
Immobilien marktSeite 18 16.05.2019

Sie haben. Wir suchen:
Diskretion und seriöse 
Abwicklung garantiert.

0761.45 40-136 
info@unmuessig.de

1.  Wohnbau grundstücke
2.  Grundstücke zur Entwicklung 

für Wohnbebauung
3.  Aufteilungsobjekte mit 

Ausbaupotential

Strabag Real Estate legt Grundstein für JobRad-Firmenzentrale

Platz für dynamisches Wachstum
Die Bauaktivitäten auf dem ehemali-
gen Postareal in der Heinrich-von-
Stephan-Straße nehmen weiter Fahrt
auf. Seite an Seite mit dem Freiburger
Oberbürgermeister Martin Horn und
Baubürgermeister Prof. Dr. Martin
Haag legte Martin Lauble, Bereichs-
leiter Freiburg bei Strabag Real Estate
(SRE), gestern den symbolischen er-
sten Stein für den vierten Bauab-
schnitt der Heinrich von Stephan
Businessmile ( „Businessmile“). Mit
von der Partie war auch der zukünf-
tige Exklusivmieter, die Firma JobRad,
vertreten durch die Geschäftsführer
Ulrich Prediger und Holger Tumat.
Eingeladen waren außerdem alle 250
JobRad-Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. 
Oberbürgermeister Horn zeigte sich,

angesichts des atemberaubend
schnellen Wachstums von „Freiburgs
erfolgreichstem Start-Up“, beein-
druckt - noch wenige Monate zuvor
lag die Mitarbeiterzahl bei 200. Bau-
bürgermeister Haag betonte, dynami-
sches Wachstum brauche Platz und
begrüßte JobRads Wahl für den zen-
tralen und sich immer weiter entfal-
tenden Standort „Businessmile“, die
dem  Entwicklungsanspruch folgt: „Es
soll Spaß machen hier zu arbeiten“. 
Knapp neun Monate ist es her, dass

JobRad den Mietvertrag für den
7.900 m! großen Firmensitz unter-
zeichnete; kommendes Jahr soll das
neue Gebäude an der „Businessmile“
bezogen werden. Mit dem Umzug
zieht der Marktführer für Dienstrad-
leasing nicht nur seine aktuell vier
über die Innenstadt verteilten Büros
an einem Standort zusammen, son-
dern trägt den gestiegenen Ansprü-
chen an zeitgemäßen Bürokomfort
Rechnung: Fußläufig zu Hauptbahn-
hof und Innenstadt gelegen, ist der
neue Unternehmenssitz zentral und

bequem erreichbar. Dank der flexi-
blen Grundrisse werden hier moder-
ne und effiziente Arbeitslandschaf-
ten entstehen, die für jede Tätigkeit
das passende Umfeld bieten. Die ku-
linarische Versorgung erfolgt In-
house über ein Mitarbeiterrestaurant
mit separatem „Repair + Care“ Café.
Letzteres ist öffentlich ebenso zu-

gänglich wie die im Erdgeschoss an-
gesiedelten Tagungs- und Konfe-
renzräume, die externe Firmen und
Vereine an allen sieben Wochenta-
gen anmieten können, wodurch sich
der Standort auch abends und am
Wochenende beleben wird. 
Wie alle Immobilien der „Business-

mile“ wird auch die Unternehmens-
zentrale für JobRad in den hohen
ökologischen Baustandards nach
DGNB-Gold errichtet. Ferner sorgen
30 Fahrradabstellplätze im Außen-
bereich sowie rund 150 im Unterge-
schoss dafür, dass die Firma ihr eige-
nes Geschäftsmodell vorleben kann.

Darüber hinaus beabsichtigt JobRad
auf dem Dach eine leistungsstarke
Photovoltaikanlage zu installieren. 
„So sehr wir an den Erfolg von Jo-

bRad glauben, hätten wir niemals
damit gerechnet, dass unser kleines
Start-up innerhalb von zehn Jahren
zum 250-Personen-Unternehmen
wird“, blickte der JobRad-Gründer

und Geschäftsführer Ulrich Prediger
in seiner Ansprache zurück. Holger
Tumat ergänzte: „Mit der neuen
Zentrale legen wir den Grundstein
für weiteres nachhaltiges Wachs-
tum. Schon heute können wir den
Umzug kaum erwarten, um ab 2020
dann vereint unter einem Dach dar-
an zu arbeiten, Menschen auf‘s Rad
zu bringen.“ 

Quartier in Bewegung 

Die „Businessmile“ ist ein Büro- und
Dienstleistungsquartier mit rund
47.500 m! Bruttogeschossfläche,

dass die SRE Freiburg in sieben Baue-
tappen entwickelt. Zwei Abschnitte
sind bereits fertiggestellt und ver-
kauft, nämlich das Bürogebäude
„Straumann Haus“ (Milestone 1) und
das Hotel Holiday Inn Express (Mile-
stone 5a). Drei weitere befinden sich
im Bau, und zwar die Büroimmobilien
„Milestone 2“ und „Milestone 5b“ so-

wie die JobRad-Zentrale (MILESTONE
3). Die beiden letzten Realisierungs-
abschnitte, „Milestone 4“ und „Mile-
stone 5c“, sind in Planung. „Vor rund
sieben Jahren haben wir das weit-
sichtige Nutzungskonzept aufge-
setzt, um es sukzessive zu realisieren.
Umso mehr freut es uns nun zu se-
hen, wie das Büroquartier mitsamt
den belebenden Angeboten wie Ho-
tel, Kindertagesstätte und Einzelhan-
del Form annimmt. Dazu bietet der
städtebauliche Entwurf von BEMV
Architekten eine sehr gute Grundla-
ge“, konstatierte SRE-Bereichsleiter
Freiburg Martin Lauble. 

