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Fakt ist, dass die Gesellschaft heutzutage 

immer mehr nach Individualität strebt und 

das Individuum eine Tätigkeit finden möch-

te, die zum eigenen Lebensstil passt und die 

eigenen (Wert-)Vorstellungen komplemen-

tiert. Das Prinzip der Individualisierung ist 

inzwischen fest in unseren Gesellschafts-

strukturen verankert. Laut einer repräsenta-

tiven Umfrage des Digitalverbunds Bitkom 

(2019) steht der Wunsch nach Selbst-

verwirklichung und einer ausgewogenen 

Work-Life-Balance für viele Berufstätige 

heutzutage im Vordergrund. Des Weiteren 

möchten sie eine sinnstiftende Arbeit ver-

richten. Das Stichwort für viele bildet das 

Konzept von New-Work. So kam die Um-

frage zu dem Ergebnis, dass neun von zehn 

(92%) der Befragten dem Konzept offen 

gegenüberstehen. Darunter fällt beispiels-

weise mobiles Arbeiten, Vertrauensarbeit 

sowie flache Hierarchien. 

Die Veränderungen der Gesellschaft haben 

natürlich ebenfalls weitreichende Folgen 

für unsere Lebensstile, Arbeitsweisen und 

Grundsätze und lassen viele Fragen auf-

kommen. Welche Gemeinschaftsformen 

sind heutzutage noch aufzufinden? 

Mit welchen Trends hat sich die Immobilien-

branche auseinanderzusetzen und was sind 

die größten Einflüsse auf die Branche? Was 

versteht man unter Flex Spaces, Branded 

Residences, Diversity und Resonanzgesell-

schaften in der Immobilienbranche und 

warum ist es Zeit, sich mit diesen Dingen 

auseinanderzusetzen? 

Mit all diesen Fragen sollte sich auch Ihr Un-

ternehmen beschäftigen, um in den nächsten 

Jahren relevant zu bleiben. Es ist an der Zeit, 

die Zukunft einzuläuten und einen Wandel 

bezüglich der gesellschaftlichen Veränderun-

gen zu durchlaufen.

Aufgrund unserer Spezialisierung im Bereich 

Digitalisierung, behält ANIMUS stets die 

neusten Markttrends im Auge, welche in die-

sem Whitepaper gebündelt wurden. Informie-

ren Sie sich auf den folgenden Seiten, welche 

Themen die Immobilienwirtschaft momen-

tan bewegt und erhalten Sie einen Einblick, 

warum Ihnen eine digitale Quartierssoftware 

dabei helfen kann, die Kundenzufriedenheit 

zu steigern.

Viel Spaß beim Lesen, wir freuen uns auf Ihr 

Feedback!

Vorwort
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Flex Spaces als Sharing Konzept der Zukunft

Durch den Trend der Individualisierung und dem Bedürfnis nach beruflicher und privater Erfüllung, 

hat sich das Arbeitsmodell stark verändert. Neue Konzepte wie Flex Spaces sind entstanden und 

haben das Potenzial, die Arbeitsplätze der Zukunft maßgeblich zu formen. Das Konzept ist ein-

fach. Es werden freie Büroflächen von Unternehmen angemietet, umgestaltet, modernisiert und 

an die richtige Zielgruppe, wie Freelancer, Start-Ups und Firmen, weitervermietet. Der Vorteil bei 

diesem Modell bietet sich in den vergleichsweisen geringen Investments (Fintropolis, 2019). Das 

Konzept von Coworking Spaces, welche auf dem Sharing Community Gedanken aufbauen, trifft 

dementsprechend vor allem den Nerv der jüngeren Generationen, die ortsunabhängig und hierar-

chiefrei arbeiten möchten.

Im internationalen Vergleich hat Deutschland, trotz hoher Dynamik, noch großen Aufholbedarf. 

Der Gesamtbestand von Coworking Flächen in den größten deutschen Städten wie Berlin, Düssel-

dorf, München und Hamburg betrug Ende 2018 gerade mal 610.000 m2, was nur 0,8 Prozent des 

bundesweiten Büroflächenbestandes ausmachte (Coworking Report 2019). Laut einer Studie des 

Immobiliendienstleisters BNP Paribas Real Estate nahm die Zahl 2019 weiter ab, was nicht zuletzt 

an der Angebotsknappheit in Deutschland liegt, da die benötigten Flächen oft schwer zu finden 

sind (Streit, 2019). Aus diesem Anlass mussten neue Konzepte entwickelt werden, um das An-

gebot attraktiver zu gestalten. 

