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I

VORWORT

ESG: BACK TO THE ROOTS ZURÜCK ZU DEN WURZELN!
Die gross geschriebenen Buchstaben ESG führen in der
Immobilienbranche auch zu grossen Fragen: Wie verhalte
ich mich ESG-konform? Was kann ich zu einer
nachhaltigen und ökologischen Immobilienwelt beitragen?
Welche Attribute müssen Gebäude aufweisen, damit sie
nicht an Wert verlieren oder vielleicht sogar an Wert
gewinnen können? All diese Fragen und noch viel mehr
treiben derzeit die Unternehmen, Akteure und vor allem
auch Berater in der Immobilienwirtschaft um. Vor allem
auch, da branchenweite Benchmarks und Standards
(zurzeit noch) fehlen.
VOM «GREEN WASHING» BIS ZU GRAUZONEN

Generell lässt sich aber sagen: Der grüne, nachhaltige und
faire Gedanke mit gewissen Leitplanken in diesem Bereich
ist zu begrüssen. In den vergangenen Jahren haben wir
international wie national einen bunten Wildwuchs
gesehen, was Nachhaltigkeitsstandards, Zertifizierungen
und Öko-Labels betrifft. Mit dem Voranschreiten und dem
Ausbau der ESG-Regulatorik kommt es aber auch
mancherorts zu Fehlentwicklungen bzw. -einschätzungen.
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Was ist überhaupt grün und nachhaltig? Wer gibt seinem
Unternehmen und seinen Gebäuden lediglich einen
grünen Anstrich – und im Inneren bleibt vielleicht alles
beim Alten? Welche Investoren und Fonds betreiben
«Green Washing», einfach, weil die Gesetzgebung oder
Regulatorien Lücken lassen, die Grauzonen und
möglicherweise auch Täuschung gegenüber Stake- und
Shareholdern oder gegenüber Politik und Verwaltung
zulassen?
REALISTISCHE ESG-VORGABEN UMSETZEN

Mit unserem Whitepaper zum Thema ESG möchte das
Team der emonitor AG etwas Licht ins Dunkle bringen und
zugleich die Do’s und Dont’s definieren. So wie wir es
sehen und wie es unserer Firmenphilosophie entspricht.
Manches mag vielleicht dabei ein Blick mit der «Schweizer
Brille» sein, doch auch wir denken über die Grenzen
hinweg im internationalen Kontext. Wichtig ist für uns in
der laufenden Diskussion und im globalen Ausrollen von
Gesetzen, Standards und Regeln, den Pragmatismus und
den Weitblick nicht zu verlieren, das Machbare nüchtern
zu benennen und eine realistische Umsetzung von ESGVorgaben zu fördern.

Daniel Baur
Co-Founder & CEO
emonitor AG
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«E»WIE ENVIRONMENTAL
Die Essentials bei der Berücksichtigung ökologischer
Faktoren:
Investitionen in erneuerbare Energien
Effizienterer Umgang mit Energie & Rohstoffen
Umweltverträglichere Produktion
Geringere Emissionen: speziell CO2,
Treibhausgase allgemein etc.
Die entscheidende Frage: Welche ökologischen
Merkmale soll ein Gebäude - Neubau oder Bestand –
aufweisen?

