige Vorteile: Wärme21 
schont die Umwelt durch die geringen CO2-Emissionen, 
bietet günstige und sichere Preise und entspricht den aktu-

ellen gesetzlichen Anforderungen aus dem EEWärmeG. 
Darüber hinaus leisten die Stadtwerke Leipzig den kom-
pletten Service aus einer Hand. Beratung, Errichtung, Be-
triebsführung und Wartung der Heizungsanlage sowie ein 
24-Stunden-Service vor Ort – mit diesem „Rundum-sorglos-
Paket“ wird eine komfortable, zuverlässige und sichere Wär-
meversorgung stets gewährleistet. 

Im Einklang mit dem regionalen Handwerk
Dabei setzen die Stadtwerke Leipzig auf das regionale Hand-
werk: Mit den durch die Stadtwerke Leipzig zertifi zierten 
Heizungsfachbetrieben realisieren sie Anlagenbau, Betriebs-
führung sowie Wartung und Instandhaltung der Anlagen. 

Weitere Informationen rund um das Produkt Wärme21 
erhalten Sie unter der Telefonnummer 0341 121-4488.
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Goldrichtig –
  Wärme21

Nach Stagnation wieder 
mehr Nachfrage in Leipzig
„Nach einer Phase der Stagnation rech-
nen wir für Leipzig wieder mit einer ver-
stärkten Nachfrage nach Gewerbeim-
mobilien“ – das ist die Einschätzung 
von Stefan Sachse, Geschäftsführer der 
BNP Paribas Real Estate und für die Nie-
derlassung Leipzig verantwortlich. Das 
bereits seit Jahresbeginn gestiegene 
Interesse an Bürofl ächen erklärt er so: 
„In der Krise haben viele Unternehmen 
Investitionen zurückgestellt. Doch nun 
kommt die Entwicklung wieder in Gang, 
Unternehmen wachsen und brauchen 
mehr Platz.“ 

Sowohl in den Investment- als auch in 
den Vermietungsmarkt sei Bewegung 
gekommen, so Sachse. „Dem Standort 
Leipzig wird wieder mehr Potenzial zuge-
traut. Family Offi ces als auch Privatinves-
toren sowie Banken und Versicherungen 
zeigen Nachfrage. Begehrteste Lagen 
sind insbesondere die Innenstadt und 
das Graphische Viertel.“ 

Gerade wer größere, zusammenhängen-
de Flächen und moderne Ausstattung 
nachfrage, sei im Graphischen Viertel gut 
aufgehoben. Doch bei einem Flächenbe-
darf von mehr als 3.000 Quadratmetern 
seien nur noch wenige Objekte verfügbar. 
„Dass es hier bereits zu einem Engpass 
kommt, zeigt, dass die Entwicklung wie-
der Fahrt aufnimmt“, schätzt Sachse ein. 
Zudem hätten sich die aktuell in Leip-
zig neu gebauten Gewerbeimmobilien 
wie z.B. das Messehaus am Markt, der 
Messehof und das Café Felsche bestens 
am Markt etabliert. „So verzeichnet das 
in Bau befi ndliche Büro-, Wohn- und Ge-
schäftshaus Katharinum auf dem Sach-
senplatz bereits einen Vermietungsstand 
von über 60 Prozent und wird voraus-
sichtlich zum Jahresende komplett be-
legt sein. Dass dies ohne Vorvermietung 
vor Baubeginn gelingt, spricht sowohl für 
die besondere Qualität der Immobilie als 
auch für die beste Lage inmitten der In-
nenstadt und natürlich auch für die op-
timistische Bewertung des Standortes 
Leipzig überhaupt“, ist sich der Immobili-
enexperte sicher. Auch das Café Felsche 
am Übergang vom Augustusplatz zur 
Grimmaischen Straße verkörpere eine 
Erfolgsgeschichte. 

Das Restaurant „Vapiano“ war selbst 
überrascht über die enorme Resonanz 
des Leipziger Publikums an diesem 
Standort, der zudem Raum für Arzt-
praxen und Apartment-Wohnen bietet. 
Deshalb ist Sachse überzeugt, dass 
neben erfolgreichen Revitalisierungen – 
Beispiel Schrödterhaus am Neumarkt –
weitere Neubauten folgen werden: „Die 
anziehende Bautätigkeit kann als Indiz 
dafür gewertet werden, dass Projekt-
entwickler zunehmend wieder an die 
guten Lagen in Leipzig glauben und et-
was stärker ins Risiko gehen. Damit die 
derzeitige Marktverbesserung von Dauer 
ist, werden investitionsfreudige Unter-
nehmen und natürlich gute wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen gebraucht“, 
sagt Sachse mit Blick auf die Politik. 
Sobald die Entwicklung der bundeswei-
ten A-Standorte ins Laufen gekommen 
sei, zögen die B-Standorte wie Leipzig 
zeitversetzt etwa ein Jahr später nach. 
Leipzig gehöre dabei zu den attraktivsten 
Städten in Ostdeutschland überhaupt, 
sowohl als Dienstleistungs- als auch als 
Einzelhandelsstandort. Deshalb sei es 
für viele Unternehmen folgerichtig, hier 

eine Niederlassung aufzubauen. Sachse: 
„Dabei steht nicht das Repräsentieren im 
Mittelpunkt, sondern viel mehr die Effi zi-
enz, wie sie die hier nach 1990 gebauten 
Gewerbeimmobilien bieten. Wichtig sind 
zum Beispiel fl exible Raumaufteilungen, 
ein intelligentes Verkabelungssystem, 
das in doppelten Böden unsichtbar ver-
legt ist, sowie eine Tiefgarage. Das alles 
entscheidet über eine Anmietung – Unter-
nehmen machen dabei keine Abstriche 
mehr.“ Das würden vor allem die Firme-
numzüge deutlich zeigen, die derzeit die 
Hälfte aller Marktbewegungen ausmach-
ten. 