Flex Spaces4



Coworking Spaces werden auch in Zukunft ein fester 
Bestandteil der Arbeitswelt sein und dürfen in keinem 
belebten Quartier fehlen.

"

"
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Branded Residences als Antwort auf die neuen 
Anforderungen des Wohnungsmarktes

Während das klassische Familienmodell immer mehr an Bedeutung verliert, etablieren sich zunehmend 

Single-Haushalte auf dem deutschen Wohnungsmarkt. So sind die Einpersonenhaushalte in Deutschland 

laut einer Studie des statistischen Bundesamtes Destatis (2019) seit 1991 um 46% angestiegen. 2018 

wohnte noch jede 5. Person (42% der Bevölkerung) allein. Der Mikrozensus verdeutlicht, dass besonders 

junge Leute zwischen 25 und 34 Jahren sowie über 85-jährige vermehrt alleine leben. Im Zuge dessen 

gewinnen Mehrgenerationsquartiere sowie kleine Apartments immer mehr an Relevanz. Problematisch ist, 

dass viele Wohnungsunternehmen noch immer stark in Standardisierungen denken. Dabei ist es so wichtig 

wie noch nie, die gesellschaftlichen Veränderungen aufmerksam zu verfolgen und auf Veränderungen, die 

durch Megatrends ausgelöst werden, zu reagieren.

Branded Residences6



Dass in Deutschland ein Wohnungsmangel herrscht, 

ist altbekannt. Laut einer Berechnung des Pes-

tel Instituts war es in den letzte vier Jahren nötig, 

jährlich rund 400.000 Wohnungen neu bauen zu 

lassen, um die steigende Nachfrage in den städ-

tischen und größeren ländlichen Gebieten zu de-

cken (Technische Universität Dortmund, 2019). 

Branded Residences vereinen zwei Konzepte miteinander - 
Eigentumswohnungen und Hotels. Genauer gesagt wird den 
Eigentümern als besonderes Plus zu ihrer Eigentumswoh-
nung zusätzlich der Service, die Qualität, das Design und die 
professionelle Verwaltung der Hotel-Marke geboten. Somit 
genießt man in seinen eigenen vier Wänden alle Vorzüge, die 
ein Hotel bieten kann.

"

"

Auch in Zukunft wird durch das rasche Be-

völkerungswachstum der Bedarf nicht sin-

ken.  Es werden neue, alternative Möglichkei-

ten benötigt, da die vorhandene Infrastruktur 

der Städte nur begrenzte Möglichkeiten bieten. 

Eine Alternative zu den klassischen Wohnungs-

möglichkeiten bieten Branded Residences.
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Heutzutage ist es im Zuge der Individualisierung normal geworden, dass immer mehr Menschen viel 

arbeiten und häufig unterwegs sind. Da sie nur wenig freie Zeit zur Verfügung haben, möchten sie mög-

lichst wenige Alltagsaufgaben erledigen. Durch die Kooperation zwischen Entwicklern, Betreibern und 

Hotelmarken entsteht aufgrund dieser Anforderungen eine neue Wohnform, die den oben genannten ge-

hobenen Bedürfnissen der Eigentümer entsprechen kann. Es ist eine Weiterentwicklung des temporären 

Wohnens und bislang hauptsächlich auf dem asiatischen und amerikanischen Markt zu finden. Weltweit 

gibt es circa 400 Branded Residences mit über 55.000 Apartments. Deutsche Großstädte wie Berlin, Ham-

burg und München besitzen durch die fortschreitende Urbanisierung ein riesiges Potenzial, denn innova-

tive Mixed-Used Immobilien werden immer mehr benötigt. Die Adaptierung einer Eigentumswohnung in 

eine Branded Residence lässt einen höheren Marktwert für die gesamte Immobilie entstehen, denn Mar-

kenimmobilien genießen ein höheres Ansehen sowie Vertrauen bei den Käufern. Ein Beispiel sind die To-

wer Apartments in Berlin, die einen 24 Stunden Concierge Service anbieten, sowie die Premium Service 

Leistungen des Ritz Carlton (Targeskarte, 2019). In Zukunft wäre es denkbar, dass das Konzept, Immobi-

lien zu branden, auch auf andere Sektoren, wie beispielsweise den Coworking Bereich, ausgeweitet wird.

In Zukunft wäre es denkbar, dass das Konzept Immobilien zu 
branden auch auf andere Sektoren, wie beispielsweise den 
Coworking Bereich, ausgeweitet wird.