Der Einsatz erneuerbarer Energien und ein sparsamer
Verbrauch von Ressourcen sowie die Verminderung von
Emissionen (Luft/Abwasser/CO2) stehen hier im
Mittelpunkt. Auf dem Immobilien- und Transaktionsmarkt
kann sich der Standort, Lage und Verkehrsanbindung
wertsteigernd auswirken. Zudem aber auch eine
optimierte Energieeffizienz, wie etwa die Einführung des
«Gebäudepass» zeigt oder die Madaster-Initiative, welche
auf die volle Rezyklierfähigkeit von am und im Bau
verwendeten Materialien abzielt. Die Stichworte lauten
hier «graue Energie», «Kreislaufwirtschaft» oder auch
«Cradle-to-Cradle».
Für Investoren, Bestandshalter, Portfolio-Manager und
Immobilienunternehmen ist zunächst die Unterscheidung
nach Bestandes- und Neubauimmobilien wichtig.
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Je nach Art, Asset-Klasse, Gattung, Segment oder
Gebäudealter sind hier verschiedenste Ansätze möglich,
um Immobilien und das Immobiliengeschäft ESG-konform
zu gestalten.
Einer der grundlegenden Prämissen ist die weltweit
Verpflichtung die Treibhausgasemissionen zu senken und
zu einem gewissen Zeitpunkt «Netto Null» zu erreichen.
Die Bau- und Immobilienbranche ist für rund 40% der
CO2-Emissionen verantwortlich. Sie hat die Verpflichtung
diese Treibhausgasemissionen um 50% in absoluten
Zahlen gegenüber dem Niveau von 2019 zu reduzieren,
wenn die Netto-Null-Verpflichtung bis zum 2030 erfüllt
werden soll.
Ein aktuelles Problem: Die ESG-Berichterstattung befindet
sich noch in der Anfangsphase und Standards und
Vorschriften
werden
noch
entwickelt
oder
weiterentwickelt. Die Vorgaben beim «E» von ESG sind in
vielen Gebieten bereits recht konkret.
Gerade die
Reduktion des CO2-Ausstosses ist in der Zwischenzeit
dank
fortschrittlicher
und
funktionierender
Alternativtechnik bei Bau und Betrieb von Immobilien
möglich. Dies geht sogar bis zum Verwenden von CO2freien bzw. -neutralem Beton.
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Viele Branchenakteure sehen ESG als wichtiges
Differenzierungsmerkmal
für
Anlagen
im
Immobilienbereich und rechnen, dass es mittelfristig zu
einer klaren Segmentierung im Immobilienmarkt kommen
wird – mit Gewinnern einerseits und Verlierern
andererseits.
Mehr
Offenlegungspflichten
im
Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsthemen und das
wachsende Informationsbedürfnis von Investoren,
Kunden und Öffentlichkeit werden den Druck hin zur
Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft weiter erhöhen.
Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Investments
wird den Immobilienanlagemarkt künftig stark prägen.
Immobilienbesitzer und -investoren sind gut beraten, sich
verstärkt des Themas anzunehmen. Andernfalls droht die
Abstrafung vom Markt oder ein «Downgrade der Assets».
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«S»WIE SOCIAL
Die Essentials bei der Beachtung sozialer und
gesellschaftlicher Aspekte:
Zentraler Arbeits- und Menschenrechte
einhalten
Hohe Standards bei Sicherheit und
Gesundheitsschutz
Faire Bedingungen durch Parität und Diversität,
keine Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen,
etc.
Versammlungsfreiheit
Durchsetzung von Nachhaltigkeitsstandards
auch bei Zulieferern und Service-Dienstleistern
Die entscheidende Frage: Wie können soziale Aspekte
künftig in Gebäuden richtig berücksichtigt werden?

Soziale Aspekte können nicht nur Unternehmen betreffen,
sondern auch Immobilien. Während es in Firmen etwa um
Arbeitnehmerrechte,
Arbeitssicherheit,
den
Gesundheitsschutz oder um eine angemessene
Vergütung geht, kann der soziale Aspekt in Gebäuden
beispielsweise gerechte Mieten ausmachen. Aber auch
die richtige soziale Durchmischung eines Quartiers kann
ein entscheidender Faktor sein.
Zudem sollte eine Wohnimmobilie auch in das richtige
Umfeld eingebettet sein. Hier spielen etwa nahe
Gemeinschaftsflächen, Kindertagesstätten, Co-Working
Spaces
oder
vielleicht
auch
Seniorenund
Pflegeimmobilien eine Rolle für den richtigen Mix.
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Zugegeben: Soziale Aspekte bei Planung, Bau und Betrieb
von Gebäuden ist schwer zu fassen bzw. klar zu
klassifizieren. Doch auch hier schälen sich in der Evolution
der ESG-Thematik wichtige Aspekte und Faktoren heraus.
So schreibt etwa die Stadt Zürich zu ihrer Vorstellung von
«Sozialen Aspekten beim Planen und Bauen» über die
Entwicklung von nachhaltigen Stadtquartieren: «Damit die
Lebensqualität und die soziale Durchmischung erhalten
bleiben, muss die Entwicklung frühzeitig erkannt werden
und sozialverträglich erfolgen. Dazu müssen soziale
Aspekte, insbesondere die lokalen Gegebenheiten und die
Bedürfnisse der Bevölkerung, in Planungs- und
Bauprozesse einbezogen werden.»
Dazu zählen zum Beispiel gemäss dem Zürcher
Sozialdepartement die «systematische Erschliessung von
lokalem Wissen aus dem Sozialraum», das «Einbringen
von Sichtweisen, Anliegen und Themen von speziell zu
berücksichtigenden Anspruchsgruppen», aber auch das
«Beleuchten sozialer Aspekte und Dynamiken bei der
Gestaltung und Nutzung von öffentlichen und
halböffentlichen
Stadtund
Grünräumen
als
Begegnungsorte mit guter Aufenthaltsqualität».
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Hinzukommen die Analyse von Sozialräumen im Hinblick
auf die Ausstattung mit sozialer Infrastruktur und
soziokulturellen Angeboten und die beratende wie
informelle Mitwirkung der Bevölkerung bei Planungs- und
Bauvorhaben. Dazu zählt etwa auch die Evaluation,
welcher Wohnraum wird von welchen Gruppen an
welchen Standorten nachgefragt. Stadtplanerische
Vorgaben können so beispielsweise auch in Projekte oder
Neu- bzw. Wiedervermietungen einfliessen, um die
Durchmischung eines Quartiers im positiven Sinne zu
fördern und allfällige «Ghettoisierungstendenzen» zu
verhindern.
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«G»WIE GOVERNANCE
Die Essentials beim
Unternehmensführung:

Blick

auf

das

Thema

Transparentere Massnahmen gegen Korruption
und Bestechung
Das Nachhaltigkeitsmanagements muss auf
dem C-Level (Geschäftsführung und
Verwaltungsrat) verankert sein
Vorstandsvergütungen mit dem Erreichen von
Nachhaltigkeitszielen verbinden
Förderung von Gleichberechtigung, Diversität
und Parität im Unternehmen
Adäquater Umgang mit dem Thema
Whistleblowing

Die entscheidende Frage: Wie verhalten sich
Immobilienfirmen,
z.B.
Projektentwickler
und
Bestandshalter, als Unternehmen im Umgang mit ihren
Mitarbeitenden und Kunden?
Die Definition «guter» Unternehmensführung im ESGKosmos umfasst – natürlich und gerade auch für die
Immobilienbranche – wichtige ethische Aspekte,
Compliance-Regeln, Transparenz und ein effektives
Risikomanagement sowie die Bekämpfung von Korruption.
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Auch wenn einige dieser Faktoren vielleicht bei vielen als
selbstverständlich im Geschäftsalltag gelten, fliessen sie
verstärkt
in
die
nun
notwendig
werdenden
Nachhaltigkeitsberichte ein und damit auch in der Folge in
die Unternehmensbewertung. Wird gegen diese Regeln
verstossen oder kommt es zu Zuwiderhandlungen, sind
ESG-Kriterien nicht erfüllt und es resultieren hieraus
möglicherweise Nachteile bei Bewertung, Reputation und
gegebenenfalls auch bei der Vermietung bzw.
Wiedervermietung von Liegenschaften.

ESG
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IM FOKUS:
NACHHALTIGKEITSKRITERIEN
GEMÄSS SNBS HOCHBAU

Quelle: SNBS Hochbau Nachhaltigkeitskriterien; SNBS Hochbau Version 2.1

DER AUFBAU DES SNBS-STANDARDS

Der SNBS-Standard gliedert sich in drei Bereiche
«Gesellschaft», «Wirtschaft», «Umwelt» analog zu ESG mit
«Environmental»,
«Social»,
«Governance».
Diese
umfassen wiederum zwölf Themen, 23 Kriterien, 45
Indikatoren und 139 Messgrössen. Die eigentliche
Bewertungsarbeit basiert auf den Indikatoren mit den
dazugehörenden Messgrössen.
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THEMEN DER SNBS-STANDARDS