Inwieweit ist der Leerstand in dieser Si-
tuation überhaupt noch ein Thema? Dazu 
Sachse: „Insgesamt verzeichnen wir in 
Leipzig aktuell einen Leerstand von ca. 
550.000 Quadratmetern, das entspricht 
einer Quote von 14,6 Prozent. Davon ist 
etwa ein Drittel exzellent vermietbar, ein 
weiteres Drittel eingeschränkt und das 
letzte Drittel aufgrund fehlender moder-
ner Standards sowie Lageproblematiken 
nicht mehr vermietbar. Also kann man 
unterm Strich sagen, dass realistisch 
nur ca. 367.000 Quadratmeter dem Ver-
mietungsmarkt wirklich zur Verfügung 
stehen.“ 

Im Vergleich der B-Standorte wie Han-
nover, Essen, Dortmund rangiert Leipzig 
beim Flächenumsatz mit 110.000 m2 und 
bei den Spitzenmieten mit Werten von 
11 (2009) im oberen Drittel. „Der Zehn-
Jahres-Durchschnitt der Vermietungs-
leistung liegt in Leipzig bei 94.000 Qua-
dratmetern Flächenumsatz – Dresden 
beispielsweise kommt hier im Schnitt auf 
55.000 Quadratmeter. Diese Vergleiche 
zeigen die hohe Qualität des Standortes, 
trotz aller Probleme. Ich bin sicher, dass 
ein solcher Flächenumsatz auch künftig 
wieder erreicht werden kann“, schätzt 
BNP-Experte Stefan Sachse ein. Um die-
sem Ziel näher zu kommen, wünscht sich 

Sachse eine engere Verzahnung der Leip-
ziger Immobilienexperten mit der Stadt-
verwaltung und meint damit beispielswei-
se eine gemeinsame Präsentation des 
Standortes vor bedeutenden Investoren 
und überhaupt eine koordinierte Investo-
ren-Ansprache. „Es gibt Besonderheiten, 
die unser ausgewiesenes Know-how als 
Immobilienexperten erfordern. Wir möch-
ten potenzielle Investoren so genau wie 
möglich beraten, um zu vermeiden dass 
sie Leipzig eventuell in dem Glauben 
den Rücken kehren, ihren spezifi schen 
Ansprüchen an eine Gewerbeimmobi-
lie könne hier nicht Rechnung getragen 
werden“, erklärt Sachse sein Anliegen. 
BNP Paribas Real Estate kenne als welt-
weit agierender Gewerbeimmobilienbe-
rater die Gegebenheiten vor Ort ebenso 
gut wie die Bedürfnisse internationaler 
Investoren. „Unsere langjährigen Mit-
arbeiter verfügen über eine ausgezeich-
nete Marktkenntnis und höchste Bera-
tungskompetenz“, so Sachse. Und eine 
fundierte Beratung sei notwendig, um 
beispielsweise komplexe Zusammen-
hänge zu beachten und zu erkennen, wo 
Investitionsbedarf besteht, um den Wert 
einer Gewerbeimmobilie zu steigern und 
sie marktfähig zu machen. „Als Tochter-
gesellschaft eines börsennotiertes Un-
ternehmen steht für uns eine nachhaltig 
erfolgreiche Beratung des Kunden im 
Mittelpunkt – nicht der schnelle Vermitt-
lungserfolg“, stellt Sachse klar. „Derzeit 
erweitern wir unseren Mitarbeiterstamm 
sowohl im Investment- als künftig auch 
im Vermietungsbereich. Damit zeigen wir 
sehr deutlich, dass wir an den Standort 
Leipzig und sein Potenzial glauben.“ 

BNP Paribas Real Estate GmbH
Messehaus am Markt/Markt 16
04109 Leipzig
Telefon: +49 341 71188-0
Telefax: +49 341 71188-88
www.realestate.bnpparibas.de

BNP Paribas Real Estate fordert gemeinsame Anstrengungen bei der Investorenansprache

Leipziger Messe GmbH
PF 10 07 20, 04007 Leipzig / Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Telefon +49 341 678-0, Fax +49 341 678-8862
info@immobilien-messe.de, www.leipziger-messe.de

Eine Messe, drei Bereiche, unzählige Möglichkeiten

Drei Tage Firmenpräsentation, ein hochkarätiges Kongressprogramm 
und das themenspezifi sche Rahmenprogramm ermöglichen Ihnen, als 
Aussteller, Kontakte zu neuen Geschäftspartnern zu knüpfen, aktuelle 
Entwicklungen der Branche zu diskutieren und auf interessierte Fach- 
und Privatbesucher zu treffen. Profi tieren Sie vom neuen Messekonzept 
und seien Sie dabei, wenn Leipzig zum Treff der Immobilienbranche 
wird.  >>>  Weitere Informationen sowie Ausstellerunterlagen erhalten 
Sie einfach und schnell auf unserer Internetseite. 

Das Wort Standort 
kommt nicht von 

     stehen bleiben!

Woher, weiß die

wirtschaft-bewegen.de/standortpolitik

Beratung, Begleitung und Informationen für Unternehmen zu:

 Ansiedlung und Standortmarketing 
 Gewerbeimmobilien im Kammerbezirk Leipzig
 Aktuellen Bauleitplanungen 
 Öffentlichem Auftragswesen 

Besuchen Sie uns am Gemeinschaftsstand Region auf 
der EXPO REAL 2010 in München. Halle A2, Stand 430

www.leipzig.ihk.de
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Höfe am Brühl als Beispiel für das 
Einkaufszentrum der Zukunft

Wie soll das Einkaufszentrum von mor-
gen aussehen? Die Form folgt heutzu-
tage mehr und mehr der Funk- tion und 
steht dabei für das Design und die Archi-
tektur. Bei der Funktion geht es im We-
sentlichen darum, Kundenbedürfnisse 
zu erfüllen, die sich zunehmend wandeln 
und immer vielfältiger werden. 

So gibt es inzwischen zahlreiche Ausga-
beformate, die um die Gunst des Konsu-
menten und Käufers ringen. Internet und 
Handy zeigen ständig neue Möglichkei-
ten auf. Um aus den komplexer werden-
den Anforderungen auch künftig ein ent-
sprechendes Design ableiten zu können, 
müssen bei der Gestaltung von Shopping 
Centern neue Wege gegangen werden.

