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Maßgeschneiderte
Immobilienprojekte
Jubiläum bei Volkswagen Immobilien (VWI): Seit 10 Jahren sind die 
Wolfsburger im Autohaus-Bereich aktiv in Sachen Projektentwicklung 
und -realisierung. Anlass für ein Bilanz & Ausblick-Interview.

V olkswagen Immobilien (VWI) 
wurde vor mehr als 60 Jahren ge-
gründet und hat sich in den letzten 

Jahrzehnten vom Wohnungsverwalter zum 
vielseitigen Immobiliendienstleister weiter-
entwickelt. Dabei bündelt das Unterneh-
men die Immobilienkompetenz der Volks-
wagen AG und engagiert sich verstärkt in 
den Bereichen Projektentwicklung, Pro-
jektrealisierung, Property Management 
und Mietvertragsmanagement. In diesem 
Jahr blickt das Unternehmen auf eine zehn-
jährige Erfolgsgeschichte bei der Entwick-
lung und Realisierung von Autohaus-Im-
mobilien für viele Marken des Volkswagen 
Konzerns zurück. Anlass für ein AUTO-

HAUS-Interview mit Roland Stöckigt 
(VWI-Geschäftsführer), Jan-Peer Skupin 
(Leiter Projektentwicklung) und Nils Jün-
ger (Leiter Projektrealisierung).

AH: Herr Stöckigt, die Volkswagen Immo-
bilien VWI ist seit über 60 Jahren aktiv, 
das aktuelle Jubiläum heißt aber „10 Jahre 
Autohaus-Projektentwicklung und -reali-
sierung“. Was waren für Sie dabei die 
Highlights in diesen 10 Jahren?
R. Stöckigt: Die ersten Autohäuser haben 
wir für Volkswagen und Audi errichtet. 
Kleinere und mittelgroße Händlerbetrie-
be mit entsprechender architektonischer 
Marken-CI und Ausstattung. Mit jedem 

Projekt konnten wir unsere Expertise 
 erweitern und auch andere Marken des 
Konzerns als Auftraggeber gewinnen. Seit 
geraumer Zeit liegt der Fokus verstärkt 
auf Servicestandorten in Metropolregio-
nen. Da gilt es auf knapp bemessenen, ur-
banen Grundstücken effizient und wirt-
schaftlich zu planen. Das Ergebnis sind 
zum Teil Autohäuser der Superlative und 
urbane Raumwunder wie z. B. das Audi 
Zentrum in Frankfurt oder das Volks-
wagen Zentrum der MAHAG in Mün-
chen – beide in mehrgeschossiger Bau-
weise errichtet, zählen sie zu den größten 
Betrieben in Europa. Spektakulär auch 
das Audi Projekt in Berlin-Adlershof mit 
einer Gesamtbruttofläche von rund 
20.500 m² verteilt auf drei Gebäude und 
einem rund 30 Meter hohen Ausstel-
lungsturm. Inzwischen haben wir zudem 
moderne Händlerimmobilien für Seat, 
Skoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge 
 realisiert. Aktuelle Highlights sind sicher-
lich die beiden Porsche Zentren, die in 
Hamburg und München entstehen.

