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■ die rahmenbedingungen für 
die wirtschaftliche entwicklung 

in europa ändern sich quasi monat-
lich. trotzdem lassen sich für einige 
länder ein paar grundsätzliche trends 
in der Bauentwicklung aufzeigen. da-
bei werden die prognosen der B+l 
von einem modell gestützt, welches 

marktdaten martin langen

mehr Handwerker,  
mehr renovierungen
in deutschland herrscht momentan ein nachholbedarf im Bausektor, der durch  
Zuwanderungen der vergangenen Jahre verstärkt wird. Wir blicken auf die trends und  
marktchancen der Zukunft in den verschiedenen Segmenten.

den aktuellen Bedarf an Wohnbau- 
respektive nichtwohnbauflächen der 
jeweiligen Bautätigkeit gegenüber-
stellt und somit die Unter- und Über-
produktion im Bausektor aufzeigt. 
dieses modell zeigt, dass in deutsch-
land in den Jahren 2007 bis 2009  
eine zu geringe Bautätigkeit beobach-

tet werden konnte. 2010 setzte ein 
nachholeffekt ein, der voraussichtlich 
noch bis 2016 anhalten wird. Unter-
stützt wird diese entwicklung aktuell 
durch die gute gesamtwirtschaftliche 
entwicklung, die zurückgegangene  
arbeitslosigkeit und vor allem die starke 
Zuwanderung.

das neubauwachstum findet überwiegend im mehrfamilienhausbau statt wie hier beim projekt „am See“ in Berlin-pankow. 
das schafft arbeit für die Handwerks-profis. do-it-Yourself (diY) spielt kaum eine rolle.  
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„Unternehmen ZUkUnFt Bauen bedeutet für mich, dass wir unbedingt bis 2020 
die Handwerkskapazitäten ausbauen müssen. insbesondere der Handel und die 
industrie müssen ihre Schulungscenter ausbauen, um ihren eigenen material- 
absatz zu sichern. das Handwerk sollte ruhig wieder etwas mehr mut zum 
Wachstum haben.“ //

UnterneHmen ZUkUnFt BaUen

„mut zum Wachstum“
martin langen, Geschäftsführer der B+l marktdaten GmbH: 

die Bedeutung der  
Zuwanderung
Schauen wir uns typische Bau-Boom-
märkte der vergangenen Jahre wie  
irland oder die türkei an, so stellen wir 
fest, dass die Ursache für den Boom 
respektive seinen Zusammenbruch 
im Wesentlichen in der Zuwanderung 
liegt. in den Jahren 2007/2008 wan-
derten jeweils über 100.000 menschen 
nach irland ein, die Hälfte davon aus 
den neuen eU-ländern in osteuropa. 
die Wohnungsknappheit löste eine 
sehr starke Wohnungspreisentwicklung 
und Bautätigkeit aus. der wirtschaft-
liche einbruch 2009 führte zu einer 
starken rückwanderungsbewegung, 
einem starken preisverfall und Überan-
gebot an Wohnungen.
in der türkei ist die Situation insofern 
etwas anders, als das natürliche Be-
völkerungswachstum bei einer million 
menschen pro Jahr liegt. Zusätzlich 
gibt es eine Binnenwanderung von den 
ländlichen Gebieten in die Städte. So-
mit basiert der Bauboom in der türkei 
auf einer stabileren Basis und ist nicht 
zu vergleichen mit den entwicklungen 
in irland oder auch Spanien. 

kommen wir zurück zu deutschland. 
Bis zum Jahr 2011 gingen offizielle Be-
völkerungsprognosen von einer netto-
Zuwanderung von rund 100.000 per-
sonen pro Jahr für die nächsten zehn 
Jahre aus. dieses Szenario liegt immer 
noch den meisten offiziellen regionalen 
prognosen zugrunde. nun sind aber 
im Jahr 2013 über 437.000 menschen 
und im Jahr 2014 über 470.000 men-
schen zugewandert. allein aus polen, 
rumänien und Bulgarien kamen über 
250.000 personen. darin sind asylbe-
werber nicht berücksichtigt. die mei-
sten Zuwanderer werden direkt nach-
frager nach (miet-) Wohnraum, da viele 
von ihnen gut ausgebildet sind und als 
Ärzte, Bauleiter, ingenieure und kran-
kenschwestern arbeiten.
Studien in den USa zeigen, dass Zuwan-
derer nach rund sieben bis zehn Jahren 
als käufer am immobilienmarkt aktiv 
werden. Somit stehen die Chancen 
gut, dass die zurückgehende deutsche 
Bevölkerung der Haushaltsgründer (25 
bis 40 Jahre) zumindest teilweise durch 
die Zuwanderer von heute ersetzt wird. 
dabei ist jedoch heute schon abseh-
bar, dass diese nicht einfamilienhäuser 
in ländlichen Gebieten, sondern eher 
Wohnungen im städtischen Umfeld er-
werben werden.
es ist davon auszugehen, dass wir in 
deutschland mittelfristig parallel so-
wohl eine große Wohnungsknappheit 
in vielen städtischen Gebieten als auch 
hohe Wohnungsleerstände in vielen 
ländlichen Gebieten beobachten wer-
den. aus diesem Grund werden aus-
sagen zur Hauspreis- und mietpreis-
entwicklung, die Gesamtdeutschland 

als Grundlage nutzen, immer mehr an 
aussagekraft verlieren. auch die dis-
kussion, ob wir in deutschland eine 
immobilienblase beobachten, kann in 
Zukunft immer nur für einzelne regi-
onen und nicht für Gesamtdeutschland 
diskutiert werden.