Höfe am Brühl als Video: 
www.hoefe-am-bruehl.de

Ein Beispiel für die neue Kundenanspra-
che sind die von der mfi  management 
für immobilien AG geplanten Höfe am 
Brühl inmitten der Leipziger Altstadt. Bei 
dieser hochmodernen Handelsimmobi-
lie handelt es sich um ein Konglomerat 
aus Gassen und Höfen, Glas und edlem 
Stein. Shop-Fassaden werden hier über 
mehrere Etagen gehen. Die Deckenhöhe 
dieses hochmodernen Einkaufszentrums 
beträgt fast 25 Meter. Geplant sind hier 
unterschiedliche Hofsituationen, die auf 
spezifi sche Zielgruppen fokussieren. 
Diese werden dabei nicht nach den her-
kömmlichen Attributen Alter und Einkom-
men segmentiert, sondern nach dem 
Selbstverständnis, der Mentalität und 

der Shopping-Kultur des Kunden – und 
dabei Namen mit historischen Bezügen 
haben. So wird der Lattermanns Hof vor 
allem ein Fashion-, Glamour- und Stilori-
entiertes Publikum ansprechen.
Bei Modeveranstaltungen kann die Deko-
ration während der Events variiert und an 
die Veranstaltung angepasst werden – 
die Inszenierung des Events wird damit 
so vielfältig wie die Mode selbst. Mit dem 
Modefokus wird die Historie des Orts auf-
gegriffen: Das Shopping Center befi ndet 
sich an einer der berühmtesten Handels-
straßen Europas, die seit Jahrhunderten 
unter anderem für den Pelzhandel be-
kannt ist.

Höfe am Brühl im Show-Room:
18-24 Uhr, Richard-Wagner-Platz 1

Der Goethe Hof sowie der Plauensche 
Hof zielen auf ein Wellness-orientiertes 
Publikum ab. Häufi g handelt es sich da-
bei um wirtschaftlich gut situierte Kun-
den im besten Alter, die sog. Best Ager –
jedoch nicht ausschließlich. Die Inter-
essen dieser Zielgruppe: Reisen, Sport, 
hochwertige Marken, auf Beratung und 
Service wird großer Wert gelegt. Ökolo-
gie spielt eine besonders wichtige Rolle. 
Dies spiegelt sich in einer Wasserwand 
mit Wasserbecken und integrierter Sitzin-
sel im Goethe Hof wider. Im Plauenschen 
Hof ist eine Grünwand geplant, die eben-
falls bis ins Obergeschoss ragen soll. Die 
Materialien entsprechen der Einstellung 
der Zielgruppe: Echtes Holz als Fahrtrep-
penverkleidung und Belag für die Sitzbe-
reiche sowie Naturstein als Bodenbelag.

Der Drey Schwanen Hof wiederum legt 
den Fokus auf trendige Events und Multi-
media. Geplant ist eine Medienfassade, 
auf der u.a. Neuigkeiten oder Trends aus 
den angrenzenden Läden dargestellt wer-
den. Weiße Sitzelemente und multifunkti-
onal einsetzbare Podeste im Hof werden 
vom Fußboden aus blau angestrahlt. Die 
Podeste dienen als Andockstation für den 
interaktiven Austausch – so wird die ge-
wohnte Netzwerk-Umgebung der Internet-
Generation in das Gestaltungskonzept 
integriert. Die Fahrtreppe als verbinden-
des Element zwischen den Geschossen 
wird voraussichtlich mit weißen, hoch-
glänzenden Acrylkassetten verkleidet, 
die in den Fugenbereichen ebenfalls blau 
hinterleuchtet sind. Die Stimmung wird 
durch Lichtprojektionen unterstützt, die 
den Hof insgesamt in eine Art Bühne mit 
wechselndem Bühnenbild verwandeln.

Die mfi  AG im Internet: 
www.mfi .eu

Der jeweilige Schwerpunkt der vier Höfe 
soll zum einen über eine entsprechende 
Auswahl von Läden erfolgen, die zum The-
ma des Hofes passen. Ein Ayurveda-Shop 
wird idealerweise im Wellness-fokussier-
ten Goethe Hof unterkommen, ein trendi-
ger Softwareladen eher im multimedialen 
Drey Schwanen Hof. Die Auswahl und An-
ordnung adäquater Läden wird zusätzlich 
über das Design der Höfe unterstützt. 
Produktpräsentationen der Läden und ar-
chitektonische Gestaltung ergänzen sich 
zu einer Gesamtinszenierung thematisch 
fokussierter Warengruppen.

management für immobilien AG

Bamlerstraße 1 · 45141 Essen
fon +49(0)201/820 810 · fax +49(0)201/820 8111
internet: www.mfi.eu · mail: mfi.essen@mfi.eu

Perfekte Lage mitten in der City, am traditionsreichsten Handelsort der Stadt, städte-
baulich optimal integriert. Einzigartiges Raumgefühl durch ein Ensemble aus über-
dachten Gassen und Höfen mit 25 Meter hohen Decken. Markenstarker Einzel-
handel, konsumnahe Dienstleistungen, Gastronomie, Kunst, Kultur und regelmäßige 
Aktionen.
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Die Bauaktivitäten haben bereits begonnen. Geplante Eröffnung: Herbst 2012. 
Schon bald kann man sie wachsen sehen: die phantastischen 4 Höfe am Brühl. 
Mehr unter www.phantastische-geschaefte.de

Die phantastischen 4 ... 

In Leipzig beginnt bald eine neue Shopping Dimension
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Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) ist der Immobiliendienstleister 
des Freistaates Sachsen. Er steuert professionell den gesamten Lebenszyklus der Immobilien. Ein Groß-
teil des Bestandes wird vom Freistaat selbst genutzt. Mit dem Verkauf entbehrlicher Liegenschaften 
sind die Verkaufsteams in den Niederlassungen Dresden, Leipzig, Chemnitz und Bautzen  beauftragt. 
Unsere Kunden erwerben ohne Zahlung einer Provision oder Maklercourtage direkt vom Eigentümer!

���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������-
gen Spektrums an Verkaufsimmobilien und einer zielgerichteten Vermarktung hat sich der SIB in den 
letzten Jahren zu einem strategischen Immobilienmanager entwickelt, der auch am Markt als Anbieter 
interessanter und lukrativer Immobilien wahrgenommen wird.

