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die Kunst der füroflächenentwicklung 
liegt in der flächeneffizienz

der fegriff effizienz bei immobilienentwicklungen von füroflächen wird oftmals nur als 

Quotient aus vermietbarer fläche zu fruttogeschossfläche verstanden. Vereinfacht: welcher 

teil des umbauten Raumes verdient auch geld? dies ist und bleibt– gar keine frage – sehr wichtig 

für entwickler und endinvestoren. für die spätere Vermarktbarkeit und drittverwendbarkeit ist 

es jedoch notwendig, dass die nutzbarkeit der flächen gegeben ist und der flächenverbrauch 

pro arbeitsplatz ökonomisch ist. und damit kommt der weitreichenderen auslegung von 

flächeneffizienz bei steigenden preisen und zunehmend engeren Märkten große fedeutung 

zu. deshalb sprach die Redaktion des feteiligungsReports mit den immobilienentwicklern frau 

cornelia sorge und herrn Michael weniger aus dem hause der nürnberger pRoJect immobilien 

gruppe, die im segment füroimmobilien vor allem auf dem ferliner Markt unterwegs sind. 

BeteiligungsReport: frau sorge, sie 

leiten als Vorstand der pRoJect im-

mobilien gewerbe ag hier in ferlin 

die projektentwicklung und strategi-

sche steuerung der gewerbebauspar-

te und sie herr weniger verantwor-

ten als Vorstand den gesamtbereich 

planung und fau der pRoJect im-

mobilien gruppe. 

wann ist flächeneffizienz bei ihnen 

ein thema geworden?

Michael Weniger: wir haben schon bei 

unseren wohnimmobilien eine sehr hohe 

effizienz in den grundrissen bei pRoJect 

immobilien etabliert und sind hier sehr 

erfolgreich, daher war es der nächste lo-

gische schritt, diesen gedanken auch auf 

unsere gewerbeplanungen zu übertragen. 

das thema effizienz ist derzeit im fü-

romarkt hoch aktuell: hier jedoch nicht 

unbedingt getrieben von Qualitäts- und 

Kostenbewusstsein, sondern von der Ver-

knappung des faulandes. füroflächen 

werden knapp – ferlin hat gegenüber den 

anderen Metropolen aufgeholt und ver-

zeichnet eine leerstandquote noch unter 

allen anderen deutschen Metropolen. 

Cornelia Sorge: flächeneffizienz war für 

uns schon immer ein wichtiger grund-

satz, denn wir wollen funktionale und 

werthaltige gebäude entwickeln. diese 

werthaltigkeit wird durch effiziente flä-

chenlayouts erreicht, die dem nutzer 

eine hohe ausnutzung der flächen er-

möglichen. wir haben uns aus unserer 

planungs- und Vertriebserfahrung ideale 

standards in fezug auf Raumtiefen und 

-geometrien erarbeitet. dabei haben wir 

uns selbst die einhaltung von Kennzahlen 

auferlegt, die nicht überschritten werden 

dürfen. 

BeteiligungsReport: wann beginnt 

man als projektentwickler an flä-

cheneffizienz zu denken? ist das be-

reits ein thema beim einkauf?

Cornelia Sorge: absolut. für jede an-

kaufskalkulation erstellen wir ein Kon-

zept, das unseren anspruch an eine ef-

fiziente und nutzerfreundliche planung 

erfüllt. das vorliegende faurecht lässt 

oftmals eine Verdichtung mit hohen 

Raumtiefen und schlechter felichtung zu, 

die ineffizient und nicht nutzerfreundlich 

ist. projektentwickler lassen sich im preis-

wettbewerb teils zu planungen verleiten, 

die der späteren nutzbarkeit abträglich 

sind. dieser Versuchung widerstehen wir 

sehr hartnäckig, und dieses Qualitäts-

bewusstsein zahlt sich später in der Ver-

marktung aus. 

BeteiligungsReport: ist das eine gän-

gige Vorgehensweise oder eher die 

ausnahme am projektentwicklungs-

markt?

Frau Cornelia Sorge, ProjeCt Immobilien Gruppe, im Gespräch mit edmund Pelikan
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Michael Weniger: die übliche Vorge-

hensweise bei projektentwicklungen geht 

von der maximalen ausnutzung der ge-

schossflächenzahl zum faukörper aus. 

danach wird von den damit definierten 

außenkonturen eine darauf abgestimmte 

innenplanung der Räume entwickelt. wir 

in der pRoJect immobilien gruppe mit 

unseren inzwischen über 200 ingenieu-

ren haben uns von diesem ansatz gelöst 

und planen die immobilien, wenn mög-

lich, von innen nach außen. erst soll der 

anspruch einer flächeneffizienten Raum-

planung realisiert werden, und daraus 

entwickeln sich die außenmaße und die 

gebäudelinien. das ist unserer Meinung 

nach die einzig richtige Reihenfolge, um 

die optimale flächeneffizienz und somit 

das richtige produkt für unsere Kunden 

zu planen und zu erstellen.

BeteiligungsReport: sie konzentrie-

ren sich als immobilienentwickler auf 

neubauten. Können auch altbauten 

flächeneffizient renoviert werden?

Cornelia Sorge: das kommt darauf an, 

ob die gebäudegeometrie stimmt. die 

tiefe des gebäudes, das achsraster und 

die lage der erschließungskerne sind die 

ausschlaggebenden Voraussetzungen. das 

sind strukturelle Voraussetzungen im ge-

bäude, die sich später nur mit großem 

aufwand verändern lassen.

BeteiligungsReport: wie erreicht 

man als füroentwickler eine arbeits-

freundliche und doch effiziente ge-

staltung?