"

"

Branded Residences8



Wir-Gesellschaft oder Individualität?

Während der Begriff Individualisierung häufig negativ behaftet ist und mit Einsamkeit, Egoismus und fehlen-

der sozialer Unterstützung gleichgesetzt wird, gibt es selbstverständlich mindestens genauso viele Chancen 

und positive Assoziationen mit diesem Megatrend. Besonders durch den Sharing Economy Gedanken haben 

sich die gesellschaftlichen Strukturen des Megatrends Individualisierung weiterentwickelt, indem sich bei-

spielsweise Menschen mit den gleichen Zielen zu Gruppen zusammenschließen. Auch wenn es bei dieser 

Wir-Bewegung augenscheinlich nicht um die eigenen Interessen geht, dienen sie letzten Endes erneut der 

Selbstoptimierung.

Seit einigen Jahren lautet die These des Zukunftsinstituts, dass „soziale Innovationen die Zukunft prägen 

werden, nicht technische“. Das bedeutet, dass auch in Zeiten der persönlichen Erfüllung, der Drang nach neu-

en gemeinschaftlichen Mustern wie Nachbargemeinschaften und gemeinsame Projekte, bei denen ein reger 

Austausch angestrebt wird, wie beispielsweise die Beanspruchung von gemeinsamen Nutzflächen, weiter-

hin wichtig ist. Auch wenn sich Individualisierung und das Wir-Gefühl augenscheinlich ausschließen sind sie 

keine Gegensätze, sondern brauchen einander, um sich auszubilden (Brühl, 2020).

9Wir-Gesellschaft vs. Individualität



In der heutigen schnelllebigen Gesellschaft dominiert das Prinzip des unersättlichen Konsums, der oftmals 

nur oberflächliche Beziehungen entstehen lässt. Das Gefühl der Einsamkeit ist für viele keine Seltenheit. Laut 

einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Splendid Research (2017), fühlt sich jeder Achte häufig einsam 

(circa 12% der Teilnehmer) und 32% der Befragten fühlen sich manchmal einsam. Weiterhin geht aus der 

Studie hervor, dass die steigende Anzahl der Einpersonenhaushalte eventuelle negative Folgen auf die 

psychische Gesundheit hat. 

Die Individualisierung bildet die Basis für eine neue Form von Gemeinschaft, die auf der Wir-Kultur und dem 

aktuell immer noch sehr beliebten Thema Achtsamkeit aufbaut, der sogenannten Resonanzgesellschaft.  

Innerhalb einer bestimmten sozialen Gruppe bilden sich Resonanzbeziehungen, die häufig nur für bestimmte 

Lebensbereiche oder -phasen relevant sind (Zukunftsinstitut, 2020). 

Ziel für die Resonanzgesellschaft ist es, seinen Platz in einer Gruppe von gleichgesinnten zu finden und 

dadurch ein Gefühl von Geborgenheit zu erzeugen. Wie kleine Inseln in einem Meer der Möglichkeiten bieten 

Resonanzgesellschaften Halt und Sicherheit. Durch einen aktiven Austausch zwischen den Mitgliedern wirkt 

das Prinzip des Gebens und Nehmens. 

Resonanzgesellschaften bieten Sicherheit und Zugehörigkeit

Wie kleine Inseln in 
einem Meer der Möglich-
keiten bieten Resonanz-
gesellschaften Halt und 
Sicherheit

"

"
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Durch gesellschaftliche Zusammenschlüsse wie 

diese entstehen neue Möglichkeiten für die Quar-

tiersarbeit, um nachbarschaftliche Projekte ins Le-

ben zu rufen. Diese Projekte können beispielsweise 

aus gemeinsam genutzten Räumen oder Gegenstän-

den bestehen. Durch dieses Sharing Prinzip wird der 

Vereinsamung entgegengewirkt, denn wer Dinge mit

anderen teilt, tritt automatisch in Kontakt mit seinen 

Mitmenschen und lernt seine Nachbarn besser ken-

nen. Jedoch gibt es in Puncto Sharing Economy noch 

viel zu lernen. Beispielsweise ist es denkbar, dass ein 

Netzwerk aufgebaut wird, in dem der Einzelne keine 

Kontrolle mehr über sein Eigentum hat, sondern al-

len der Zugang zu den Gegenständen gewährt wird.

Die Zukunft von Sharing Economy könnte so aussehen, dass 
alle die Kontrolle über Eigentum besitzen.

