
 Wer einen Spezialisten für schwierige 
Fälle sucht, ist bei der Firma Garbe 
Industrial Real Estate an der richti

gen Adresse. Eine ehemalige Industriebrache 
in neuem Glanz erstrahlen lassen – kein Pro
blem für die Hamburger Logistikimmobilien
Entwickler. „BrownfieldEntwicklung“ nennt 
man das in der Fachsprache. „Das Gute an den 
alten Standorten ist, dass sie häufig eine 
besonders urbane Lage haben“, sagt Geschäfts
führer Jan Dietrich Hempel und nennt den 
Logistikpark Westfalenhütte auf dem ehema
ligen ThyssenkruppGelände in Dortmund als 
Parade beispiel. 450.000 Quadratmeter zentral 
gelegene Grundstückfläche konnte Garbe den 
unterschiedlichsten Logistikunternehmen dort 
anbieten. Das Areal ist komplett vermietet. 

Weiteres Plus der BrownfieldEntwicklung: 
Sie schlägt die sogenannte GreenfieldEntwick
lung, also die Immobilienentwicklung auf der 
bisher unbebauten „grünen Wiese“, auch aus 

Der Logistik
immobilien 

Entwickler agiert 
flexibel am Markt 

und schreckt  
auch vor der  

Sanierung älterer 
Logistikanlagen 

nicht zurück.

Internet:  
www.garbe.de

Nachhaltigkeitsgründen. Viele Kommunen 
stünden den flächenintensiven Logistikzentren 
zunehmend kritisch gegenüber, und Anwohner 
nähmen die hohe Verkehrsauslastung oftmals 
nicht mehr klaglos hin, so Hempel. Die Zukunft 
der Logistikimmobilie liege deshalb in der 
Sanierung existierender Standorte. 

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG
Demzufolge schreckt Garbe auch vor älteren 
Logistikanlagen in 1bLagen – den Immobilien 
der sogenannten CoreplusKategorie oder 
OpportunisticAnlagen, die fast schon aufge
geben worden sind – nicht zurück. Hilfreich ist 
dabei die langjährige Erfahrung im Logistik
immobilienSegment. Garbe ist nicht nur in der 
Entwicklung dieser Immobilien tätig, sondern 
auch im Asset und im Fondsmanagement. Ers
teres umfasst 2,8 Milliarden Euro Immobilien
wert. „Wir sind damit Dienstleister für Direkt
investitionen“, erläutert Hempel und fügt hinzu, 
dass sich zuletzt gerade viele CoreplusImmo
bilien erfolgreich entwickelt hätten.

Es sei wichtig, auch generische Gebäude im 
Portfolio zu haben, erläutert der Geschäfts
führer. Damit meint er Immobilien speziell für 
die Kontraktlogistik, die für jedermann irgend
wie passend sind – aber für niemanden wirk
lich ideal. Nur so könne man eine große Grup
pe potenzieller Mieter erreichen. „Die beste 

Garbe hat Mut 
zum Risiko

Im Logistikzentrum Alstom  
in Salzgitter kann Garbe den  
Unternehmen 30.412 Quadrat-
meter Fläche bieten.
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Logistikimmobilie ist die zweitbeste“,  
sagt Hempel und gibt damit ein Zitat  
des be kannten Logistikprofessors Wolf
Rüdiger Bretzke wieder. 

Für die rasant wachsende ECommerce 
Branche hingegen gelten andere Gesetze. 
Hier gebe es immer wieder neue Entwick
lungen, auf die man reagieren müsse, sagt 
Hempel: „Bei den Logistikimmobilien im 
ECommerceBereich nimmt die Evoluti
onsgeschwindigkeit zu.“ Als Beispiel nennt 
er Amazon: Für den OnlineVersandhänd
ler entwickelt Garbe gerade in Achim bei 
Bremen ein dreigeschossiges Logistikzen
trum mit 50.000 Quadratmetern pro  
Ebene – für den europäischen Markt archi
tektonisch ein relatives Novum, während 
es in Asien längst Usus ist. 

GARBE KAUFT AUF VORRAT
Als „Nahtstelle zwischen Finanzwirt
schaft, Logistik und Logistikimmobilien“ 
bezeichnet Hempel die Garbe Industrial 
Real Estate GmbH. „Wir bauen nicht 
selbst, sondern lassen bauen.“ Garbe 
kauft dafür Grundstücke auf Vorrat, um 
sie am Markt anzubieten. Die Logistik
betriebe selbst mieten dann die Immobi
lien, im Schnitt für vier bis fünf Jahre. 
Gerade die Unternehmen, bei denen sich 

das Geschäftsmodell schneller ändert, 
wenden sich an Garbe, weil sie flexi bel blei
ben und die Anlage nicht selbst be treiben 
wollen. „Ein Mietvertrag über 20 Jahre ist 
eine Seltenheit“, erklärt der Geschäfts
führer. „Allerdings werden solche Lauf
zeiten aufgrund der Flächenknappheit 
immer mehr zum Trend.“

Die hohe Fluktuation ist aus Sicht von 
Hempel kein Problem. „Logistikimmobi lien 
zeichnen sich dadurch aus, dass man bei 
einem Mieterwechsel nicht ständig nach
investieren muss.“ Büros müssten häufi
ger auf den neuesten Stand gebracht, 
Hotels saniert werden – die klassische 
Halle dagegen ist eher pflegeleicht.   •
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Auf dem zentral 
gelegenen  
ehemaligen 
Thyssenkrupp-
Gelände in  
Dortmund hat 
Garbe den  
Logistikpark 
Westfalenhütte 
geschaffen.

146 Objekte hat Garbe zur
zeit im verwalteten Bestand. 
Insgesamt stehen 4,1 Millio
nen Quadratmeter mit Frei
fläche zur Verfügung.

Garbe ist außer in Hamburg 
an sechs weiteren Standor
ten vertreten: Berlin, Stutt
gart, Frankfurt, Köln, 
Luxemburg und London. 

110 Mitarbeiter sind für 
Garbe tätig.

FAKTEN

Darum sind wir Mitglied

Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer,  
Garbe Industrial Real Estate GmbH

„Wir sind Mitglied in der Logistik-Initiative Hamburg, 
weil sich durch den Gedankenaustausch innerhalb dieses 
Exper tenkreises ein Brainpool mit dem Potenzial zahlrei-
cher Ansatzpunkte für neue Projekte ergibt. Trends in der  
Logistik frühzeitig zu erkennen, ist für Garbe als Binde-
glied zwischen Logistik- und Immobilienwelt essenziell.“
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