
27.1.2020 Interview mit Konstantin Kolb, Geschäftsleitung von Kolb und Partner

https://www.heuer-dialog.de/news/1000066447/interview-mit-konstantin-kolb-geschaeftsleitung-von-kolb-und-partner 1/2

22.11.2019 

Konstantin Kolb
Geschäftsführer
Kolb + Partner
Hanna Bosova
Projektleiterin
Heuer Dialog GmbH

Der ständige Zuzug privater Haushalte und Unternehmen nach
Darmstadt bietet Chancen für alle Assetklassen!

Interview mit Konstantin Kolb, Geschäftsleitung von Kolb und
Partner

Bis 2022 revitalisiert Kolb + Partner auf ca. 35.000 m² mehrere Büroobjekte in der Telekom City, ein
Mixed-Use-Gebäude an der Kleyerstraße mit 10.000 m², ein Neubauprojekt am Kavalleriesand mit
8.350 m² und vieles mehr.

Im mo bi li en-Dia log Darmstadt
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Han na Bosova: Kolb + Part ner ent wi ckelt seit 1975 vor wie gend in Darm stadt und im Land kreis Darm -
stadt-Die burg ge werb li che Im mo bi li en. Wie ver än der te sich Ihr Port fo lio seit 1975?
Kon stan tin Kolb: Der Im mo bi li en markt in Darm stadt und Land kreis Darm stadt Die burg hat sich seit 1975
enorm ver än dert. Der ste ti ge Zu zug pri va ter Haus hal te und Un ter neh men in das Rhein-Main-Ge biet hat
den Im mo bi li en sek tor grö ßer aber gleich zei tig auch en ger und pro fes sio nel ler wer den las sen. Dar auf
muss man als Pro jekt ent wick ler re agie ren. Die Hand lungs fel der von Kolb+Part ner ha ben sich schon im -
mer fle xi bel an die Markt ge ge ben hei ten an ge passt. Da zu ge hört ein deut lich grö ßer ge wor de ner In ves ti ti -
ons ra di us, der mitt ler wei le auch Frank furt, die Rhein-Ne ckar Re gi on so wie Ber lin um fasst. Be zo gen auf
die As set klas sen ha ben wir uns un se re Viel fäl tig keit be wahrt, je doch sind die In ves ti ti ons vo lu mi na ein zel -
ner Pro jek te deut lich grö ßer geworden.

Han na Bosova: Sie ent wi ckeln im mer öf ter ge mischt ge nutz te Im mo bi li en. Da bei muss man mit ver län -
ger ten Pla nungs zei ten und be stimm ten Kom pli ka tio nen bei der Bau ge neh mi gung rech nen. Wel che Vor tei -
le bie tet es Ihnen?
Kon stan tin Kolb: So ge nann te neu deutsch „mi xed used buil dings“ bie ten auf grund ih rer un ter schied li chen
An for de run gen der ein zel nen Nut zer an die je wei li ge Miet flä che vor al lem bau tech nisch gro ße Her aus for -
de run gen. Lang fris tig ge se hen zeich net sich die se Art der Im mo bi lie vor al lem durch ei ne le ben di ge Lang -
le big keit und Ri si ko di ver si fi zie rung aus.

Han na Bosova: In Frank furt am Main ist die Nach fra ge auf dem Bü ro- und Woh nungs markt im mens, aber
die man geln den Kin der ta ge stät ten sind heut zu ta ge zur prio ri tä ren Auf ga be ge wor den. Kön nen Sie an hand
der Viel falt Ih rer Pro jek te ein schät zen, wel che Po ten zia le in Darm stadt be reits aus ge schöpft sind und wel -
che Nut zun gen bald stark nach ge fragt werden?
Kon stan tin Kolb:Die Ent wick lung mei ner Hei mat stadt zu ei nem Zen trum für Dienst leis tung und Ver wal -
tung schrei tet in ra san tem Tem po vor an. Die sich dar aus er ge ben den Po ten tia le sind viel fäl tig und bie ten
Chan cen für al le As set klas sen. Ei ne der Kern auf ga ben der öf fent li chen Hand se hen wir in der Be wäl ti -
gung der ent ste hen den Her aus for de run gen an die Infrastruktur.

Han na Bosova: Mit dem Ge winn im Wett be werb „Di gi ta le Stadt“ ist die Di gi ta li sie rung in die DNA von
Darm stadt ein ge flos sen. Sind die di gi ta len Lö sun gen ein Teil Ih rer Projekte?
Kon stan tin Kolb: Vor al lem im ge werb li chen Im mo bi li en sek tor ins be son de re für Bü ro ge bäu de stei gen die
An for de run gen an die di gi ta le In fra struk tur zu se hends. Durch ei ne vor aus schau en de An bin dung al ler Lie -
gen schaf ten, an ei ne schnel le In ter net an bin dung ver su chen wir der Di gi ta li sie rung ei ne Grund la ge zu
schaf fen und ak tiv mit zu wir ken. Ei ne über mä ßi ge Tech ni sie rung und Di gi ta li sie rung von Ge bäu den soll te
auf grund ho her In ves ti ti ons- und In stand hal tungs kos ten in di vi du ell ab ge wo gen werden.

Han na Bosova: Sie be zeich nen den Darm städ ter Im mo bi li en markt als kom plett ge sund. Wie se hen Sie
Ih re Rol le in die ser Erfolgsgeschichte?
Kon stan tin Kolb: Un ser Cre do be steht aus ei nem ehr li chen und pro fes sio nel len Um gang mit Kun den,
Ge schäfts part nern, Äm tern und an de ren Markt teil neh mern. Ge paart mit ar chi tek to ni scher und städ te bau li -
cher Krea ti vi tät so wie Kon ti nui tät sind wir sehr stolz dar auf, un se re Hei mat stadt ein klein biss chen mit ge -
stal ten zu können.