Der sowohl durch die Wirtschafts- als auch Immobilienkrise angeschlagene Immobilienmarkt stabili-
siert sich zunehmend. Im Ergebnis dieser Krisensituation war es allerdings notwendig, den zu verwer-
tenden  Immobilienbestand des SIB genauer zu analysieren und die Marketingstrategien den aktuellen 
Gegebenheiten anzupassen.

Ein großes Plus und wichtige Stütze des hiesigen Immobilienmarktes sind die staatlichen Förderungen, 
wie z. B. Wohnungsbauprämie, Wohn-Riester und die speziell hier in Sachsen von der Sächsischen 
Aufbaubank durch geschickte Kombination mit betreffenden Programmen der KfW-Bankengruppe 
ausgereichten Förderprogramme.

Die Leipziger Niederlassung ist Ansprechpartner für die Veräußerung von Immobilien in der Stadt Leip-
zig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Gute Infrastruktur und hervorragend ausgebildete 
Fachkräfte machen Investitionen in dieser Region interessant. Namhafte Wirtschaftsansiedlungen wie 
BMW, Porsche, Amazon oder DHL sowie der Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle belegen dies. Auch 
führende Wirtschaftsmagazine bescheinigen Leipzig einen soliden und attraktiven Grundstücksmarkt 
mit aussichtsreichen Investments.  Diese Einschätzung wirkt auch positiv auf das Leipziger Umland und 
die Landkreise. Ihre Ansprechpartner für Verkaufsgrundstücke in der Stadt Leipzig und den Landkreisen 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Interesse an staatlichen Immobilien haben oder fordern Sie Immobilienangebote an.
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Als eine der größten und führenden 
deutschen Managementgesellschaften 
für innerstädtische Einkaufs-Arcaden 
bietet die mfi  management für immobi-
lien AG mit fast 500 Mitarbeitern alle 
klassischen Geschäftsfelder und Leis-
tungen eines dauerhaft mit der Immo-
bilie verbundenen Spezialisten an: Pro-
jektentwicklung, Generalplanung und 
Architektur, Projekt-, Bau- und Quali-
tätsmanagement, Vermietung und Lang-
zeit-Centermanagement – konzentriert 
aus einer Hand.
Damit bleibt die mfi  auf Dauer in der Ver-
antwortung, steht langfristig zu ihren Kon-
zepten und gewährleistet so eine kontinu-
ierliche Wertsteigerung der Immobilie.
Aktuell betreut die mfi  AG ein Immobilien-

vermögen von über 4 Milliarden Euro, 
rund 1,4 Mio qm Mietfl äche und mehr als 
2.600 Mietverträge. Im Portfolio befi nden 
sich insgesamt 30 Objekte (Arcaden und 
Center), die das Unternehmen managt, 
revitalisiert, baut oder plant. Standor-
te sind neben Leipzig, wo sie auch das 
Paunsdorf Center betreibt, u.a. Berlin, 
Hamburg, Bochum, Düsseldorf, Köln oder 
München.
Darüber hinaus ist das Unternehmen seit 
einigen Jahren auch international aktiv. 
Der Schwerpunkt liegt auf Südosteuropa, 
ganz besonders Türkei. Unter dem Na-
men „avm mfi  partners“ konnten hier in 
einem Joint Venture gemeinsam mit dem 
dort größten unabhängigen Vermietungs-
spezialisten für Shopping-Center bereits 

zahlreiche Centermanagement- und Ver-
mietungsengagements verzeichnet wer-
den. Zudem sollen in den nächsten acht 
bis zehn Jahren eine Reihe neuer Center 
realisiert bzw. bestehende weiterentwi-
ckelt werden.
mfi  ist aber auch bekannt für ihre eng mit 
der Firmenphilosophie verbundene Kunst-
förderung, speziell der Kunst am Bau. In 
den Einkaufs-Arcaden der mfi  sind Werke 
international renommierter Künstler, wie 
Heinz Mack, Fabrizio Plessi oder Günther 
Uecker, zu bestaunen. Unabhängig da-
von verleiht das Unternehmen alle zwei 
Jahre den „mfi  Preis“ für Kunst am Bau 
im Museum Folkwang in Essen. Er zählt 
mit 50.000 Euro zu den höchstdotierten 
Kunstpreisen Europas.

Shopping-Center-Spezialist mfi  bietet alles aus einer Hand



GewerbeimmobilienDienstag, 28. September 2010 Seite 5zur EXPO REAL 2010

München 4.–6.10.2010

Leipzig/Halle: Stand A2/430

Leipzig - Zentrum mit Wachstumspotenzial
Gewerbepark Leipzig - Nordost

Sind Sie interessiert? Dann sprechen Sie mit uns!

Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH

Postfach 10 05 62 - 04005 Leipzig
Salamonstraße 21 (Brockhaus-Zentrum)

04103 Leipzig
E-Mail: info@lesg.de

Ansprechpartnerin:
Frau Sabine Molik (s.molik@lesg.de)

Telefon 0341 - 9 92 77 21, -33
Telefax 0341 - 9 92 77 41

Leipzig ist einer der bedeutendsten Standorte der Wachstums-
region Deutschland. Der Wirtschaftsstandort zeichnet sich
durch eine moderne Infrastruktur aus:

 internationaler Flughafen
 Autobahnanschlüsse nach Berlin, Hannover, Frankfurt,

München und Dresden
 Intercity- und ICE - Anschluss.

Gewerbepark Leipzig - Nordost

Größe des Gebietes:
Bruttofläche : 117 ha,
Parzellierung : 1.700 bis 26.000 qm

Planungsrecht:
nach Bebauungsplan

Erreichbarkeit:
5 km zur Innenstadt,
2,5 km zur Autobahn A14,
25 km zum Flughafen,
6 km zur Neuen Messe,
optimale Nahverkehrsanbindung

Stand der Vermarktung:
ca. 80 % an über 100 renommierte Firmen verkauft,
ca. 135.000 qm noch frei

Grundstückspreis:
56,00 EURO / qm * z. B. 2.500 qm entsprechen
140.000,00 EURO
Für produzierende Unternehmen können Fördermittel an den
Investor durchgereicht werden.

