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tische Einfl ussfaktoren zu berücksichtigen 
sowie künftige Tendenzen sorgfältig abzu-
wägen. Die Erkenntnis, dass Regionen sich 
im ständigen Wandel befi nden, ist nicht neu. 
Umso mehr steht eine nachhaltige Projekt-
entwicklung im Fokus – denn geplant wird 
nicht nur für heute, sondern auch für mor-
gen. Der Projektentwickler hat somit die 
Aufgabe, als Schnittstelle zwischen Im-
mobilieneigentümer, Nutzer, Banken, Politik 
und Wirtschaft zu vermitteln, um aus Visio-
nen konkrete Projekte werden zu lassen.
Begrenzte Kapazitäten führen zu stetiger 
Verdichtung. Für den erhöhten Bedarf an 
funktionierenden Quartieren ist es unerläss-
lich, Konzepte zu entwickeln, die der wach-
senden Nachfrage aller Segmente gerecht 
werden. Heterogene Strukturen benötigen 
eine heterogene Entwicklung.
Ein Patentrezept für die Entwicklung von 
Immobilien gibt es nicht. Daher muss sich 
der Projektentwickler zu dem machen, was 
er sein muss: Generalist und Generator 
nachhaltiger Immobilienanlagen.
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Die Ansprüche der Menschen verändern 
sich laufend. Es liegt also in der Natur der 
Sache, dass heute mehr gefragt ist, als die 
eindimensionale Denkweise «Grundstücks-
kauf – architektonischer Entwurf – Hausbau 
– Vermarktung». Insbesondere innerstädti-
sche Entwicklungen stehen im Spannungs-
feld genau dieser Faktoren. Die Erhaltung 
des Stadtbilds mit seinen historischen Fa-
cetten und die Identifi kation mit dem Ort 
sind zentrale Aspekte.
In der Projektentwicklung besteht die Her-
ausforderung darin, während der Entwick-
lungsphase detailliert zu identifi zieren, 
welche raumplanerischen und baulichen 
Veränderungen geplant sind. Wie sind die 
Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgrup-
pen miteinander vereinbar? Und – aus Inves-
torensicht entscheidend – sind diese mit der 
aktuellen Marktnachfrage kompatibel? Für 
die Absorption im Markt muss zudem die 
Qualität stimmen, was die Projektentwick-
lung anspruchsvoll macht.
Ein ständiger Austausch ist auch mit Be-
hörden unerlässlich. Neben den Belangen 
der Nutzer gilt es, wirtschaftliche und poli-

Die Nachfrage nach werthaltigen 
Immobilien steigt. Mit dem Ziel, 
sich den Trends und Gegebenhei-
ten des Marktes anzupassen, 
spielt die Projektentwicklung hier 
eine zentrale Rolle.
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Wozu braucht es die Immobilien-
Projektentwicklung?