diY-anteil bei der Sanierung ist  
rückläufig
Für eine Vielzahl von Bauprodukten ist 
die Sanierung der wichtigste einsatzbe-
reich. Ganz vorne sind hier die Boden-
beläge zu nennen. Von diesen gehen 
teilweise über 90 prozent in die reno-
vierung. auch bei dächern, Fenstern 
und Badkeramik hängt die nachfrage 
zu mehr als der Hälfte an der Sanie-
rung. daran hat auch der steigende 
Wohnungsneubau seit 2010 kaum et-
was geändert. nun ist seit 2012 eine 
spürbar nachlassende Sanierungstätig-
keit zu verzeichnen, und das hat nach 
unserer Beobachtung auch etwas mit 
dem neubau zu tun.
das neubauwachstum findet überwie-
gend im mehrfamilienhausbau statt. 
dies ist ein reines profigeschäft, bis zu 
den malerarbeiten und ein paar Gar-
tenarbeiten wird die Wohnung schlüs-
selfertig übergeben. es findet kaum 
diY (do-it-Yourself) statt. das war in 
den 1990ern ganz anders. da kam das 
Wachstum aus dem einfamilienhausbau 
und dort wurden extrem viele ausbau-
häuser verkauft, die in eigenleistung 
fertiggestellt wurden.
Was hat das nun mit der Sanierung 
von heute zu tun? die anzahl der so-
zialversicherungspflichtig beschäftigten 
Handwerker, und damit die Handwerks-
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in unserer digital-ausgabe finden Sie weitere 
informationen und links zu diesem thema. 
die app „ZUkUnFt BaUen“ finden Sie im 
appStore und bei Google play.
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jubilaeumsangebot finden Sie uns 
auch im internet.
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kapazität, ist heute quasi auf dem  
niveau von 2008. 2009 bewarben sich 
um eine ausschreibung im neubau 
zehn bis 15 Handwerksbetriebe und 
Bauunternehmen. Heute bekommen 
architekten je nach region gerade mal 
drei angebote. Wenn ein Handwerker 
wählen kann zwischen neubau- und 
Sanierungsaufträgen, wird er sich über-
wiegend für den neubau entschei-
den. dieser ist sowohl zeit- als auch  
kostenmäßig besser zu kalkulieren. Vor 
diesem Hintergrund stehen für die re-
novierung 2015 weniger Handwerkska-
pazitäten zu Verfügung. auch die Zu-
wanderung von Handwerkern aus polen 
kann diese lücke nur teilweise schließen. 
die abbildung oben zeigt, dass wir im 
kern in zwei lebensphasen renovieren: 
zwischen 28 und 35 Jahren und zwi-
schen 52 und 60 Jahren. die erste re-
novier-phase war in der Vergangenheit 
sehr stark von diY-leistungen geprägt. 
Jedoch hat sich die Familiensituation in 
den letzten Jahren für viele insofern ge-
ändert, als zwei akademiker heiraten 
(arzt heiratet Ärztin oder Jurist heira-
tet Juristin) und die Frauen durch die 
verbesserte frühkindliche Betreuung 
innerhalb des ersten lebensjahres des 
kindes wieder arbeiten gehen.

diese inzwischen häufig anzutreffende 
konstellation verändert das Verhalten 
dieser „nestbauer“-Zielgruppe deutlich. 
Sie suchen eine Wohnung oder ein Haus 
in der Stadt und lassen durch Hand-
werker renovieren. Selbst wenn sie ein 
neues Haus kaufen, werden von dieser 
Zielgruppe so gut wie keine eigenlei-
stungen erbracht. an dieser Stelle hat 
sich das Baugeschehen stärker professi-
onalisiert, und die diY- leistung ist zu-
rückgegangen.
Wenn man sich die blaue kurve an-
schaut, sieht man jedoch, dass diese 
Zielgruppe aktuell pro Jahrgang rund 
eine million personen aufweist. ohne 
Zuwanderung würden diese in weniger 
als zehn Jahren um rund 15 prozent auf 
circa 850.000 personen pro Jahrgang 
sinken. Bei gleichbleibender einwan-

die beiden Höhepunkte der gelben kurve zeigen: die altersgruppe zwischen 28 und 35 Jahren befindet sich in der phase der Haushaltsgründung,  
sie muss renovieren. die altersgruppe zwischen 52 und 60 Jahren kann renovieren, wenn die kinder aus dem Haus sind („empty-nest-renovation“).

