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Logistikimmobilien

Von Jan Peter Naumann

DVZ: Herr Sundermann, der Flä-
chenumsatz bei Logistikflächen 
in Bremen im vergangenen Jahr 
hat mit 407.000 m² einen neuen 
Rekord erreicht. Wie kommt die-
se Zahl zustande? Bremen ist ja 
ein kleines Bundesland mit wenig 
Flächenreserve?
Björn Sundermann: Das hat histori-
sche Gründe. Bremen hat schon im-
mer von der Logistik gelebt. Sie ist ein 
wichtiges Standbein der Wirtschaft. 
Denken Sie nur an das vielfach prä-
mierte Güterverkehrszentrum. Au-
ßerdem spielt die Nähe zu den Häfen 
eine Rolle, und Bremen liegt an einem 

Punkt in Nordwestdeutschland, wo 
sich viele Verkehrswege kreuzen. Das 
macht den Standort beliebt bei Logis-
tikern und Unternehmen, die sich für 
Ansiedlungen mit entsprechenden Im-
mobilien interessieren. Nicht verges-
sen werden darf die Autoproduktion. 
Bis vor zwei Jahren war der Standort 
Bremen weltweit das größte Mercedes-
Werk für PKW. Außerdem sind die 
Branchen Luftfahrt und Genussmittel 
sehr stark vertreten.

Ist in den 407.000 m² auch 
Flächenumsatz in Bremerhaven 
enthalten?
Nein, wir haben Bremerhaven be-
wusst ausgeklammert, weil es von 
Bremen räumlich zu weit weg ist und 

Großvolumige  
Flächenumsätze waren 
im Bundesland Bremen 
2019 marktprägend. 
Vor allem der Deal mit 
Amazon stach heraus. 
Im Interview mit der 
DVZ erklärt Björn  
Sundermann vom  
Gewerbeimmobilien-
makler Robert C. Spies, 
warum gerade an  
der Weser das  
Jahresergebnis höher 
ausfiel als prognostiziert.

es dort relativ wenig Bewegung bei 
den Logistikimmobilien gibt. Natür-
lich ist Bremerhaven für den Stand-
ort Bremen als Hafen wichtig, aber 
nicht so relevant, was die Logistikim-
mobilien und die Flächenbewegung 
betrifft. Unsere Zahlen beziehen sich 
auf das nahe Umland von Bremen mit 
einem Radius von 20 km. Das reicht 
bis Achim, Weyhe, Oyten oder Bre-
men-Nord.

Wie groß ist der Bestand an Flä-
chen in diesem Einzugsgebiet?
In Bremen und umzu liegt er bei rund 
4 Mio. m². Die Flächenreserve ist ver-
hältnismäßig klein, weil vor allem 
die Expansion im GVZ in den letzten 
Jahren zugenommen hat. Es wurden 
zwar weitere Areale geschaffen, aber 
diese Kapazitäten sind durch die Ex-
pansion von Mercedes-Benz mit dem 
Outsourcing von Diensten und Er-
weiterungen an der Hansalinie vom 
Markt auch schnell absorbiert wor-
den. Man muss aber auch ehrlicher-
weise sagen, dass der Flächenumsatz 
durch den einmaligen Großauftrag 
von Amazon so exorbitant gestiegen 
ist. Nimmt man Amazon aus, bleiben 
etwa 287.000 m². Das ist immer noch 
verhältnismäßig viel und hätte auch 
für einen Jahresrekord gesorgt. Den-
noch: Amazon war mit 120.000 m² 
schon ein großer Treiber. 

Was bedeutet Flächenumsatz?  
Die vermittelte Fläche für die 
Nutzung? 
Das heißt, eine leere Halle findet ei-
nen neuen Nutzer. Entweder durch 
Miete oder Kauf. Investmentprodukte 
werden dabei ausgeklammert. Es geht 
immer nur um die Fläche, die einer 
neuen Nutzung zugeführt wird.

Wie definieren Sie die Nutzung?
Wir sprechen von Logistikindustrie-
Immobilien, da ist jede Form von Pro-
duktion oder Logistik/Spedition inbe-
griffen. In den erwähnten 4 Mio. m² 
im Bestand sind Hallenflächen ab 
3.000 m² enthalten. 

Sind Sie als Firma Robert C. Spies 
an dem Flächenumsatz auch 
beteiligt? 
Ja, wir differenzieren das danach, wie 
viel Fläche gesamt umgesetzt wurde 
und wie viel davon auf Vermittlung 
durch Beratungshäuser wie uns ent-
fällt. Außerdem ermitteln wir auch 
den Flächenwechsel, ohne dass ein 
Makler zwischengeschaltet wurde. 
Daraus können wir die eigene Position 
am Markt einschätzen. 