"

"
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Es fehlt der Immobilienwirtschaft an Diversity

Nichtsdestotrotz fehlt es der Immobilienwirtschaft 

noch immer an Innovationskraft und Vielfalt. In 

Zeiten der Globalisierung wird Diversität durch den 

technischen und technologischen Fortschritt und 

die klimabedingte Migration als Status Quo ange-

sehen. Unter Diversity versteht man die Inklusion 

von Mitarbeitern mit beispielsweise unterschied-

licher Persönlichkeit, Alter, Geschlecht, Religion, 

Behinderung, Nationalität, Herkunft, Ausbildung 

u.v.m. Ein Unternehmen ist divers, wenn alle oder 

ein Großteil der Diversity-Dimensionen berücksich-

tigt werden. Unternehmen, die Diversität als Berei-

cherung anerkennen und individuelle Unterschiede 

wertschätzen sowie ihren Mitarbeitern unabhängig 

von ihrem Hintergrund die gleichen Möglichkei-

ten bieten, haben einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Die Umsetzung von Diversitäts- und Inklusionsmaßnahmen ist 
für Unternehmen der Immobilienbranche von höchster Dring-
lichkeit, um zukünftig im Tagesgeschäft relevant zu bleiben.

"
"
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Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) fand in seiner kürzlich veröffentlichten Studie „Diversity is Good 

for Growth“ (2019) heraus, dass Diversität für viele Unternehmen in der Immobilienwirtschaft noch immer keine 

Priorität hat. Nur 49% der befragten Unternehmen weisen einen Frauenanteil von über 10% auf der Geschäfts-

führerebene auf und 51% haben keine klare Verantwortlichkeit für Diversitäts- und Inklusionsmaßnahmen im 

Unternehmen. Doch die Umsetzung ist für die Zukunft von höchster Dringlichkeit, um im Tagesgeschäft rele-

vant zu bleiben. Mangelnde Innovationskraft bedeutet, dass junge Talente sich nicht an ein Unternehmen bin-

den werden. Immobilienunternehmen müssen die Herausforderungen der zukünftigen Generationen in ihren 

Produkten reflektieren, um den Wettbewerbskampf zu überleben. Wer die Themen Diversität und Inklusion 

als nicht wichtig abtut, wird zukünftig schlicht und einfach das Vertrauen der Investoren verlieren (ZIA, 2019).

Diversity in der Immobilienwirtschaft 13



Anonymität unter Nachbarn

Wie bereits angesprochen, ist das heutige Nach-

barschaftsverhältnis oftmals geprägt von Anony-

mität und Isolierung. Viele Mieter wissen nicht, wer 

hinter der nächsten Tür wohnt, geschweige denn, 

wer seine Wohnung zwei Etagen über der eigenen 

Etage hat. Laut einer Studie der Immobiliengesell-

schaft TAG und der TU Darmstadt (2014) kennt 

de facto jeder zweite Bewohner seinen Nach-

barn nicht (TAG Immobilien AG, 2014). Während 

es früher vollkommen normal war, sich nach dem 

Einzug bei den Nachbarn vorzustellen, bewahrt 

man heute nicht selten eine gewisse Distanz. 

Mehr als 2/3 der Befragten der Ipos Studie (2019) sind

der Meinung, dass in den letzten 20 Jahren die Men-

schen weniger nachbarschaftlich geworden sind.

Doch der Wunsch nach mehr Transparenz, Be-

gegnung und Gemeinschaft kristallisiert sich im-

mer mehr heraus. Die Kantar EMNID-Umfrage 

zum Thema Nachbarschaftsverhältnisse, die im 

Auftrag von Vonovia (2019) durchgeführt wur-

de, kam zu dem Ergebnis, dass in allen gesell-

schaftlichen Schichten zunehmend das Bedürf-

nis entsteht ein freundschaftliches Verhältnis 

mit seinen Nachbarn zu pflegen. So möchten bei-

spielsweise ganze 80% der Befragten gelegent-

lich ein Pläuschchen mit ihren Nachbarn halten.

Digitale Nachbarschaft14



Eine digitale Nachbarschaft fördert den Offline-Austausch

Durch eine digitale Nachbarschaft wird den Mietern die Hemmschwelle genommen, persönlich auf die Nach-

barn zuzugehen, was häufig das größte Problem darstellt. Zudem fördert dieses Konzept das Miteinander 

verschiedener Lebenstypen: Menschen jeglicher Altersgruppen, Herkünfte und Lebensstile tauschen sich 

untereinander aus. Dadurch wird eine belebte und hilfsbereite Quartiersnachbarschaft geschaffen. Das Ziel 

ist klar: Menschen sollen wieder mehr miteinander vernetzt sein und Informationen sollen die Nutzer einfa-

cher erreichen. 