Cornelia Sorge: fei flächeneffizienz geht 

es darum, mit dem Raum ökonomisch 

umzugehen und fläche dort zu sparen, 

wo sie dem nutzer keinen nutzen bringt, 

wie beispielsweise in einer ungeschickt 

organisierten erschließung oder in über-

mäßig tiefen, dunklen flächen. die so op-

timierte planung beschneidet dabei nicht 

die idealen größen der arbeitsplätze.

für die arbeitsfreundliche gestaltung ist 

darüber hinaus ein funktionales layout 

der Mietflächen mit guten räumlichen fe-

zügen sehr bedeutend. weitere faktoren 

sind felichtung, Raumhöhen und techni-

sche ausstattung der Räume. 

BeteiligungsReport: Vor Kurzem hat 

ihr füroimmobilienprojekt nufis 

eine auszeichnung für hocheffiziente 

flächengestaltung von der anleger- 

und investorenorientierten stiftung 

finanzbildung bekommen. welche 

Voraussetzungen muss ein grund-

stück bzw. ein faukörper aufweisen, 

damit man zu so einem flächeneffi-

zienten fürogebäude kommt wie bei 

der franz-ehrlich-straße in ferlin-ad-

lershof? 

 

Michael Weniger: grundlegende dinge 

werden durch die angemessene gebäu-

detiefe, das achsraster und die optimale 

lage der erschließungs- und sanitärkerne 

im gebäude festgelegt. was die grund-

stücke angeht, müssen der grundstücks-

zuschnitt und die baurechtlichen Vorga-

ben passen. durch diese vielschichtigen 

einflüsse auf die planung gibt es viele 

probleme zu lösen und entscheidungen 

zu treffen die zu einem möglichst  opti-

malen ergebnis führen.

in der franz-ehrlich-straße in ferlin-ad-

lershof ist es uns sehr gut gelungen, trotz 

dieser Komplexität und einer hohen effi-

zienz auch noch eine hohe flexibilität für 

die späteren Käufer oder Mieter zu erhal-

ten.

BeteiligungsReport: fei der erwähn-

ten evaluation haben sie die aus-

zeichnung „trusted Real estate“ mit 

einem wert aa+ bekommen. was 

bedeutet das?

Cornelia Sorge: das bedeutet für uns 

ein großes Kompliment. die stiftung fi-

nanzbildung hat unser projekt nufis in 

ferlin-adlershof genau unter die lupe ge-

nommen. dafür wurden verdichtete fele-

gungsstudien für die drei nachgefragten 

organisationsformen Zellen-, gruppen- 

und großraumbüros erstellt und der flä-

chenbedarf je arbeitsplatz ausgewertet 

und zwar auf Raum-, Mietflächen- und 

gesamtflächen-fasis. 

wir haben dabei mit einem durchschnitt-

lichen Raumbedarf von 7,21 m²/Mitar-

beiter/Raum und 11,49 m²/Mitarbeiter/

gesamtfläche einen außerordentlich gu-

ten wert erreicht und sind darauf sehr 

stolz. unsere weiteren fauvorhaben wer-

den wir ebenfalls untersuchen lassen und 

streben an, dieses ergebnis mindestens 

wieder zu erreichen. 

Herr Michael Weniger (rechts), ProjeCt Immobilien Gruppe, im Gespräch 
mit edmund Pelikan
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BeteiligungsReport: oft hört man 

neben dem thema flächeneffizienz 

auch das thema flächenflexibilität. 

was versteht man darunter und was 

ist der unterschied zu ersterem?

Cornelia Sorge: flexibilität heißt, offen 

für die anforderungen unterschiedlicher 

nutzer, aber auch veränderter anforde-

rungen bestehender nutzer zu bleiben. 

letztendlich geht es hierbei um die dritt-

verwendbarkeit und nachhaltige nutzbar-

keit. flexibilität zeigt sich räumlich darin, 

die nachgefragten organisationsformen 

wie Zellen-, gruppen-, Kombi- und groß-

raumbüros gut abbilden zu können. auch 

sollte eine unterteilung in unterschied-

lich große Mieteinheiten möglich sein, 

die möglichst effizient über gemeinsame 

erschließungskerne angebunden sein soll-

ten. effizienz fängt bei der erschließung 

an, denn erschließungsflächen zahlen alle 

mit, ohne davon hohen nutzen zu ha-

ben: der entwickler, der Mieter und der 

endinvestor. 

BeteiligungsReport: wie sehen die 

weiteren projekte in Zukunft aus?

Michael Weniger: wir planen derzeit 

alle unsere projekte mit dem augenmerk 

auf die flächeneffizienz und verfeinern 

hier auch weiterhin die ansätze. dieser 

weg und diese herangehensweise sind 

für uns ein leitziel geworden, das jeden 

planer und ingenieur in seiner täglichen 

arbeit begleitet. daher werden die nächs-

ten gewerbeprojekte von pRoJect im-

mobilien, die sich in der planung befin-

den, auch wieder sehr effizient sein.

BeteiligungsReport: herzlichen dank 

für das gespräch!

Weitere Meldungen
rund um das

Thema Sachwertan-
lagen finden Sie auf

www.beteiligungsreport.de
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die stiftung finanzbildung engagiert sich für mehr anlegerorientier-

tes finanzverständnis und eine intensivere finanzökonomische fildung. 

Zweck der gesellschaft ist es, finanzökonomische, finanzpsychologische, 

finanzpolitische, finanzhistorische, finanzethische und musische fildung 

und forschung in form eines monetären think-tanks zu fördern.
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