Wie funktioniert die  
Flächenvermittlung?
Das lässt sich pauschal nicht sagen. Es 
kann sein, dass uns ein Unternehmer 
anruft, der ins bremische Umland in ei-
nen Neubau zieht. Seine alte Immobilie 
möchte er vermieten. Wir nehmen die 
Bestandsimmobilie auf, fotografieren 
sie, besorgen die nötigen Unterlagen 
und erstellen ein Vermarktungskon-
zept. Dazu schauen wir in die eigene 
Datenbank bei den Gesuchen und ma-
chen auch eigene Werbung. Es kann 
aber auch sein, dass wir über unser 
Netzwerk ein Grundstück identifiziert 
haben, von dem bekannt ist, dass es für 
Logistik/Industrie gewerblich nutzbar 
ist. Daraufhin werden Projektentwick-
ler und Investoren angesprochen, um 
die Frage zu klären, wie wir bei Inter-
esse die Planung übernehmen können, 
um daraus ein Produkt zu schaffen. Es 
kann aber auch passieren, dass ein Un-
ternehmen sich meldet, weil es in Bre-
men 10.000 m² Hallenfläche benötigt. 
Dann begeben wir uns auf die Suche. 
Vielleicht findet sich unter den großen 
Bestandshaltern in Bremen jemand, 
der gerade einen Ersatzmieter sucht. In 
Bremen kennen wir da jeden Winkel, 
und inzwischen bieten wir die Exper-
tise auch in Hannover, Osnabrück und 
Teilen Hamburgs an.

Hat sich am Zuschnitt der Logis-
tikimmobilien in der Form etwas 
geändert, dass die Kunden eine 
bestimmte Kategorie stärker 
nachfragen. Oder wird besonde-
rer Wert auf eine ökologische und 

„Bremen hat schon immer 
von der Logistik gelebt“

Eine 2017 errichtete Lagerhalle mit 
Tiefhof im Lloyd Industriepark in der 
Nähe des Bremer Flughafens. Die  
Halle ist circa 1.400 m² groß, der  
vordere Bürobereich umfasst 470 m².

4 Mio. 
Quadratmeter beträgt  
die Flächenreserve  
in Bremen und Umgebung.

Quelle: Marktreport Logistik und 
Industrie von Robert C. Spies

ANZEIGE

bremerhaven
Produktion am Hafen:  
Kein Stau, keine Umwege. Das zahlt sich aus. 

produktion-am-hafen.de

Europäische Union
Investition in Bremens Zukunft
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
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Grundsätzlich glaube 
ich, dass die Logistik
immobilienbranche  
nicht zu den 
 Verlierern der 
 Coronakrise gehört.

energiesparend ausgelegte Halle 
gelegt?
Das hängt vom Kunden ab. Die Logis-
tikimmobilie hat erst in den vergange-
nen acht bis zehn Jahren an Akzeptanz 
auf dem Investmentmarkt gewonnen. 
Dadurch sind auch die Vermietungs-
zahlen gestiegen, weil die Produkte 
für Großanleger als Anlageform inter-
essant wurden. Und je mehr man über 
eine Anlageimmobilie spricht, desto 
vielseitiger muss sie konzipiert sein, 
um für die größtmögliche Anzahl von 
Nutzern zu passen. Das hat natürlich 
Einfluss darauf, wie die standardisierte 
Logistikimmobilie aussieht. 

Und das wäre?
Typische Rahmenparameter sind: 
10 m Höhe, eine Sprinkleranlage, eine 
Rampe pro 1.000 m². Die Kenngrößen 
haben sich nicht groß geändert; es sind 
nur mehr Objekte, die so gebaut wer-
den, dazugekommen.

Früher wurden die Immobilien 
sehr nutzungsspezifisch gebaut, 
und das ist heute nicht mehr 
durchsetzungsfähig?
Das sieht man an der Automotive-
Branche. Da herrscht eine eigene Sicht 
auf die Immobilie. Dort sind eben-
erdige Tore gefragt. Das Ganze muss 
umschlossen sein, damit Teile trocken 
verladen werden können. Gleichzeitig 
ist aber auch eine Flexibilisierung zu 
beobachten, weil die Investoren schon 
an die Drittverwendung denken und 
bei der Nachvermietung einkalkulie-
ren, dass diese spezielle Immobilie für 
einen Automobilzulieferer später auch 
von einem Logistiker genutzt werden 
kann. Man denkt also jetzt drei Schritte  
weiter.

