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„Projekte, die zu 
Objekten werden 
sollen, verschlingen 
immer mehr Zeit. 
Aber darauf nimmt 
niemand Rücksicht.“

Die Zeit – Gegnerin oder Verbündete?
DER STREITBARE PROFESSOR  Neben den vielen thematischen Herausforderungen stehen 

Projektentwickler vor der Aufgabe, die vergängliche und nicht reproduzierbare Ressource Zeit neu zu 

begreifen und anders mit ihr umzugehen.

Es ist ein gnadenloser Kampf – zudem 
ein ungleicher. Denn die Gegnerin 

ist unbesiegbar. Sie hat Durchhaltevermö-
gen und arbeitet sich mit stoischer Gelas-
senheit immer weiter voran – die Rede ist 
von der Zeit. 

Es fängt schon beim ersten Projekthin-
weis an. Ein lohnendes Projekt oder nicht? 
Lohnt es sich, sich ins Auto, den mobilen 
Arbeitsplatz eines Projektentwicklers, zu 
setzen? Standortbesichtigungen und Ge-
spräche mit anderen Projektbeteiligten 
erfordern Zeit. Die Standorte liegen längst 
nicht mehr um die Ecke. So geht nur für die 
erste Standortbesichtigung manchmal mit 
An- und Abreise ein ganzer Tag „drauf“. 
Ob es ein gut investierter Tag war, stellt sich 
erst viel später heraus.

Hätte man stattdessen nicht doch einen 
anderen Standort besichtigen sollen? Oder 

schneller zu sein als andere. Projektent-
wickler haben meist gleiche oder ähnliche 
Ideen und dann stürzen sich alle auf die 
wenigen in Frage kommenden Nutzer.

Der Prozess, der sich entwickelt, gleicht 
für Außenstehende mehr einem „chao-
tischen Wurschteln“ als einer koordinierten 
Strategieverfolgung. Der Grundstücksei-
gentümer muss zum Notar bewegt werden. 
Zweite Sieger im Wettlauf um ein Grund-
stück sind schon Verlierer. Planungen zur 
Abstimmung mit Nutzern und Genehmi-
gungsbehörden werden zu Papier gebracht. 
Zwischendrin gibt es neue Überraschungen 
oder Strategieänderungen.

Die einen haben Zeit, die anderen nicht, 
dann haben die anderen Zeit und die einen 
wieder nicht: Grundstückseigentümer, die 
mit Gott und der Welt verhandeln. Archi-
tekten, die nicht schnell genug auf einen 

wäre man besser zu Hause geblieben und 
hätte sich erholt – damit man seine Kraft 
für ein ertragreicheres Projektangebot ein-
setzen kann und fi t ist? Drei Tage arbeiten 
und zwei Tage darüber nachdenken, was 
man arbeitet, um die Ressource Zeit unter 
Opportunitätsgesichtspunkten effi zient 
einzusetzen. Projektentwickler mussten 
schon immer mit der Resource Zeit „wirt-
schaften“. Zukünftig wird es, um Erfolg zu 
haben, noch wichtiger virtuos zu be-, aber 
auch zu entschleunigen, so wie es die Rah-
menbedingungen erfordern. Projektent-
wickler sind besessene Leute, die immer 
auf Achse sind, die sich, den Motor und das 
Handy gleichermaßen quälen.

Erste Projektidee, erste Planungs- und 
Nutzergespräche – damit aus einer Idee ein 
Projekt wird. Aber daran arbeiten auch an-
dere. Also gilt es, besser und häufi g einfach 



potenziellen Auftrag springen können. 
Verwaltungsmitarbeiter, die eine Akte bei 
der ersten Unklarheit erst einmal im Stapel 
ganz nach unten legen.

Die Zinsuhr tickt

Projekte, die zu Objekten werden sollen, 
verschlingen immer mehr Zeit, worauf nie-
mand Rücksicht nimmt. Marktbedin-
gungen ändern sich rasant. Grundstücke,  
zu boomenden Marktzeiten gekauft, wer-
den zu Blei im Portfolio. Standorte erhalten 
Konkurrenz, weil infolge von gewollten 
und ungewollten Geschäftsaufgaben oder 
Geschäftsverlagerungen bessere Lagen un-
vorhersehbar auf die Märkte drängen.