Ansiedlungsmöglichkeiten:
Produktion, Handwerk und Dienstleistung

Umgebung:
Wohnbebauung, Gewerbe, Gastronomie, ETAP-Hotel, Einkaufs-
möglichkeiten, Naherholung ( Badesee, Reiterhof, ... )
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Handelsplatz Leipzig

Es tut sich was auf dem Leipziger Im-
mobilienmarkt, der jahrelang für sein 
niedriges Mietpreisniveau bekannt war. 
Doch der anhaltende Zuzug aus dem 
ländlichen Umland und die zunehmen-
de Zahl von Singlehaushalten haben zu 
einer steigenden Wohnungsnachfrage 
geführt. Und damit zu höheren Mieten. 
So sind zehn Euro pro Quadratmeter 
Wohnfl äche in den besten Lagen von 
Schleußig, Leutzsch oder dem Musik-

Logistik und Einzelhandel sorgen für Nachfrage nach Immobilien

 Die Deutschen Werkstätten – Ein anerkannter Partner 
für individuellen Innenausbau und Innenausstattung

Hohe Ansprüche an Planung, Gestaltung und Realisierung von Innenräumen

Neuer Glanz für das 
Schrödterhaus

Über den Dächern von Leipzig:

Das Schrödterhaus erhält nach erfolg-
reicher Revitalisierung erstklassige 
Mietfl ächen – und eine Überraschung im 
Dachgeschoss. Das 1913 erbaute Ob-
jekt mit dem Anbau von 1994 erstreckt 
sich zwischen dem Kaufhaus Karstadt, 
der Magazingasse sowie dem Dresdener 
Hof in der Leipziger Innenstadt.

Der jetzige Eigentümer übernahm Ende 
2008 ein Gebäude mit nahezu 100 Pro-
zent Leerstand und Mietfl ächen, die nicht 
mehr zeitgemäß waren – nur rd. 15 Jahre 
nach der letzten vollständigen Sanierung. 
„Das Nutzungskonzept der frühen 90-er 
Jahre war wohl von einer anderen wirt-
schaftlichen Entwicklung ausgegangen,“ 

Besuchen Sie uns:

Halle A2/Stand 430 EXPO REAL-Gemeinschaftsstand der Region Leipzig / Halle

viertel keine Seltenheit mehr. Im Ver-
gleich zu Münchner Spitzenmieten von 
bis zu 25 Euro pro Quadratmeter lässt 
es sich damit in Leipzig immer noch gut 
und günstig wohnen. „Aber die absolu-
te Tiefpreisphase ist endgültig vorbei“, 
ist sich Gerd Schmidt von der Leipziger 
Niederlassung der Rechts- und Steuer-
beratungssozietät CMS Hasche Sigle 
sicher. 

Für eine dauerhafte Normalisierung auf 
dem Leipziger Wohnimmobilienmarkt 
sprechen auch die aktuellen Preise für 
Eigentumswohnungen im Wiederverkauf. 
Hier werden aufgrund der gestiegenen 
Nachfrage wieder bis zu 2.000 Euro und 
mehr pro Quadratmeter Wohnfl äche fäl-
lig. „Dieses Preisniveau haben wir jah-
relang nicht erreicht“, so Schmidt. Als 
Folge der steigenden Preise in den be-
liebten Vierteln geraten bisher weniger 
beachtete Stadtteile zunehmend in den 
Fokus von Mietern, Käufern, Maklern und 
Bauträgern. „So gibt es vorsichtige An-
zeichen für ein steigendes Interesse an 
Wohnimmobilien im Leipziger Osten“, so 
Rechtsanwalt Schmidt. 
Weit weniger dynamisch präsentiert sich 
dagegen der Markt für Büroimmobili-
en in Leipzig. Wie in den Vorjahren lag 
auch 2009 der Flächenumsatz bei rund 
80.000 Quadratmetern, wenn man den 
Umzug des Technischen Rathauses mit 

Rechtsanwalt Gerd Schmidt

42.000 Quadratmetern Fläche als Ein-
maleffekt herausrechnet. Es dominieren 
kleinteilige Vermietungen und Umzüge, 
die Spitzenmieten liegen kaum über zehn 
Euro pro Quadratmeter. Dagegen fehlte 
bislang eine starke und kontinuierliche 
Nachfrage nach großen Bürofl ächen. 
„Hier machen sich trotz aller Ansied-
lungserfolge die immer noch kleinteilige 
Wirtschaftsstruktur und das Fehlen gro-
ßer Unternehmenszentralen bemerkbar“, 
so Schmidt. 
Ganz anders sieht es auf dem Logistikim-
mobilienmarkt aus. „Im Umfeld von DHL 
siedeln sich weiter Logistikunternehmen 
an oder erweitern ihre Flächen“, be-
schreibt Schmidt die aktuelle Situation. 
Diese positive Entwicklung werde auch in 
den nächsten Jahrzehnten anhalten. Der 
Grund: Im Zuge der Globalisierung haben 
sich die internationalen Warenströme 
nach Osten verlagert. Leipzig wird auf-
grund seiner Lage und der exzellenten 
Verkehrsinfrastruktur so zur neuen Dreh-
scheibe nach Osteuropa und Asien. „Hier 
befand sich schon vor Jahrhunderten der 
Kreuzungspunkt europaweiter Handels-
wege und jetzt wird Leipzig wieder zum 
Handelszentrum des neuen Europa“, so 
Schmidt. Neben weiteren Logistikansied-
lungen erwartet er auch neue Projekte 
in den Bereichen Hotellerie, Gastrono-

mie, Kongresse und Events, besonders 
auf den Filetgrundstücken rund um den 
Flughafen. „Perspektivisch sind im Um-
kreis von 20 Kilometern rund um den 
Flughafen Leipzig/Halle noch Flächen für 
zusätzliche Ansiedlungen vorhanden“, 
so Schmidt. Genug Raum für weiteres 
Wachstum also. 
Optimistisch ist der Immobilienexperte 
auch mit Blick auf den Markt für Einzelhan-
delsimmobilien. Denn mit der Eröffnung 
der „Höfe am Brühl“ im Herbst 2011 er-
hält der nördliche Rand der Leipziger City 
einen attraktiven Ankerpunkt, der neue 
Passanten anzieht. Auch die Katharinen-
straße und die Hainstraße werden davon 
profi tieren. „Wir registrieren hier bereits 
jetzt ein gestiegenes Mietinteresse“, 
so Schmidt. Die Top-1a-Lagen für den 
Leipziger Einzelhandel sind aber vorerst 
weiter die Petersstraße und die Grimmai-
sche Straße. Hier werden Spitzenmieten 
zwischen 110 und 120 Euro pro Quadrat-
meter erzielt, in Einzelfällen sogar mehr. 
Damit bleibt Leipzig der attraktivste und 
damit auch teuerste Einzelhandelsstand-
ort in Ostdeutschland.