Die zwölf Themen des SNBS unterteilen einerseits die drei
Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt in je vier
Schwerpunkte. Anderseits fassen sie die 45 Indikatoren
zu einem grösseren Ganzen zusammen. Für das
Bewertungssystem haben die Themen keine Funktion.
Bewertet wird auf Ebene der Indikatoren. Die Einzelnoten
werden einerseits für jeden der drei Bereiche
zusammengefasst; andererseits werden die drei
Bereichsnoten für die Gesamtbeurteilung gemittelt. Die
systematische Gliederung nach Themen erlaubt jedoch
eine Orientierung innerhalb der Komplexität eines
Projektes und ermöglicht eine situations-, stufen- und
typengerechte Betrachtung der Nachhaltigkeit.
Die SNBS-Nachhaltigkeitskriterien im Bereich
«Gesellschaft» sind:
Kontext und Architektur: Für das nachhaltige
Bauen und die erfolgreiche Umsetzung im
Projekt ist es wichtig, früh die Standards,
Attribute
und
Ausstattungsmerkmale
festzulegen und zu dokumentieren. Dies gilt
ebenfalls
für
das
Einbeziehen
von
übergeordneten Leitbildern oder gesetzten
Zielen.
Planung und Zielgruppe: Eine hohe Baukultur führt zu
inklusiven Orten. Sie schafft gemeinsame Werte und
leistet dadurch einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen
Weiterentwicklung des Lebensraums.
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Die Identitätsbildung und auch die Identifikation mit der
Immobilie
sind
entscheidende
Merkmale
der
gesellschaftlichen Nachhaltigkeit eines Gebäudes. Ein
frühes Hinzuziehen und Einbeziehen relevanter
Zielgruppen ist genauso wichtig wie eine angemessene
Nutzungsdichte und -diversität.
Nutzung und Raumgestaltung: Die Raum- und
Infrastrukturen müssen langfristig gebrauchstauglich
bleiben. Daher müssen sie verändert und den sich
wandelnden Interessen der verschiedenen Zielgruppen
angepasst werden können. Dies gilt für (halb)öffentlich
und privat nutzbare Räume. Im Zentrum steht dabei
immer die Gebrauchsqualität der Immobilie für die
anvisierten Zielgruppen.
Wohlbefinden und Gesundheit: Bauten haben
Auswirkungen auf ihre Nutzerinnen und Nutzer.
Thematisiert werden visuelle Aspekte, Schallschutz,
Raumlufttemperatur und Raumluftqualität.
Die SNBS-Nachhaltigkeitskriterien im Bereich
«Wirtschaft» sind:
Kosten: Die Erstellungskosten haben über die
Lebenszeit einer Immobilie gesehen häufig nur
einen kleinen Anteil an den Gesamtkosten
eines
Bauwerks.
Im
Sinne
eines
wirtschaftlichen Umgangs mit finanziellen
Ressourcen liegt das Ziel für den Bau und
Betrieb einer Liegenschaft auf der Minimierung
der gesamten Lebenszykluskosten.
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Handelbarkeit: Die Handlungsfähigkeit der aktuellen und
zukünftigen Immobilien-Eigentümer sowie die Nutzbarkeit
des Grundstücks beeinflussen die Handelbarkeit einer
Liegenschaft. Abhängig davon ist es schwieriger oder
einfacher, Investoren für eine geplante oder bestehende
Immobilie zu suchen und zu finden.
Ertragspotenzial: Hier ist es nicht Ziel, die kurzfristige
Rendite zu beurteilen. Mittels unterschiedlicher Kriterien
und Indikatoren soll vielmehr herausgefunden werden, ob
langfristig eine Nachfrage nach der Liegenschaft besteht
und somit ein Ertrag erwirtschaftet werden kann.
Regionalökonomie: Betrachtet wird bei diesem Stichwort,
welchen Beitrag die Nutzungen einer Liegenschaft zur
regionalen Wirtschaft leisten. Sei dies etwa durch
Wohnungen, Arbeitsplätze und Weiteres. Es geht hier
aber auch darum, welchen Beitrag im Projekt vergebene
Aufträge zur regionalen Wertschöpfung leisten.
Die SNBS-Nachhaltigkeitskriterien im Bereich
«Umwelt» umfassen:
Energie: Gebäudelabels der ersten Stunde
zielten auf den Energieverbrauch. Dies führte
bei Bauten (primär bei Neubauten) zusammen
mit den periodisch verschärften gesetzlichen
Anforderungen zu einem starken Rückgang
des spezifischen Betriebsenergieverbrauchs.
Mit dem sinkenden Anteil der Betriebsenergie
an der gesamten Umweltbelastung eines
Gebäudes steigt aber die Bedeutung der
Energie, die bei Erstellung und Rückbau
aufgewendet wird.
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Deshalb wird neben der Betriebsenergie auch die graue
Energie für die Erstellung und den Rückbau bewertet.
Ebenfalls mitbilanziert wird der durch Gebäude induzierte
Verkehr.
Klima: Gebäude
verursachen
etwa
40%
der
schweizerischen
Treibhausgasemissionen.
Diese
Emissionen – quantifiziert als CO2-Equivalent – aus der
Erstellung und dem Betrieb eines Gebäudes sowie aus der
gebäudeinduzierten Mobilität sind künftig eine der
wichtigen Leitgrössen für den Gebäudebereich.
Ressourcen- und Umweltschonung: Durch geeignete
Konzepte und Massnahmen wird dafür gesorgt, dass
beim Bauen ressourcen- und umweltschonende
Materialien verwendet werden und sich das Gebäude
effizient betreiben lässt. Mit einem Mobilitätskonzept
können die Bedürfnisse der Nutzer analysiert und daraus
Massnahmen zur Optimierung definiert werden.
Natur und Landschaft: Ein nachhaltiges Gebäude leistet
einen Beitrag an Natur und Landschaft. Hierzu gehören
etwa die Artenvielfalt in der Umgebung, die
standortgerechte Bepflanzung oder die Versickerung
respektive
Retention
von
Meteorwasser
(aka
Niederschlag/Regen). Erfasst wird auch die für die
Schweiz wichtige Siedlungsentwicklung nach innen samt
den Überlegungen zur Fortführung der Siedlungsstruktur
sowie zur Realisierung von baulicher Dichte.
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EXKURS:
UN DEVELOPMENT GOALS, DIE
UN-KLIMA-KONFERENZ & DER
EUROPÄISCHE «GREEN DEAL»
Wie steht es mit den allgemeinen internationalen
Vorgaben? Sind Programme der UN oder der EU wichtige
«Impulsgeber» oder vielleicht nur «Papiertiger»?
Die Vereinten Nationen haben im September 2015 auf
ihrem Gipfel in New York insgesamt 17 Hauptziele im
Rahmen der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung
veröffentlicht. Diese legen Ziele und Prioritäten für den
Zeitraum 2016 bis 2030 fest. Jedes dieser 17 SDGs
(Sustainable Development Goals; s. Grafik) hat wiederum
eigene Unterziele, deren Erreichen mit Indikatoren
gemessen werden.

