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Expo Real, das ist für
Dr. Hans- ichael Brey

ein unverzichtbarer Treffpunkt der Branche.
Die Expo Real ist eine effiziente Möglichkeit, sich
an einem Ort uber neueste Trends und Entwick
lungen der immobilienwirtschaft auf dem Lau
fenden zu halten, und bietet gl chzeitig Moglich
keiten zum Networking mit den interessantesten
Vertretern der Branche. Mein LieblingSOrt in der
Zeit vom 6. bis 8. Oktober 2014 ist: Natürlich bin
ich wahrend der Dauer der Expo Real meistens
auf dem Messegelande anzutreffen aber einen
besonderen Lieblingsplatz habe ich dort nicht. Ich
versuche, moglichst viele neue Anregungen auf
der Messe zu sammeln — und bei 1.663 Ausstel
lern ist man dann eine ganze Weile unterwegs!
Nach einem anstrengenden Messetag treffe ich
Freunde aus Munchen bei einem guten Abend
essen‘ Nach der Expo Real fahre ich hoffentlich
auch dieses Jahr wieder mit einem Kopf voller
neuer Anregungen zuruck nach Berlin, die dann
im kommenden Jahr umgesetzt werden.

MATCH UP!

Dr. Hans- ichael Brey,
gesch Ilstührender
Vorstand der BBA — Aka
demie der Immobilien-
wirtschaft ev., Berlin

DIE COMMUNITT NUR FÜR MESSETEILNEHMER
Die Expo Real hat mit der neuen Teilnehmerdatenbank ein eige
nes „soziales Netzwerk“, neudeutsch: eine Closed-User Communi
ty, geschaffen. Wer immer sich für die Expo Real anmeldet, ob als
Aussteller, Besucher, Student oder Pressevertreter, erhält Zugang
zu dieser Datenbank, kann hier sein persönliches und das Profil
seines Unternehmens anlegen. Er kann deutlich machen, was er/
sie sucht und selbst bietet. Das System macht Vorschläge, wen
man treffen kann, und hilft, die richtigen Kontakte zu identifizie
ren. Mehr unter: www.exporeal.net/de/teilnehmer

Fest in der Hand deutscher Aussteller ist die Halle Cl. Lediglich
die tschechische Stadt Ostrava und ihre Mitaussteller (C1.11l)
sowie CBRE Global Investors (Cl.212) und Prelios (C1.220), GVA
Worldwide (C1.321) und CA Immo (C1.323) sorgen hier für in
ternationales Flair, wobei außer Ostrava alle auch in Deutschland
aktiv sind.

Geografisch kommt man in der Halle Cl nach Niedersachsen
mit der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen und
Wolfsburg (C1.410 und 510), nach Thüringen mit Erfurt, Jena
und Weimar (C1.124), nach Mittelhessen (Cl. 140), in den Rhein-
Neckar-Raum (Cl.130), nach Frankfurt am Main (Cl.230) und
ins Rhein-Main-Gebiet (C1.331 und 332 und 340) sowie nach
Mainz (Cl.240). Kein Wunder, dass hier auch die Helaba (C1.432)
angesiedelt ist. Strabag (C1.310) und Drees & Sommer (C1.422,
430) sind Anlaufstelle für alle, die mit Bauen zu tun haben, NAI
Apollo (C1.320) vertritt hier die Beratungsbranche, und Edeka
und Netto repräsentieren die Retailer.

Die Halle der Retailer ist eigentlich die C2, denn hier fin
det man dm Drogerie (C2.221), Rewe (C2.330—334), denn‘s
Biomarkt, Rossmann und Ernsting‘s familiy — alle gemeinsam
auf dem Stand C2.430 —‚ Alnatura (C2.520), Subway (C2.521)
und easyApotheke (C2.432). Passend dazu ist hier auch das auf
Einzelhandelsimmobiien spezialisierte Beratungsunternehmen
Lührmann (C2.310) angesiedelt. Überhaupt ist die C2 die I-{alle
der speziellen Immobilien wie Hotels (C2.230 und andere) und
Logistik (C2.133; Prologis: C2.311). International ist die Halle
C2 traditioneller Standort des großen Gemeinschaftsstands der
Schweiz (C2.320). Diesmal ist hier aber auch die Region Paris
(C2.214) und der Hellenic Republic Asset Development Fund
(C2.514) zu finden. Eine Reihe Beraterunternehmen rundet das
Angebot ab: BNP Paribas Real Estate (C2.220), Engel & Völkers
(C2.420), Ernst & Young Real Estate (C2.313), KPMG (C2.120)
und PwC PricewaterhouseCoopers (C2.312).

100 VORTRÄGE UND DISKUSSIONEN Sind Sie schon von diesem
virtuellen Rundgang erschöpft? Dabei ist das längst noch nicht
alles, was die Expo Real zu bieten hat. Es gibt auch noch ein um
fangreiches Konferenzprogramm mit über 100 Vorträgen und
Diskussionsrunden plus eine Vielzahl Ausstellerveranstaltungen,
die an den jeweiligen Ständen und in den Konferenzräumen im
ersten Stock stattfinden. Die Homepage der Expo Real (www.
exporeal.net) führt ganz rechts (grau unterlegt) „Konferenzpro
gramm“ auf - ein Klick und man kann gezielt nach den indivi
duellen Interessensgebieten suchen. Ein paar empfehlenswerte
Highlights gibt es jedoch, die auch von durchaus übergreifendem
Interesse sind.

Das Niedrigzinsumfeld verschafft der Immobiienbranche ins
gesamt kräftigen Rückenwind und sorgt in allen Bereichen für
gute Zahlen. Doch wie lange hält dieser Zustand noch an? Und
was passiert, wenn die Zinsen wieder steigen? Damit und mit der
Frage, ob die (Neu-)Ausrichtung der Immobiienbranche nach »