Der vhw (Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung) rief 2017 ein Projekt ins Leben, um zu testen, 

inwiefern digitale Netzwerke ein nachbarschaftliches Miteinander fördern.  Das Ergebnis zeigt, dass durch 

die Verwendung einer Quartierssoftware mehr reale Kontakte in dem jeweiligen Wohnquartier geschaffen 

werden (Schreiber & Göppert, 2018). Der Vorteil einer digitalen Quartierslösung wie der von ANIMUS liegt klar 

auf der Hand, denn alles ist in einer App gebündelt. Statt mehrere Applikationen für verschiedene Aktionen 

zu installieren, wie beispielsweise eine Pinnwand, einen Chat, Events, Paket-, Wäsche- und Lebensmittelliefer-

services, erhält der Nutzer Zugriff mit nur einer Software. 

Durch eine digitale Nachbarschaft wird den Mietern die 
Hemmschwelle genommen, persönlich auf die Nachbarn zu-
zugehen, was häufig das größte Problem darstellt. Studien 
beweisen, dass die Verwendung einer Quartierssoftware den 
sozialen Austausch im Quartier erhöht.

"

"
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ANIMUS verfolgt den Leitsatz „online für offline“, sprich online Kontakte knüpfen und eine Basis schaf-

fen, um im realen Leben ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Das Ergebnis ist eine Nachbarschaft, 

die sowohl auf digitaler als auch auf realer Ebene mehr Zusammenhalt bietet. Es entstehen mehr Kon-

taktpunkte im Wohnquartier und durch jeden sozialen Kontakt, jedes Gesicht, dass man erkennt und 

jede Person, die man zuordnen kann, entsteht ein Gefühl von Zugehörigkeit und Identifikation mit der 

Nachbarschaft. Auch der Sharing-Economy Gedanke kommt durch gemeinsam angeschaffte Dinge 

wie Bohrmaschinen bei diesem Modell nicht zu kurz. Basis für den Sharing Economy Gedanken ist Ver-

trauen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Civey (2019), welche im 

Auftrag von McDonald’s durchgeführt wurde, vertrauen fast 60% ihren Nachbarn stark bis sehr stark.

Vertrauen als Basis für Share Economy

ANIMUS verfolgt den Leitsatz "online für offline", sprich online 
Kontakte knüpfen und eine Basis schaffen, um im realen Le-
ben ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Das Ergebnis ist 
eine Nachbarschaft, die sowohl auf digitaler als auch auf rea-
ler Ebene mehr Zusammenarbeit bietet.

"
"
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53%

19%

19%

9%

Nein, und ich habe es nicht vor

Nein, aber ich habe es vor

Ja

Weiß nicht / keine Angabe

Zwei von Fünf Deutschen haben Sharing-Angebote bereits genutzt oder 
haben es vor – Haben Sie schon mal ein Sharing Angebot genutzt?

Sharing Angebote erfreuen sich wachsender Beliebtheit

Das Prinzip des Teilens ist ein natürliches Grundprinzip. Lebewesen gehen seit jeher Symbio-

sen mit anderen Organismen ein, um das eigene Dasein zu vereinfachen. Auch in Menschen ist die-

ses Prinzip tief verankert. Bereits im Kindesalter fängt man an, Dinge mit Gleichaltrigen zu teilen. 

In der heutigen Zeit ist klar, dass der Mensch weit über seine eigenen Kapazitäten im Ökosystem hinauslebt. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Die Ver-

teilung von Gütern ist unausgewogen und Besitz ist un-

gerecht und teilweise ungleichmäßig verteilt. Während 

einige Menschen zu viel besitzen, haben andere gar 

nichts. Jeder konzentriert sich zunehmend auf seine 

eigenen Wünsche und häuft oftmals mehr Güter an, als 

unbedingt benötigt.  Es wird versucht Zuneigung und 

menschliche Nähe durch den Erwerb von Dingen zu er-

setzen, doch durch die Besitztümer wird der Mensch nur 

noch einsamer. Gemeinschaft muss wieder vermehrt 

gestiftet werden. Eine digitale Nachbarschaft schafft den Anfang, denn viele selten genutzte Dinge können 

untereinander ausgetauscht werden.  Wir leben in einer Zeit, in der Ressourcenknappheit und Klimaprobleme 

keine Fremdwörter sind. Es werden immer wieder neue Ideen entwickelt, um die Umweltbelastungen zu redu-

zieren. Das Sharing Prinzip spart nicht nur Produk-

tionskosten ein, sondern leistet Ebenfalls einen 

Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ressourcenscho-

nung. Umweltbelastungen können reduziert wer-

den, während Produkte intensiver genutzt werden.