CMS Hasche Sigle
Augustusplatz 9, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 21672-0
Telefax: 0341 21672-33
E-Mail: leipzig@cms-hs.com 

analysierte Asset Manager Sascha Be-
cker von der MAGNAT Asset Management 
Deutschland GmbH, welche das Objekt 
im Auftrag des Eigentümers entwickelt 
und managt. Und: „Mit einer Pinselsanie-
rung war es nicht getan.“ 
Sofort hat der neue Eigentümer ein neu-
es Nutzungskonzept mit seinem jetzigen 
Leadmakler vor Ort entwickelt. Weg vom 
großen Einzelmieter, der die etwa 9000 
Quadratmeter Mietfl ächen allein bespielt. 
Hin zu einem Mietermix, der die Vielfalt 
der modernen Leipziger Dienstleistungs-
wirtschaft wiederspiegelt. Herausforde-
rung für die Planer: Die fl exible Vermie-
tung von Bürofl ächen zwischen 150 und 
2000 Quadratmetern erforderte ein völlig 
neues Wegekonzept mit repräsentativen 
Gemeinschaftsfl ächen. Die Einheiten 
selbst mussten neu defi niert und auf Ef-
fi zienz getrimmt werden – immer in den 
Vorgaben, die ein Bestandsbau wie das 
Schrödterhaus  mit sich bringt. In Leip-
zig sind vor allem die enormen Raum-
tiefen und mäßige natürliche Belichtung 

Deutsche Werkstätten – ein Name, hin-
ter dem sich nicht nur eine 100-jährige 
Tradition verbirgt, sondern vor allem 
Qualität und internationale Strahlkraft. 
Seit der Gründung im Jahr 1898 befas-
sen sich die Fachleute in Hellerau mit 
der ganzheitlichen Gestaltung von In-
nenräumen.

Firmengründer Karl Schmidt setzte als ei-
ner der ersten Hersteller in Deutschland 
auf die serielle Fabrikation von Möbeln. 
Anfang des 20. Jahrhunderts entwarfen 
bereits so namhafte Architekten wie 
Richard Riemerschmid und Karl Bertsch 
Möbel, die zu Klassikern wurden. Heu-
te verbindet die Werkstätten eine enge 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 

Architekten, die sich in Deutschland und 
Europa einen Namen gemacht haben. 
Ganz im Sinne ihres Gründers geht es 
den Werkstätten um die Symbiose von 
Qualität, Nachhaltigkeit und Ästhetik so-
wie um die Betrachtung von Architektur 
in ihrer Gesamtheit.
Unter der Dachmarke Deutsche Werk-
stätten arbeiten rund 200 Mitarbeiter in 
den Bereichen des individuellen Innen-
ausbaus, des Projektmanagements und 
als Vertriebspartner exklusiver Möbelan-
bieter. Anhand eines der aktuellen Pro-
jekte – dem Umzug des Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels innerhalb von 
Frankfurt am Main – lässt sich ein Teil 
der Leistungen des Hellerauer Unterneh-
mens verdeutlichen. Bei der Planung der 

Neugestaltung der Räumlichkeiten wurde 
zunächst ermittelt, welches vorhandene 
Mobiliar für die Weiterverwendung ge-
eignet ist. Der Auftraggeber erhielt im 
Anschluss Planungsentwürfe, in denen 
die existierenden und anzuschaffenden 
Möbel zu einer harmonischen und be-
darfsgerechten Inneneinrichtung zusam-
mengefügt wurden. Insgesamt begleiten 
Mitarbeiter aus Hellerau anderthalb Jahre 
lang das Projekt in enger Abstimmung mit 
den Verantwortlichen des Börsenvereins 
bis zum Umzug in die neuen Räumlich-
keiten. Im Herbst 2011 wird der Auftrag 

für die Werkstätten mit der Lieferung und 
fachgerechten Montage beendet sein. 
Ähnliche Projekte, die im mitteldeutschen 
Raum realisiert wurden, sind die Landes-
zentralbank in Leipzig, der Landtag in 
Dresden und jüngst die Messe Dresden. 
Mit einer nutzerspezifi schen Betreuung 
von Gewerbekunden beim Aus- und Um-
bau von Miet- und Gewerbefl ächen sind 
die Deutschen Werkstätten bereits in der 
Planungsphase ein zuverlässiger Partner 
für ihre Auftraggeber.
Bei vielen Projekten verbindet die Deut-
schen Werkstätten eine wertvolle Zu-
sammenarbeit mit dem renommierten 
Möbelanbieter „Vitra“. Im Mittelpunkt 
der bereits jahrzehntelangen Nachhaltig-
keitsaktivitäten von Vitra steht die Pro-
duktion langlebiger Möbel für das Büro 
sowie für öffentliche und private Räume, 
die gleichzeitig durch Ästhetik und Nutz-
wert überzeugen. 

Kontakt: 
Deutsche Werkstätten 
Lebensräume GmbH
Moritzburger Weg 68
01109 Dresden
Tel. 0351 / 21590-0
E-Mail: gf@dwh.de
www.dwh.de

der ehemaligen Messehäuser problema-
tisch. Mit seiner effi zienten Struktur un-
terscheidet sich das Schrödterhaus hier 
entscheidend von den meisten Markteil-
nehmern in den 1a-Lagen der Innenstadt. 
Dann musste das Objektdesign geschärft 
werden. Architekt André Klinge vom Büro 
Klinge Otto Planung GmbH: „Die Kunst 
besteht darin, Module zu entwickeln, die 
es möglich machen, nahezu jeden Mieter-
wunsch wirtschaftlich sinnvoll zu erfüllen 
und gleichzeitig einen unverwechselba-
ren Stil zu kreieren, der die Tradition des 
Objektes als ehemaliges Handelshaus 
für Tuche in einer Interpretation für das 

