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So funktioniert
das CO2-Tool
der EU
Durch den Druck der Politik rücken Gebäude mit einem
geringen CO2-Ausstoß stärker in den Fokus von
Investoren. Das von der EU geförderte Tool CRREM kann
dabei helfen, die angestrebten Klimaziele zu erreichen. Es
ist unabhängig und kostenlos verfügbar. Das Erheben und
Auswerten der benötigten Daten ist jedoch mit einigem
Aufwand verbunden und erfordert entsprechend
ausgebildete Mitarbeiter.
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Canzler will weiter wachsen

Gebau verwaltet für
Imaxxam

Im vergangenen Jahr ist das
Beratungsunternehmen Canzler
weiter gewachsen und hat ein
Honorarvolumen von 28 Mio.
Euro verzeichnet. Der Großteil
davon entfiel auf
Planungsleistungen.

Imaxxam Asset Management hat Gebau mit
dem Property-Management von 22 Gewerbeimmobilien mit einer Gesamtfläche von
knapp 95.000 qm beauftragt. Vorausgegangen war ein Ausschreibungsverfahren. Die
Immobilien befinden sich unter anderem in
München, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Dortmund und Leverkusen. Sie sind Eigentum
von vier AIF-Immobilienspezialfonds, die
von Union Investment Institutional Property
aufgelegt wurden und von Imaxxam als
Fonds- und Asset-Manager betreut werden.
Das nun von Gebau übernommene Portfolio
umfasst Objekte der Nutzungsklasse Büro
sowie Einzelhandels- und gemischtgenutzte
Objekte.
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ie Beratungs- und Planungsgesellschaft
Canzler hat das Geschäftsjahr 2021 mit
einem Honorarvolumen von rund 28 Mio.
Euro abgeschlossen. Generalplanungsprojekte im Wohnungsbau und im Logistikbereich, Planungsprojekte für technische
Ausrüstung sowie Projektsteuerungs- und
FM-Beratungsaufgaben im privaten und
öffentlichen Sektor waren dabei die wesentlichen Faktoren. „Im vergangenen Jahr liefen
unsere Großprojekte trotz Corona stabil weiter. Dabei trug aber auch eine Vielzahl von
kleineren und kürzer laufenden Projekten
signifikant zur Entwicklung bei“, erklärt Geschäftsführer Andreas Masiorek. Mit einem
Honorarvolumen von etwa 22 Mio. Euro entfiel der Großteil der Umsätze auf Planungsleistungen. Der Bereich Projektsteuerungsund Beratungsleistungen wuchs weiter an
und erwirtschaftete knapp 6 Mio. Euro.
Durch die internationale Zusammenarbeit mit der Socotec-Gruppe, zu der Canzler
gehört, hat zudem der Honoraranteil in den
Bereichen technische Due Diligence und

bewertet. Im Facility-Management-Consulting erarbeitete Canzler Qualitätsaudits für
einen großen Rückversicherer in Objekten
in Helsinki, den USA und Kanada sowie in
Mailand.
Laufende und zusätzliche Projekte am
Frankfurter Flughafen oder in der Bundestagsverwaltung in Berlin sorgen im Bereich
der technischen Ausrüstung für eine gute
Auftragslage. Im Projektmanagement und in
der Immobilienberatung rechnet das Unternehmen auf Basis von Leistungen für Bestandskunden mit weiteren Umsatzsteigerungen. „Wir werden unseren Kurs im Jahr
2022 mit einer Wachstumsrate von etwa 5%
fortsetzen“, erklärt Geschäftsführer Andreas
Broßmann.
Außerdem sollen das Unternehmen
Huber Lischka Architekten sowie das Büro
Zickler und Jakob Planungen, die 2021 übernommen wurden, eingegliedert werden. Dazu ist geplant, dass zum Jahresende alle Mitarbeiter in München und die Gesellschaft
ZPP Ingenieure die auf Tragwerksplanung
spezialisiert ist, an einen gemeinsamen Bürostandort ziehen. Die vergangenes Jahr hinzugekommenen Unternehmen am Standort
München haben zum Gesamtergebnis einen
Umsatz von 4,5 Mio. Euro beigesteuert.
Die Standorte Frankfurt, Berlin und München wuchsen zwischen 2019 und 2021 über
Unternehmenszukäufe um zusammengerechnet 60 Mitarbeiter. Diese sind in den
Bereichen Architektur sowie Fachplanungen
für Elektrotechnik und technische Gebäudeausrüstung tätig. Das helfe dabei, „die stei-
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Quadoro Sustainable Real Estate Europe.
2021 erreichten die CO2-Emissionen des
Portfolios, zu dem gut 20 auf verschiedene
Länder verteilte Gebäude, vor allem aus den
Bereichen Büro und Einzelhandel, gehören,
einen Wert von 5.537 t. Für 2022 liegen die
erwarteten CO2-Emissionen bei 35,6 kg/qm.
Damit schöpft der Fonds sein mit CRREM
berechnetes Budget für das 2-Grad-Ziel in
diesem Jahr zu 43% aus. Zwischen 2022 und
2050 wird er sein Gesamtbudget nach den
Berechnungen zu 51% ausschöpfen, wenn
alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. In einzelnen Immobilien und Jahren
wird das jeweilige Budget aber überschritten.
Um die mit CRREM analysierten Portfolios
verwalten zu können, braucht es laut
Quadoro-Geschäftsführer Denk entsprechend ausgebildete Fachkräfte. „Dabei geht
es nicht mehr nur um Kaufleute, sondern
zum Beispiel um Absolventen eines Studiums
des Energie- und Gebäudemanagements.“
Einen solchen Masterabschluss hat etwa ein
für Environment zuständiger technischer
Manager von Denks KVG. Er kümmert sich
um die Datenerhebung und fungiert als
Schnittstelle zu SRE. Hinzu kommt ein ESGManager mit Schwerpunkt Governance, der
für das Risikomanagement und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zuständig ist.
Einen passend ausgebildeten Ansprechpartner gibt es bei SRE mit Geschäftsführer
Kämpf. Er ist Physiker. Florian Hartmüller

Advimo managt
46.000 qm in Berlin
TÜV Süd Advimo hat den Auftrag für Leistungen in einer 46.000 qm großen Büroimmobilie erhalten, die Teil des Projekts Mediaspree im Berliner Stadtteil Friedrichshain
ist. Nach Recherchen der Immobilien Zeitung
dürfte es sich um das Hochhaus Stream handeln, das komplett an den Online-Modehändler Zalando vermietet ist. Das Anfang
2022 fertiggestellte Objekt verfügt über 24 Geschosse, 120 Pkw- sowie 250 FahrradStellplätze. Entwickler ist Signa Real Estate,
Eigentümer ist PGIM. Advimo begleitete u.a.
die Bauabnahme und übernahm das Gewährleistungsmanagement sowie die Schlussbege-

