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Großmandat zu bewältigen. Für den Auftrag-
geber, der schon häufiger in Deutschland
investiert hat, war Silberlake zuvor bereits
beratend tätig. Es handelt sich um ein klassi-
sches Value-add-Mandat. Silberlake hat den
Auftrag, Mietpotenziale und Wert der Immo-
bilien zu heben. Insgesamt verwaltet das
Unternehmen damit nun gut 500.000 m2

Mietfläche und ein jährliches Mietvolumen
von 25 Mio. Euro. Die Gebäude sind in etwa
60 Städten zu finden. „Wir wollen im Asset-
und Property-Management weiter wachsen
und in drei, vier Jahren den verwaltetenWoh-
nungsbestand verdoppeln“, kündigt Bothe
an.

Auchwenn Silberlake 50.000m2 Gewerbe-
fläche managt, sind Gewerbeimmobilien
weniger das Metier des Unternehmens.
Dabei soll es Bothe zufolge zunächst auch
bleiben. „Wohnen ist der nachhaltigere
Investmentmarkt.“ Allenfalls dann, wenn
Büro- oder Hotelimmobilien coronabedingt
schließen müssten, seien die Gebäude aus
Projektentwicklersicht für eine Umwandlung
in Wohnraum oder betreutes Wohnen
interessant.

Mikroapartmenthäuser, die Silberlake
selbst entwickelt und im eigenen Bestand
hält, sieht Bothe für externeManagementauf-
träge ebenfalls nicht als Kerngeschäft an.
„Das muss dann schon ein sehr großes
Gebäude sein, damit wir kostendeckend
arbeiten können.“ Die Verwaltung solcher
Objekte sei unter anderem wegen der großen
Zahl an Einzeleigentümern sehr aufwendig
und werde häufig von Unternehmen über-
nommen, die sich darauf spezialisiert haben.

Mit dem Geschäftsjahr 2020 ist Bothe
zufrieden. „Wirtschaftlich gesehen ist es für
uns ein gutes Jahr.“ Die Wohnimmobilien

V on 3.000 auf 11.000 Wohnungen:
Diesen großen Sprung bei seinem
verwalteten Wohnungsbestand hat
Silberlake mit nur einem Mandat

gemacht. Ein angelsächsischer Investor hat
das Unternehmen mit dem Asset- und
Property-Management von 750 Gebäuden
betraut. „Das hat bei uns aber keinenWachs-
tumsschock ausgelöst“, erzählt John Bothe,

geschäftsführenderGesellschafter von Silber-
lake. Es hätten jüngst mehrere Immobilien-
projekte, deren Entwicklung ebenfalls zum
Repertoire von Silberlake zählt, ihren
Abschluss gefunden. Zudem seien andere
Aufträge im Asset-Management wegen Port-
folioverkäufen ausgelaufen. Zusammen mit
einigen neuen Mitarbeitern stehe deshalb
genügend Personal zur Verfügung, um das

seien nicht so stark von der Corona-Krise
betroffen. Im Immobilienmanagement hät-
ten sich gute Vermietungsquoten erzielen
lassen. „Es sind coronabedingt weniger Men-
schen aus ihren Wohnungen ausgezogen,
deshalb konnten wir uns stärker auf die Neu-
vermietungen konzentrieren“, erklärt Bothe.
Bei den Projekten des Unternehmens sei es
kaum zu Verzögerungen gekommen.

Menschlich sei es allerdings sehr schade,
nicht mehr so viel Zeit mit den Kollegen per-
sönlich verbringen zu können, bedauert
Bothe. Lars Wiederhold

Silberlake baut seinen
verwalteten Bestand aus

Vor kurzem hat der Asset- und Property-Manager Silberlake 8.000 weitere
Wohnungen in die Verwaltung übernommen. Damit ist aber noch lange nicht das

Ende der Fahnenstange erreicht. Innerhalb von drei, vier Jahren will Silberlake den
verwalteten Bestand auf etwa 22.000 Wohneinheiten verdoppeln. Der Fokus soll

weiterhin auf dem Wohnungssegment bleiben.

Düsseldorf: Das mittlere Gebäude
befindet sich im Management von
Silberlake. Quelle: Silberlake Real Estate Group

Der BER hat Ende Oktober seinen Betrieb aufgenommen. Ab
jetzt starten und landen Berliner, Brandenburger, Touristen
und Geschäftsreisende von den neuen Terminals in Schöne-
feld. Für die Airport Region Berlin Brandenburg bedeutet
diese Umstellung 85.000 neue Arbeitsplätze, die mit dem
BER direkt oder indirekt verbunden sind. Angesichts der
großen Nachfrage wird nun der BB Business Hub des
Schweizer Immobilienunternehmens Alpine Finanz, un-
mittelbar am Flughafen Schönefeld sowie dem S- und

Regionalbahnhof durch ein drittes Bürogebäude erweitert.
Der Bau des 17.000 qm großen Neubaus „Hub 3“ in der
Mittelstraße 3 wird die Mietfläche des Unternehmenscampus‘
nahezu verdoppeln. Die Fertigstellung ist für Herbst 2022
geplant. Neben individuell anpassbaren Büros und moderner
Ausstattung verfügt der Hub auch über eine ca. 600 m²
große Gastro-Area mit modernem Food-Konzept, multifunk-
tionalen Räumen für Meetings oder Schulungen sowie
Fahrrad- und Pkw-Stellplätze mit Elektroladesäulen.