21. Jahrhundert aufnimmt.“ Am Ende ha-
ben die Entwickler dem Konzept für das 
Schrödterhaus noch einen oben draufge-
setzt – im wahrsten Sinne des Wortes: 
Eine Lounge im Dachgeschoss mit gran-
diosem Blick über die Dächer von Leipzig 
steht allen Mietern kostenfrei zur Verfü-
gung.
Asset Manager Sascha Becker zieht eine 
erste Bilanz: „Die gut 2000 Quadratme-
ter Retailfl ächen im Schrödterhaus sind 
bereits vollständig vermietet. Die bereits 
während der Bauphase abgeschlossenen 
Mietverträge für Bürofl ächen mit absolu-
ten Top-Unternehmen sind ebenfalls ein 
klarer Beweis für die Nachhaltigkeit des 
Sanierungskonzepts und die hohe Flä-
chenqualität.“ Gewerbeimmobilienberater 
und Leadmakler BNP Paribas Real Estate 
spürt große Begeisterung der Interessen-
ten. Vermietungsleiterin Sylke Heltzig: 
„Durch das gemeinschaftlich entwickelte 
Gesamtkonzept können wir im Schrödter-
haus die Bedürfnisse der Bürofl ächenin-
teressenten optimal bedienen. Das neue 
Schrödterhaus ist eine Bereicherung für 
die Leipziger Innenstadt.“ 

MAGNAT Asset Management 
Deutschland GmbH
Lyoner Straße 32
D-60258 Frankfurt/Main
Telefon: +49(0) 69 719 189 79-0
Telefax: +49(0) 69 719 189 79-11

Deutsche Werkstätten: Tradition, Architektur und Ästhetik

Der Handelshof – 
neuer Glanzpunkt in der City.
Foto: Leipziger Stadtbau AG/

Peter Franke, 
PUNCTUM
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Lipanum. Klassik und Moderne in Vollendung.
Die exquisite Adresse im Zentrum von Leipzig

Martin-Luther-Ring 13
04109 Leipzig

Telefon: 0341 - 7 02 10 21

www.lipanum.de

Flughafen Leipzig/Halle:
Immobilien für maximale Flexibilität

Gewerbeimmobilien auf dem Flughafen 
Leipzig/Halle? Sollten nicht erst einmal 
die bestehenden Immobilien in Leipzig 
und Halle „gefüllt“ werden, ehe auf dem 
Flughafen daran gedacht wird, neue ei-
gene Gewerbeimmobilien zu errichten? 
Peter Bergmann, Leiter Non Aviation/
Immobilien der Flughafen Leipzig/Halle 
GmbH, kann die Ängste vor Konkurrenz 
nehmen: „Wir stehen nicht im Wettbe-
werb mit der Region, sondern mit ande-
ren Flughäfen. Denn Unternehmen, die 
über eine Ansiedlung auf unserem Areal 
nachdenken, haben ganz spezifi sche An-
forderungen. Für sie kann es beispiels-
weise ein entscheidendes Kriterium sein, 
dass der Airport in einer halben Stunde 
per Lkw erreichbar ist. Oder sie müssen 
extrem fl exibel sein und setzen auf die 
unmittelbar verfügbare Trimodalität von 
Autobahn, Bahnanbindung und Flugha-
fen.“ Für deren Ansiedlung steht auf 
dem Airport – dem fl ächenmäßig größten 
Deutschlands – ein Potenzial von 40.000 
Quadratmetern zur Verfügung, die in den 
kommenden 20 bis 25 Jahren sukzessive 
gefüllt werden können. „Das ist auf jeden 
Fall ein Langfrist-Thema“, schätzt Peter 
Bergmann ein. Dennoch wird er bereits 
auf der Gewerbeimmobilien-Fachmesse 
EXPO REAL Anfang Oktober in München 
gezielt nach Investoren suchen, zum Bei-
spiel für ein Bürogebäude, ein Hotel und 

eine Konferenz- und Event-Location mit 
Flughafen-Flair. Und natürlich für das to-
paktuelle Projekt, den Airport-Eventpark. 
Ein Modell des geplanten Parks will Berg-
mann in München präsentieren und aus-
loten, wie sowohl das Feedback aus der 
eigenen Region als auch das möglicher 
Sponsoren ist. 
Der Airport-Eventpark soll das Thema 
Edutainment auf dem Flughafen Leip-
zig/Halle etablieren. Bergmann: „Unsere 
Region steht für Mobilität und Logistik. 
Analog zum Klimahaus in Bremerhaven 
oder zum Wissenschaftspark Universum 
Bremen wäre hier der perfekte Ort, um 
die Themen Auto, Bahn, Fliegen und 
Schiffsreisen erlebbar in Szene zu set-
zen. Geschieht das unterhaltsam und mit 
Bildungsanspruch, könnte so ein Park ein 
echter Magnet werden.“ Bergmann denkt 
dabei an Schulklassen aus der Region 
bis hin zu Flugreisenden, die sich gera-
de wegen dieses Mehrwertes für einen 
Flug ab Leipzig/Halle entscheiden. Die 
Machbarkeitsstudie geht von 330.000 
Besuchern pro Jahr aus, selbst die Story-
line mit möglichen Inhalten steht bereits. 
Schon heute zieht der Airport mit seinen 
Events, Flughafen-Führungen und der 
Aussichtsterrasse jährlich über 200.000 
Besucher an. 
Neben dem Thema Edutainment sieht 
Bergmann noch weitere Zukunftsfelder: 

Standortfaktor Architektur
Gründerzeitviertel, historische Messehäuser und Passagen werden für Touristen immer interessanter 

Die Tourist-Infor-
mation Leipzig 
ist umgezogen 
und bietet ihren 
Service jetzt im 
neuerbauten „Ka-
tharinum“ in der 
Katharinenstraße 
8 an. Nur wenige 
Meter von Markt-

platz und Altem Rathaus entfernt, be-
raten Leipzigs Gästebetreuer Touristen 
aus aller Welt dann in einer der interes-
santesten Wohn-, Büro- und Geschäft-
simmobilien in Leipzig. Volker Bremer, 
Geschäftsführer der Leipzig Tourismus 
und Marketing (LTM) GmbH, zu den Vor-
zügen Leipzigs und zur Bedeutung der 
Architektur für den Tourismus. 