Laut einer Umfrage des internationalen Markt-

forschungsinstituts YouGov (2019) haben zwei 

von fünf Deutschen bereits Sharing Angebote in 

Anspruch genommen oder haben es noch vor. 

Zudem überzeugen Sharing Angebote die Konsu-

menten, sodass diese Angebote oftmals erneut 

in Anspruch genommen werden. Besonders Ange-

bote im Bereich Mobilität erfreuen sich einem hohen Nutzen, doch auch andere Bereiche haben sehr große 

Potenziale sich als feste Bestandteile im Quartier zu etablieren. Laut YouGov gibt es die größten Potenziale 

in den Bereichen Haushalt- oder Gartengeräte, Technik und Coworking.

Eine Quartierssoftware ist ein MUSS bei der 
Planung von Objekten

Schon bei der Planung eines neuen Quartiers sollte 
eine digitale Nachbarschaft berücksichtigt werden. Be-

sonders ältere Menschen können auf diese Weise in dem Quartier 
miteingebunden werden.Doch nicht nur für die Mieter bietet sich ein 
klarer Mehrwert bei der Verwendung einer digitalen Quartiersappli-
kation. Auch Verwalter können von bestimmten Funktionen profitie-
ren. Durch eine effektive Kommunikation und Vernetzung von allen 
beteiligten Parteien, sind beispielsweise die Wohnungsakten der 
Mieter stets griffbereit. Auch können wichtige Termine schnell und 
einfach der kompletten Mieterschaft mitgeteilt sowie Beanstandun-
gen schnell koordiniert werden. 

Share Economy 17



Eine digitale Nachbarschaft, wie sie durch die Verwendung der ANIMUS App erschaffen wird, wird 

in Zukunft demnach immer wichtiger werden und die Anonymität abbauen, damit eine rege Gemein-

schaft im Quartier entstehen kann.  Die Immobilienbranche muss in Zukunft mehr Sharing Konzepte 

entwickeln und diese bereits vor Baubeginn bei der Planung berücksichtigen. Der Großteil der Be-

völkerung, die in den Städten lebt, ist im Zeitalter der Digitalisierung aufgewachsen. Wie in diesem 

Artikel aufgezeigt, wird es für diese Generation neben dem Drang nach individueller Entfaltung als 

normal angesehen, Dinge zu tauschen, zu teilen und in einer Gemeinschaft zu leben. All diese Prinzi-

pien assoziiert man mit dem Sharing Economy Gedanken. Egal ob es sich um Flächen in Quartieren, 

um Büroflächen, um Nutzgegenstände oder Gedankengut handelt, Flexibilität wird heutzutage groß-

geschrieben. Dazu muss auch die Immobilienwirtschaft vermehrt Schritte in Richtung Diversität und 

Flexibilität wagen. Hierzu zählen nicht nur eine höhere Frauenquote in Führungspositionen, sondern 

ebenfalls die Inklusion von Mitarbeitern mit diversen Profilen, damit Unternehmen weiterhin rele-

vant bleiben. Auch wenn unsere Gesellschaft heutzutage sehr Ich-fokussiert ist, herrscht ein großer 

Drang nach einem Zugehörigkeitsgefühl. Durch Resonanzbeziehungen, die uns durch bestimmte 

Lebensphasen begleiten und das klassische Familienmodell vermehrt ersetzen, wird versucht dieses 

Streben nach Zugehörigkeit zu erreichen. Gemeinschaft bleibt nach wie vor in Zeiten der Individuali-

sierung unverzichtbar. Modelle wie Branded Residences oder Flex Spaces haben ein großes Markt-

potenzial und können die Antwort auf die sich ändernden Bedürfnisse einer sich verändernden Ge-

sellschaft sein. Dazu müssen sie sich jedoch den Ansprüchen entsprechend weiterentwickeln. Durch 

eine Quartierssoftware haben Sie die Möglichkeit auf die Trends, die die Individualisierung mit sich 

bringt, zu reagieren. Falls Sie Fragen zu dem Thema haben, wenden Sie sich gerne an uns.

Die Zukunft der Immobilienbranche
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