2020 eröffnet Jobrad hier seinen Firmensitz. Bild: Photoreal, Stipan Vukovic

Der Geschäftsführer der Sparkassen-Immobilien Gesellschaft im Gespräch mit dem Stadtkurier

„Preise werden weiter steigen“
Die Immobiliengesellschaft der Spar-
kasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
ist der Marktführer unter den Frei-
burger Maklern. Im Geschäftsjahr
2018 konnte die Gesellschaft einen
Umsatz von 58,1 Millionen Euro er-
zielen, was gegenüber 2017 ein Plus
von 7,4 Prozent bedeutet. 2018 wur-
den insgesamt 163 Abschlüsse er-
zielt, 2017 waren es 182. 

SK: Herr Kamenisch, gibt es was
Neues beim Immobilienmarkt in
Freiburg?
Oliver Kamenisch: Das Angebot an

Immobilien ist in Freiburg weiter
knapp. Trotz der weiteren Preisstei-
gerungen in den letzten Monaten
gibt es weiter ausreichend Interes-
senten. Die Preise werden daher
weiter steigen. 
SK: Was bieten Sie Ihren Kunden

neues?
Oliver Kamenisch: Spätestens

Mitte Juni bieten wir auf unserer
Homepage allen Immobilienbesit-
zern einen neuen Service an: Mit
Hilfe eines neuen Online-Werkzeugs
können Interessierte die Eckdaten
ihrer Immobilie eingeben und erhal-
ten nach etwa einer halben Stunde
eine automatische Wertermittlung
der Immobilie. 
SK: Wie genau sind diese Werte

und was hat das für Vorteile?
Oliver Kamenisch: Die Werter-

mittlung hat natürlich eine gewisse
Bandbreite und ist abhängig von
den Daten, die der Kunde eingibt.
Das soll und kann auch kein persön-
liches Gespräch ersetzen, aber wer
möchte, hat so vor allem Abends

oder am Wochenende erste Zahlen
zur Hand. Das kann eine erste hilf-
reiche Orientierung bieten. Mehr
aber auch nicht.
SK: Was sind weitere Vorteile der

Sparkassen-Immobilien GmbH?
Oliver Kamenisch: Die Immobi-

lienwirtschaft ist komplex, es geht
um viel Vertrauen und große Werte.
Deswegen erhalten unsere Mitarbei-
ter nicht nur einen Crash-Kurs, son-
dern werden gründlich ausgebildet.
Da viele meiner Kollegen schon lan-
ge hier arbeiten, kennen sie sich aus
im und am Markt.
SK: Was wird bei Ihnen besonders

nachgefragt?
Oliver Kamenisch: Als sehr hilf-

reich haben sich unsere 360-Grad
Rundgänge erwiesen. Interessiert
sich ein Kunde für eines unserer auf
der Homepage angebotenen Objek-
te, kann er dies mit Hilfe eines vir-
tuellen 360°-Rundgangs erkunden.
Auch Drohnenaufnahmen kommen
hier oft zum Einsatz. Der Kunde
kann sich so schnell einen ersten
Überblick verschaffen und entschei-
den, ob er sich wirklich für das Ob-
jekt interessiert. Für unsere Mitar-
beiter bedeutet dies, mehr Konzen-
tration auf ernsthafte Interessenten.
Und für den Immobilienbesitzer, der
verkaufen möchte, ist dies ebenfalls
eine Entlastung da weniger Besich-
tigungen nötig sind.
SK: Was raten Sie Immobilienbesit-

zern, die verkaufen wollen?
Oliver Kamenisch: Nicht gleich an

den erstbesten verkaufen. Es lohnt
sich immer, in einen Makler zu inve-
stieren. Dieser kann prüfen, ob das

Angebot reell ist oder ob der Preis
vielleicht zu niedrig ist. Zudem kann
ein Makler professionelle Aufnah-
men des Objekts erstellen und einen
realistischen Preisansatz berechnen.
Viele Immobilienbesitzer haben fal-
sche Vorstellungen, was ihre Immo-
bilie wirklich wert ist. Manche ver-
langen zu viel und finden so nur

schwer einen Käufer. Am Tuniberg
hatten wir kürzlich eine Familie, die
ihr Haus für 175.000 Euro verkaufen
wollten. Nach unserer Beratung
konnten sie es für 260.000 Euro
weiter geben. Ein Berater kann auch
vor unseriösen Angeboten schützen.
Und oft noch den einen oder ande-
ren hilfreichen Tipp geben.