 Nutzer und Mieter, denen der Standort 
zu Projektbeginn gut ins Konzept passte, 
springen im Verlauf der Projektentwick-
lung aufgrund eines Strategiewechsels ab. 
Oder diese Unternehmen geraten in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten – wenn sie sich 
nicht schon in Luft aufgelöst haben.Die 
Farbenvielfalt, die der souveräne Wähler 
beschert, lässt Verantwortungsträger in 
Politik und Verwaltung ebenso wie deren 

Projekte genauso schnell aus dem Boden 
sprießen, wie sie wieder in der Versenkung 
verschwinden. Dann gibt es da noch die 
Zinsuhr – eine Verbündete der Zeit. Sie 
tickt und tickt und spuckt immer höhere 
Zahlen aus, die das Projekt kalkulatorisch 
und die Liquidität ganz real belasten.

Auf Basis von „Worst-case-best-case“-
Szenarien lassen sich Projektrisiken nicht 
mehr aussagekräftig in die Zukunft proji-
zieren. Gerade Projekte in komplexen Ge-
mengelagen müssen in ebenso komplexen 
Szenarienanalysen nicht nur in der Ent-
wicklungsphase sondern auch über den 
Lebenszyklus betrachtet werden. Dabei 
wird der Weg das Ziel sein. Das standardi-
sierte Abarbeiten von Einfl ussfaktoren ist 
nicht zielführend. Mit komplexen Szenari-
enmatrices müssen Wirkungszusammen-
hänge analysiert und bewertet werden. In 
der „kleinen“ globalisierten Welt, werden 
plötzlich Aspekte relevant, an die man frü-
her nicht denken musste.

Alle hetzen dem ultimativen Projekt 
hinterher. Die Lemminge folgen den 
(selbsternannten) Gurus, die Parolen wie 
etwa große innerstädtische Shoppingcen-
ter, Green Building oder Alten- und Pfl ege-

heime preisen. Dabei merken sie nicht, 
dass zu dem Zeitpunkt, als die Gurus ihre 
Weisheiten verkündet haben, schon das 
Ende eingeläutet war. 

Mit unglaublichem Enthusiasmus geht 
es von Standort zu Standort. Es gibt immer 
mehr Projektansätze, die im Spiel gehalten 
werden, damit immer genügend Bälle in 
der Luft immer höher fl iegen. Platzt ein 
Ball vor dem Korbwurf, dann will jeder 
noch genügend Bälle in der Luft haben.

Da sind die vielen kleinen Projektent-
wickler unterwegs, die häufi g Wissen durch 
Fleiß ersetzen oder ganz viele große Unter-
nehmen, die meinen, Unvermögen durch 
Größe kaschieren zu können. Allen ge-
meinsam ist aber der Glaube, sie wären 
schneller als ihr Hauptgegner: die Zeit. Das 
interessiert die Zeit aber gar nicht. Die 
macht einfach nur ihr Ding – und das 
manchmal unendlich langsam: Tick – Tack 
– Tick – Tack. 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt Immo-
bilienprojektentwicklung an der HAWK 
in Holzminden. Gegenrede nicht nur er-
wünscht, sondern geradezu herausgefor-
dert. www.der-streitbare-professor.de

plötzimmobilienführer. perfekt bewertet.

Im Büroführer sind Bürogebäude, Neubauten, im Bau befi ndliche 
Objekte und geplante Bauprojekte dargestellt und beschrieben, i.d.R. 
mit Foto bzw. Abbildung. Die Objekte sind nach Standorten bzw. 
Stadtteilen gegliedert. Jede Objektdarstellung liefert Informationen 
zu Ausstattungsmerkmalen wie Klimaanlage, variabler Raumauftei-
lung, behindertengerechter Ausstattung, individuell anmietbaren 
Konferenzräumen etc., außerdem jeweils Daten zur Anbindung an den 
öff entlichen Nahverkehr und zu am Objekt verfügbaren Parkplätzen.

Jedes Objekt erscheint mit Kontaktdaten, so dass der Leser weitere 
Infos per Telefon/Fax oder über das Internet erhalten kann. Listen und 
Übersichten am Ende des Buches erhöhen die Übersichtlichkeit und 
erleichtern den Vergleich.
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