Airport Region Berlin Brandenburg hebt ab!
BER-Eröffnung: 85.000 neue Jobs für die Region

Telefon: 030 720 10 24 00 – info@alpinefinanz.de
www.alpinefinanz.de – www.bb-businesshub.de

Heute schon die IZ gehört?
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abonnieren auf

D ie Mandate von BIM Berliner Immobi-
lienmanagement betreffen insgesamt

66 Schulstandorte mit Oberstufenzentren in
Berlin. Im Auswahlverfahren sicherte sich
Spie zwei von drei Losen und betreut damit
47 Immobilien mit 755.000 m2. „Mit knapp
40 Mitarbeitenden verantworten wir künftig
den technischen Schulbetrieb sowie den
sicheren Betrieb der berufsschulspezifischen
Sondertechnik wie Hebebühnen, Medien-
technik, Laborgerätschaften und Theater-
technik“, berichtet Sebastian Hölzel, Nieder-
lassungsleiter Berlin-Brandenburg von Spie.

Das verbleibende Los mit 19 Objekten
geht an Wisag und umfasst 302.000 m2. „Das
ist ein durchaus herausfordernder Einsatz-
bereich, der gerade bei berufsbildenden

Schulen mit FM-Aufgaben verbunden ist, die
alles andere als alltäglich sind“, betont Ralf de
Vries, Niederlassungsleiter vonWisagGebäu-
detechnik Berlin. Smartboards, Farbspritzka-
binen, Tischlereimaschinen, Sportgeräte und
labortechnische Anlagen, die instand zu hal-
ten sind, gehörten ebenso zum Auftrag wie
die Pflege von Tartanbahnen.

BeideDienstleisterwarenbereits zuvor für
BIM tätig, Spie seit dem Jahr 2005 und Wisag
seit 2009. Seit 2015 managte Wisag für den
Kunden zudem die Oberstufenzentren. Das
Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem
Teilnahmewettbewerb war sehr aufwendig
gestaltet und lief seit Mitte 2019. In den Ver-
handlungen mussten die Bewerber unter
anderem darlegen, wie sie personell aufge-
stellt sind und wie sie die Betreiberpflichten
und das Störungsmanagement erfüllen. Die
Implementierungsphase läuft seit Septem-
ber, der offizielle Leistungsbeginn ist jeweils
zum Jahresanfang 2021. Das Auftragsvo-
lumen bewegt sich insgesamt im zweistelli-
gen Millionen-Euro-Bereich. Die Vertrags-
laufzeit beträgt fünf Jahre. Lars Wiederhold

BIM vergibt Großauftrag
BIM hat Spie und Wisag mit dem
Facility-Management eines
Schulportfolios mit gut 1Mio. m2

Bruttogrundfläche beauftragt.

Die im Asset- und Investmentmanagement
tätige Hahn-Gruppe stellt rückwirkend zum
Januar 2020 ihren Unternehmenssitz in Ber-
gisch Gladbach sowie die Allgemein- und
Nebenflächen ihresHandelsimmobilienport-
folios auf eine CO2-neutrale Energieversor-
gung um. Durch den Umstieg auf Ökostrom
und CO2-neutrales Erdgas soll innerhalb von
vier Jahren eine Ersparnis von 34.000 t CO2

resultieren. „Die nun erreichte umwelt-
freundliche Umstellung von deutschlandweit
insgesamt 152 Energie-Lieferstellen setzt dort
an, wo wir als Immobilienmanager unmittel-
bar Einfluss nehmen können“, fasst Marcel
Wiening, Leiter Property-Management der
Gesellschaft Hahn Fonds und Asset Manage-
ment, zusammen. Der Betriebskostenopti-
mierer Westbridge hat für Hahn die Energie-
lieferung neu strukturiert. Lars Wiederhold

Hahn-Gruppe setzt
auf Ökoenergie

Die im Eigentum des türkischen Staats ste-
hende VakifBank hat RGM Turkey mit dem
technischen Gebäudemanagement des Va-
kifBank Resort & Spa nahe der türkischen
Stadt Balikesir beauftragt. Die Beteiligung des
deutschen Unternehmens RGM Facility
Management ist damit für ein 17.000 m2 gro-
ßes Areal mit 21 Gebäuden verantwortlich.
RGM Turkey wartet und inspiziert dort unter
anderem die Gewerke Raumlufttechnik, Hei-
zung, Sanitär und Elektrotechnik und richtet
einen Bereitschaftsdienst ein. RGM Turkey
managt für die Bank bereits deren Zentrale in
Istanbul. Für den neuen Auftrag war mit ent-
scheidend, dass der Gebäudedienstleister
dem Kunden mittels CAFM-Dokumentation
einen Überblick über die Liegenschaft und
die dort verrichteten Tätigkeiten aus der
Ferne ermöglicht. Lars Wiederhold

RGM erhält Mandat
in der Türkei