SK: Mit welcher Entwicklung rech-
nen sie in der Zukunft?
Oliver Kamenisch: Es gibt keinen

Hinweis auf eine größere Zinsstei-
gerung. Wenn, dann würden Investi-
tionen in Immobilien abgezogen
werden die Preise ggf. nicht mehr
ganz so stark steigen oder vielleicht
sogar stagnieren.. Es gibt aber in
Europa einige Länder mit Proble-
men, was in Deutschland eher für
Preissteigerungen sorgt. Ich gehe
daher davon aus, dass das Zinsni-
veau eher auf dem aktuellen Niveau
stagnieren wird.
Auch im letzten Jahr hatten wir

Preissteigerungen zu verzeichnen,
insbesondere bei älteren Immobi-
lien, auch mit Renovierungsbedarf.
Bei Neubauten steigen die Preise
weniger stark. Hier gibt es einfach
zu wenig Angebote, so dass man
hier keine gewisse Tendenz ableiten
kann.
SK: Wie sieht es im Umland aus?
Oliver Kamenisch: Auch im Um-

land ist das Angebot an Immobilien
und Wohnungen inzwischen gering.
Wenn man etwas günstigeres findet,
sind die Fahrzeiten und Fahrtkosten
nach Freiburg in der Regel deutlich
höher, so dass unterm Strich die Er-
sparnis gering ist. 
SK: Wohin führt diese Entwicklung?
Oliver Kamenisch: Ich sehe das

zum Teil Einheimische verdrängt
werden. Der Trend geht eindeutig in
die Städte und Metropolen. Auf dem
Land wird es zunehmend Probleme
mit der Infrastruktur geben, etwa
mit Einkaufsmöglichkeiten geben,
auch wenn einige Gemeinden versu-

chen, dafür alternative Lösungen zu
finden. Auch die Arztversorgung auf
dem Land wird schwieriger.
SK: Ist Dietenbach die große Lö-

sung?
Oliver Kamenisch: Dietenbach ist

keine Lösung für die, die jetzt etwas
suchen. Es sind auch noch viele Fra-
gen offen. Ich denke, es ist bei den
Neubauten nicht alles über Bauge-
nossenschaften lösbar. Es wird nicht
ohne freie Bauträger gehen.
Was ich bei allen Diskussionen et-

was vermisse: es wird bei Dietenbach
auch Nachrückeffekte geben. Wenn
jemand aus Freiburg nach Dieten-
bach zieht, wird bisheriger Wohn-
raum frei. Mein Eindruck ist auch,
dass Viele in Freiburg in den Startlö-
chern stehen und sich gerne verän-
dern würden, aber abwarten weil es
kein passendes Angebot gibt. Das
könnte sich mit dem Neubaugebiet
ändern. Dann kommt endlich wieder
mehr Bewegung in den Markt.
SK: Was können Sie noch für dieses

Jahr verraten?
Oliver Kamenisch: Wir haben eini-

ge Ideen und Gedanken, dazu wird
es auch in den nächsten Monaten
überregionale Treffen geben. Was ich
schon verraten kann: wir planen zu-
sätzliche regionale Marktberichte
herauszugeben, etwa für spezielle
Stadtteile oder Teile des Umlands.
Und wir starten demnächst eine
neue Werbekampagne, um unsere
Position als Makler noch bekannter
zu machen.

Mit Oliver Kamenisch 
sprach Nils Kickert

Oliver Kamenisch

Pläne für Achtgeschosser vorgestellt

Holzhochhaus kommt

(sk). In der Bugginger Straße 52 wird
ein innovativer Holzbau entstehen.
Die Freiburger Stadtbau lässt einen
zukunftsweisenden Neubau mit mo-
dernem Lebensmittelmarkt, eine Ki-
ta und 30 Mietwohnungen erstellen.
In dem achtgeschossigen Wohn-
und Geschäftshaus soll im Erdge-

schoss ein rund 650 Quadratmeter
großer Supermarkt entstehen, der
von einem regionalen Betreiber be-
trieben werden soll. Das Geschäft
soll zudem modern, transparent und
nachhaltig gestaltet werden. So ist
geplant, dass unter anderem die
Schaufenster nicht beklebt werden,
sondern nahezu rundum Einblicke in

den Laden bieten. Direkt am Platz
selbst soll auch ein kleines Café
entstehen. Das Dach des Super-
marktes wird begrünt und soll künf-
tig den Kindern der im ersten Stock
angesiedelten dreigruppigen Kin-
dertagesstätte zum Spielen zur Ver-
fügung stehen. Investor ist die IG

Klösterle, an der auch Projektent-
wickler Willi Sutter beteiligt ist. Der
Entwurf stammt vom Freiburger Ar-
chitekturbüro Weissenrieder. Ein
Novum des Projektes ist der konse-
quent ausgeführte Holzbau, bei
dem auch das Treppenhaus und der
Aufzugsschacht in Holzbauweise
errichtet werden soll.
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