martin langen ist Geschäftsführer 
der B+l marktdaten GmbH, einem 
Bonner marktforschungsunternehmen, 
das auf die Branchen „Bauen, Wohnen 
und immobilien“ spezialisiert ist.

aUtor

derung werden die Zuwanderer diese 
lücke zahlenmäßig schließen können, 
jedoch fragen diese vorwiegend miet-
wohnungen nach und werden erst 
später auf dem immobilienmarkt aktiv. 
Zu diesem Zeitpunkt wird auch die ein-
familienhausnachfrage in deutschland 
voraussichtlich zurückgehen.
die zweite starke renovierzielgruppe 
sind die 52-60-Jährigen. die kinder sind 
aus dem Haus, und man möchte das 
Haus funktionell und geschmacklich 
umgestalten. Hinzu kommt, dass wir 
statistisch mit 55 Jahren unser höchstes 
verfügbares einkommen erreichen. die 
immobilie ist in der regel abbezahlt, 
lebensversicherungen oder erbschaften 
kommen zur auszahlung. Somit ist klar, 
dass diese Zielgruppe aufgrund ihres Be-
darfes und der finanziellen Freiheit eine 
ideale Zielgruppe für Handwerker und 
den Fachhandel sind.
in der Grafik ist zu erkennen, dass die-
se Gruppe in den letzten Jahren ge-
wachsen ist. Für alle Baubeteiligten ist 
jedoch wichtig zu erkennen, dass der 
Höhepunkt der renoviertätigkeit die-
ser Zielgruppe erst in circa fünf Jah-
ren erreicht sein und insgesamt noch 
mindestens zehn Jahre anhalten wird. 
diese perfekten Voraussetzungen wer-
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den jedoch nur zu Wachstum in der 
Baubranche führen, wenn ausreichend 
qualifizierte kapazitäten zur Verfügung 
stehen. denn das Besondere an dieser 
Zielgruppe ist, dass sie nicht renovieren 
muss. ihr Haus hat türen und Fenster, 
die durchaus noch ein paar Jahre länger 
halten können. Somit lohnt es sich für 
industrie, Handel und Handwerk, die-
ser Zielgruppe mit einem möglichst ge-
meinschaftlichen marketing lust aufs 
renovieren zu machen. 

der nichtwohnbau hat  
andere regeln
Unsere Beobachtungen in vielen län-
dern haben gezeigt, dass die Unterneh-
men ihre investitionstätigkeit erstaunlich 
stark an die aktuellen Wirtschaftsaus-
sichten anpassen. damit geht eine ein-
trübung der gesamtwirtschaftlichen 
aussichten sehr oft mit einem kurzfri-
stigen rückgang im Bereich der produk-
tions- und lagerhallen einher. 

die Bürobautätigkeit hängt weitestge-
hend von der nachfrage der institutio-
nellen investoren ab. diese entscheiden 
über ihre investitionen auf Basis der 
aktuellen leerstandsquoten, der ent-
wicklung der mieten und dem Vorhan-
densein von ankermietern, was nicht 
unbedingt in direktem Zusammenhang 
mit der aktuellen wirtschaftlichen ent-
wicklung steht. Vielmehr investiert die-
se Gruppe mit einem gewissen „Her-
deninstinkt“ in sogenannten Wellen 
der euphorie in bestimmte marktseg-
mente und regionen.
Befinden sich beispielsweise die Bü-
romieten in Frankfurt im langjährigen 
mittel im unteren Segment, und die 
leerstandsquoten sind ebenfalls stark 
gesunken, empfehlen die immobili-
enmakler investitionen in dieses Seg-
ment. Sobald die ersten manager von 
immobilienfonds einen größeren deal 
in Frankfurt getätigt haben, folgen an-
dere. die B+l nutzt diese erkenntnis 

Anzeige

zur mittelfristigen Bauprognose in den 
nichtwohnbausegmenten.  
aktuell stehen einkaufscenter, Hotels und 
logistikhallen hoch im kurs der investo-
ren. Bei Hotels und einkaufscentern wer-
den die bestehenden kapazitäten durch 
neue, etwa innerstädtische Budget- 
hotelkonzepte (motel one, B&B) oder  
innerstädtische einkaufscenter verdrängt. 
Wären die Zinsen nicht so niedrig, und 
die Finanzinvestoren könnten mit Staats-
anleihen mehr rendite erzielen, würde 
an dieser Stelle deutlich weniger gebaut 
und der Strukturwandel würde lang-
samer erfolgen. das billige Geld der eZB 
tut das, was es tun soll: die Wirtschaft 
antreiben. es führt aber mehr zu Ver-
drängung als zu Wachstum. Vor diesem 
Hintergrund lautet die empfehlung an 
Handel und Handwerk: sich noch stär-
ker auf die premium-Sanierungskunden 
(„empty nester“)  konzentrieren und 
ihnen die schönsten Fenster, Bäder und 
innentüren einbauen. //
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