Quelle: UNO-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung

17

Die SDGs gelten sowohl für Industriestaaten als auch für
Schwellen- und Entwicklungsländer. Sie alle sollen diese in
nationale Aktionspläne, Programme und Initiativen
umsetzen. Gerichtet sind sie zunächst an alle nationalen
Regierungen, doch sieht das UN-Konzept zudem vor, dass
die SDGs auch von verschiedenen Organisationen und
Unternehmen
für
eigene
nachhaltige
Projekte
herangezogen werden können. Innerhalb von ESGStrategievorhaben bilden die UN-Nachhaltigkeitsziele mit
ihrem Ansatz heute zwar eine breite Ausgangsbasis. Sie
lassen aber darüber hinaus auch Raum für Interpretationen.
Hinzu kommt: Die UN-Nachhaltigkeitsagenda für 2030 ist
im Gegensatz zu völkerrechtlichen Verträgen nicht
verbindlich. Es handelt sich hierbei also nicht um gesetzlich
verbindliche Grundregeln. Doch aufgrund vieler weiterer
zusätzlicher internationaler Abkommen und vertraglicher
Bekenntnisse werden die UN-Ziele mehr und mehr zur
Norm.
Darüber hinaus gibt es auch privatwirtschaftliche Initiativen,
die etwa auch von den Vereinten Nationen unterstützt
werden bzw. von deren Zielen beeinflusst wird. Eine von
internationalen Investoren bereits 2006 ins Leben gerufene
Initiative ist PRI – Principles for Responsible Investments.
Die Unterzeichner bekennen sich zu sechs Prinzipien für
verantwortungsvolle Investments und ein nachhaltiges
globales Finanzsystem. Diese sind u.a. das Einbeziehen und
aktive Integrieren von ESG-Themen in Investmentanalyseund
Entscheidungsfindungsprozesse
sowie
die
angemessene Offenlegung von ESG-Themen bei
Unternehmen, in die investiert wird, und die
Berichterstattung über Aktivitäten und Fortschritte bei der
Umsetzung der PRI-Grundsätze, so etwa im Rahmen von
«Transparency Reportings».
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Auf europäischer Ebene gilt, forciert auch durch die UNKlimakonferenzen in Paris (COP21 in 2015), Kattowitz
(COP24 in 2018) und Glasgow (COP26 in 2021), vor allem
die Europäische Union (EU) als Vorreiterin und
Taktgeberin in Sachen Nachhaltigkeit und Transformation
mittels ESG. Der von der EU-Kommission 2020
ausgerufene «Green Deal» und dieses Jahr mit einem
Paket im Umfang von mindestens 100 Milliarden Euro (im
Zeitraum 2021 bis 2027) unterlegte Programm sieht eine
«Neuausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft» vor.