Ist auch die Mietdauer kürzer 
geworden?
Ja, die Verträge haben eine kürzere 
Laufzeit, weil es für Logistiker kaum 
noch Möglichkeiten gibt, selbst Kon-
trakte über mehrere Jahre abzuschlie-
ßen. Dass sich Unternehmen strate-
gisch für einen Standort entscheiden, 

ohne ein Geschäft im Rücken zu haben, 
ist auch sehr selten geworden. Es mag 
inhabergeführte Unternehmen geben, 
die beispielsweise in Bremen aus stra-
tegischer Sicht eine Halle bauen oder 
mieten, weil sie sich sicher sind, dass 
sie sie immer vollbekommen. 

Sind die verfügbaren und er-
schließbaren Logistikflächen in 
einem zentraleren Gürtel von 
Bremen so weit ausgereizt, dass 

immer stärker ins Umland ausge-
wichen werden muss?
Ja, die Reserven sind endlich. Das 
GVZ hat kaum noch welche, außer 
man geht in Erweiterungsbereiche, 
wo aktuell noch Naturschutzgebiete 
sind. Die Ausbaustufe Hansalinie wird 
erst 2022/2023 zur Verfügung stehen. 
Im Industriepark Bremen kann noch 
erweitert werden, aber auch erst 
2021/2022. Das heißt, man muss inter-
kommunaler denken.

Was bedeutet das konkret?
Es gibt die Idee, zwischen Bremen 
und dem in Niedersachsen gelegenen 
Achim zwischen der A 27 und A 1 einen 
Bereich von 120 bis 140 ha zu entwi-
ckeln. Aber das ist ein politischer Pro-
zess, der dauert. Ein großer Teil der 
Interessenten für Logistikimmobilen 
kommt aus der Handelslogistik und 
dort insbesondere aus dem E-Com-
merce-Bereich. Der Großabschluss 
Amazon ist eindeutig dem Sektor zuzu-
ordnen. Maersk hat am Bremer Kreuz 
knapp 30.000 m² angemietet. Da geht 
es angeblich um Sportschuhe. Hermes 
in Weyhe ist ein Kep-Dienstleister, der 
ebenfalls stark mit dem E-Commerce 
verwoben ist. Von daher ist die Han-
delslogistik schon ein großes Thema. 

Auf das außergewöhnliche Jahr 
2019 mit dem hohen Flächenum-
satz folgt das nicht minder außer-
gewöhnliche Jahr mit der Corona-
Pandemie. Ist schon absehbar, wie 
Covid-19 sich auswirken wird?
Das ist ganz schwer zu sagen. Beim 
Marktreport 2019 haben wir auch eine 
Vorschau erstellt und prognostiziert, 
dass wir 2020 auf einen Umsatz von 
240.000/250.000 m² kommen wer-
den. Das war noch vor Corona. Wie 
es danach aussehen wird, vermag 
niemand zu sagen. Es gibt sicher den 
einen oder anderen Flächenumsatz, 
der durch Corona entsteht, beispiels-
weise in den Bereichen Pharma und 
Healthcare. Vieles hängt davon ab, ob 
es einen zweiten Lockdown gibt oder 
wir mehr oder weniger zur Normalität 
zurückkehren. Grundsätzlich glaube 
ich, dass die Logistikimmobilienbran-
che nicht zu den größten Verlierern 
der Coronakrise gehören wird. Die 
Logistik immobilie zählt zu den Stabili-
tätsankern, denn wir brauchen Lager-
bestände in Deutschland, auf die jeder-
zeit zurückgegriffen werden kann. 

Björn Sundermann
Der studierte Bauingenieur (42) ist 
seit 2016 Prokurist und Bereichsleiter 
Logistik und Industrie bei Robert 
C. Spies Gewerbe und Investment in 
Bremen. Vor seinem Wechsel zu der 
norddeutschen Immobilien-Sozietät 
mit Spezialität Beratung und Um-
setzung arbeitete Sundermann für 
das Bauunternehmen Aug. Prien als 
Bauleiter. Danach schloss sich eine 
Zeit im Verkauf der Goldbeck Group 
an. Bei der seit über 100 Jahren beste-
henden Firma Robert C. Spies begann 
Sundermann 2014 zunächst als Leiter 
Projekte und Industrie und übernahm 
dann zwei Jahre später seine heutige 
Funktion.

Der Neubau „Panattoni Park  
Bremen-Nord“ befindet sich direkt 
an der A 27, wird zum dritten Quartal 
2020 fertiggestellt und umfasst  
circa 22.000 m² Logistikfläche.
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Vermietung von Logistikflächen  
in Bremen Süd (Verden) 

www.panattoni-verden.de
Units von 
6.000 bis 

60.000 qm

Tobias Heine | T +49 (0) 40 808020273 

Björn Lucas | T +49 (0) 5941 9899021
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