Leipzig wird von außen oft als sehr dyna-
misch, aber auch heterogen wahrgenom-
men. Lässt sich die Stadt einfach nicht 
auf ein Leitmotiv fokussieren?
Ja, wir haben ein echtes Luxusproblem. 
Leipzig ist als Kultur-, Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort viel zu facetten-
reich, um alle Vorzüge gleichermaßen zu 
bewerben. Wir konzentrieren uns aktuell 
darauf, Leipzig als vielfältige Musik- und 
Kulturstadt zu vermarkten. Von klassisch 
bis modern, von Bach bis Neo Rauch. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist Leipzig als 
Messe- und Kongressstadt. Orte wie das 
Congress Center Leipzig oder die 2011 
eröffnende Tropenerlebniswelt Gondwa-
naland bieten spektakuläre Architektur 
und modernste Ausstattung für Tagungen 
und Events. Und natürlich ist der Name 
Leipzig eng mit einer Vielzahl historischer 
Ereignisse und zahlreichen Freizeitange-
boten verknüpft. 

Kommen Touristen auch wegen der Archi-
tektur nach Leipzig? 
Leipzig ist die deutsche Stadt mit der 
größten Dichte an Gründerzeithäusern 
und verfügt über rund 15.000 Baudenk-
male im gesamten Stadtgebiet. Entspre-
chend hoch ist die touristische Relevanz. 
Und wir arbeiten daran, dieses Bild na-
tional und international noch stärker zu 
verankern. Die einzigartige historische 
Bausubstanz ist auch ein wichtiger Stand-

ortfaktor. In Leipzig haben Studenten, 
Fachkräfte, Manager und Wissenschaft-
ler gleichermaßen die Chance, in fantas-
tischer Architektur zu vergleichsweise 
günstigen Preisen zu wohnen. Es gibt si-
cherlich Städte, wo man mehr verdienen 
kann. Aber hier  gibt es einfach mehr Le-
bensqualität für weniger Geld. 

Welche Bedeutung hat der Einzelhandel 
für die Gäste Leipzigs? 
Egal aus welchen Gründen die Gäste in 
unsere Stadt kommen: Shopping spielt 
dabei immer eine wichtige Rolle. Wir ha-
ben in Leipzig ein hervorragendes Ange-

bot von großen Kauf- und Warenhäusern 
bis zu kleinen, exklusiven Boutiquen oder 
Fachhandelsgeschäften. Eine vergleich-
bare Vielfalt bietet keine andere Stadt in 
Ostdeutschland. 

Zum Flair der Leipziger Innenstadt tragen 
ja besonders ihre Höfe und Passagen 
bei ...
Ja, das weltweit einzigartige System der 
historischen Passagen, Höfe und Messe-
häuser ist ein besonderes Kleinod, das 
nicht nur Architekturliebhaber begeistert. 
Hier können Gäste und Bewohner Leipzigs 
auch bei schlechter Witterung fl anieren, 
shoppen und essen gehen. Weil immer 
mehr Touristen sich dafür interessieren, 
haben wir unter dem Titel „Leipzigs einzig-
artige Höfe und Passagen“ einen neuen 

Prospekt herausgegeben, in dem wir 35 
dieser Bauten vorstellen. 

Dagegen ist das Thema Wasserstadt Leip-
zig noch recht neu ... 
Ja, aber es wird zunehmend wichtiger und 
reicht vom Wohnen, Leben und Arbeiten 
am Wasser über Wassersport bis hin 
zu touristischen Angeboten. Sicherlich 
nimmt die Verwirklichung des geplanten 
Stadthafens und des Sportboothafens in 
Lindenau noch einige Jahre in Anspruch. 
Aber die touristische Vermarktung der 
neuen Seenlandschaft um Leipzig wird 
durch die geplante Verbindung mit der 

Stadt noch einmal eine neue Qualitäts-
stufe bekommen. Und sie bietet auch den 
Leipzigern die Chance, ihre Stadt aus ei-
nem neuen Blickwinkel wahrzunehmen.
 
Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Tourist-Information
Katharinenstraße 8, 04109 Leipzig
Information 
Tel. +49 (0)341 7104-260 oder -265
Zimmervermittlung 
Tel. +49 (0)341 7104-255
Einzel- und Gruppenreisen 
Tel. +49 (0)341 7104-275
Stadtrundgänge und -fahrten 
Tel. +49 (0)341 7104-280
Ticketverkauf Tel. +49 (0)341 141414
Fax +49 (0)341 7104-271 oder -276
info@ltm-leipzig.de, www.ltm-leipzig.de

Modell des geplanten Airport-Eventparks, 
Bildnachweis: Sommerlatt/Freier Architekt

Peter Bergmann, 
Leiter Non Aviation/Immobilien
Flughafen Leipzig/Halle GmbH

„Da geht es zum einen um Ersatzteile 
für Hochtechnologien und medizinische 
Großgeräte. Hier gelagert, wäre jede eu-
ropäische Destination in kürzester Zeit 
damit zu beliefern. Ein Top-Trend ist auch 
das Thema Veredelung. Produktbestand-
teile aus asiatischen Ländern könnten 
hier montiert und über Straße, Schiene 
und Luftweg vertrieben werden.“ Das 
Thema Sicherheitslogistik ist dagegen 
bereits am Flughafen Leipzig/Halle an-
gekommen: Die Baugenehmigung für ein 
spezielles Zentrum zum Umschlag von 
besonders kostbarer und risiko-affi ner 
Ware ist gerade erteilt worden. 
Aktuell ist der Airport im Frachtbereich 
die Nummer 2 in Deutschland und die 
Nummer 7 in Europa. Für Bergmann ist 
da durchaus noch mehr drin: „Anders 
als bei anderen Flughäfen, die längst an 
ihre Wachstumsgrenzen gekommen sind, 
sehe ich hier noch nahezu unbegrenzte 
Investitionsmöglichkeiten.“ 

Kontakt:
Flughafen Leipzig/Halle GmbH 
Non Aviation/Immobilien
P.O.Box 1
04029 Leipzig
Telefon: +49 (0) 341 224-0
Telefax: +49 (0) 341 224-1161
E-Mail:
immobilien@leipzig-halle-airport.de

 