Ein im Aufbau befindlicher «Just Transition Fund» soll in
einem ersten Schritt mit 17,5 Milliarden Euro ausgestatte
sein und Staaten und Regionen zugutekommen, die
aufgrund ihrer bisherigen Wirtschaftsstruktur grosse
sozioökonomische Folgen zu befürchten haben. Diese
Mittel richten sich u.a. auch an kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) sowie Start-up-Unternehmen, die
helfen, diesen Wandel zu begleiten und zu unterstützen.
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Um dem EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen
Wachstums sowie dem «Green Deal» Leitplanken zu
geben, publiziert die Europäische Union nach und nach
die sog. EU-Taxonomie-Verordnungen. Sie sehen ein
Klassifizierungssystem
für
ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftsaktivitäten vor. Das Besondere hieran: Diese
Taxonomie-Verordnungen bedürfen nicht mehr der
Umsetzung in nationales Recht in den 26 EU-Staaten.
Diese Verordnungen regeln, wann eine wirtschaftliche
Tätigkeit – und damit auch Investitionen – als «ökologisch
nachhaltig» gelten. Doch auch hier steckt der Teufel im
Detail. Dies zeigt beispielsweise die von Frankreich
lancierte Diskussion, die CO2-emissionsfreie Energie aus
Kernkraftwerken als «ökologisch nachhaltig» und «grün»
zu klassifizieren.
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FAZIT & SCHLUSSWORT
Eine grundlegende Frage bei Nachhaltigkeitsstandards
und bei der Nutzung von Nachhaltigkeitslabels ist: Soll der
Neubau oder das Bestandsgebäude (nach Sanierung) ein
Zertifikat erhalten? – Falls ja, spielen Grösse und
Komplexität des Bauvorhabens eine Rolle und welches
Zertifikat dabei besser oder genauer passt mit den
jeweiligen Kriterien und Anforderungen. Generell kann
man sagen: Einfache Standards sind vor allem bei
kleineren Projekten geeignet, umfassende Standards
«matchen» besser mit Grossprojekten. Dabei gilt auch:
Wer mit dem richtigen Standard baut, kann sicher damit
auch
absichern,
die
entsprechend
höheren
Investitionskosten über den Immobilien-Lebenszyklus zu
amortisieren.
Unserer Ansicht nach bietet der Standard SNBS Hochbau
derzeit viele Vorteile, da dieser nicht so «governancelastig» etwa wie GRESB ist und auch nicht diese grosse
Komplexität wie beispielsweise LEED, BREAM oder DGNB
besitzt. Beim DGNB-Standard ist zudem zu überlegen,
inwieweit die neue EU-Taxonomie-Verordnung (gültig ab
1.1.2022) auf diesen Standard «durchschlägt». Das
«Schweizer Modell» wiederum bietet den Vorteil, viele
Aspekte abzudecken, zugleich trennt es aber auch den
Spreu vom Weizen, was das Durcheinander an Kriterien
anbetrifft.
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DAS 360°-IMMOBILIENMANAGEMENT-TOOL:
MIT UNS DURCH DEN
LEBENSZYKLUS IHRER IMMOBILIE