AH: Welchen Stellenwert hat das Auto-
haus-Geschäft in Ihrem Gesamtportfolio 
heute? Gibt es neben Projektentwicklung 
und Projektrealisierung neue Offerten für 
Bauherren?
R. Stöckigt: Der Bereich Händlerimmo-
bilien ist ein wesentlicher und sehr wich-
tiger Baustein in unserem gewerblichen 
Geschäftsfeld. Dabei haben sich die Auto-
häuser bemerkenswert weiterentwickelt: 
äußerlich die markenspezifische Archi-
tektur – wie etwa das Audi terminal Kon-
zept – und die zunehmend nachhaltige 
Bauweise; im Innenbereich die repräsen-
tativen, variablen Raum- und Nutzungs-
konzepte. Mit unserer Immobilienbesitz-
gesellschaft Volkswagen Group Real Esta-
te (VGRE) betreuen wir unsere eigenen 
 Autohäuser und sind für das Facility Ma-
nagement zuständig. Hier werden wir die 
Prozesse kontinuierlich weiterentwickeln 
und schärfen, um unseren Nutzern noch 
bessere, kundenorientierte Leistungen an-
bieten zu können. Ein wichtiges Thema 
ist natürlich auch das „nachhaltige Bau-
en“. Schon heute realisieren wir energie-
effiziente Händlerimmobilien. Diese 
Richtung wollen wir weitergehen und ha-
ben dafür ein zukunftsfähiges Konzept 
entwickelt: Blue Building. Mit Blue Buil-
ding und den damit verbundenen Stan-
dards für Objektausstattungen, Energie-
verbrauch und Einsatz von Baustoffen Fo
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Freude über 10 erfolgreiche Jahre Projektentwicklung und -realisierung für den 
Autohaus-Bereich (v. l.): Jan-Peer Scupin, Roland Stöckigt und Nils Jünger
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wollen wir unsere Immobilienprojekte 
langfristig ökologisch und noch ressour-
censparender für unsere Kunden umset-
zen. 

AH: Herr Skupin, wie hat sich die Projekt-
entwicklung weiterentwickelt? Was ist 
heute anders als vor 10 Jahren?
J.-P. Scupin: Die Nutzer und deren jewei-
lige Anforderungen sind vielfältiger ge-
worden. Waren wir vor 10 Jahren für die 
Marke Volkswagen aktiv, so sind wir in-
zwischen auch für viele weitere Konzern-
marken tätig. Was sich auch verändert 
hat, ist die Tatsache, dass es immer 
schwieriger wird, gute Grundstücke zu 
wirtschaftlichen Konditionen zu bekom-
men. Zudem wird es zusehends aufwen-
diger, für unsere Projekte zügig Baurecht 
zu erhalten – die Zeiten bis zur eigentli-
chen Realisierung haben sich in der Pro-
jektentwicklung verlängert. Mit Blick auf 
unsere Abteilung freut es mich sehr, dass 
wir deutlich gewachsen sind. Unsere Fa-
chexperten aus der Entwicklung und Rea-
lisierung sorgen für effektive Prozesse 
und können so wirtschaftlich, schnell und 
qualitativ die definierten Projektaufgaben 
im Sinne unserer Kunden umsetzen. 

AH: Herr Jünger, welche aktuellen Projek-
te sind bei VWI derzeit in der „Mache“?
N. Jünger: Wie schon von Herrn Stöckigt 
angesprochen, freuen wir uns, erstmalig 
für Porsche gleich zwei Händlerimmobi-
lienprojekte in Hamburg und München 
zu steuern. In der niedersächsischen Lan-
deshauptstadt entsteht derzeit ein neuer 
Standort für einen Vollbetrieb und die 
Hauptverwaltung der Volkswagen Auto-
mobile Hannover. In Stuttgart konnten 
wir Ende September den Baustart für ein 
neues Volkswagen Nutzfahrzeug Zent-
rum mit dem symbolischen Spatenstich 
feiern, das künftig das größte Behörden-
Leistungszentrum in Baden-Württem-
berg sein wird. Und im Stuttgarter Nor-
den sind wir gerade mit Vorhaben für 
Audi, Volkswagen und Seat aktiv. 

AH: Herr Stöckigt, internationale Absatz-
märkte wie China werden für die Volks-
wagen Konzernmarken immer wichtiger, 
die Bauformate gelten weltweit. Was be-
deutet für Sie die Internationalisierung?
R. Stöckigt: Volkswagen wächst im In- 
und Ausland. Und wo der Konzern 
wächst, wollen wir ihn unterstützen – und 
das mehr, als wir es bisher getan haben. 

Weltweit gibt es heute über 100 Produkti-
onsstandorte. China z. B. ist und bleibt 
 einer der wichtigsten Wachstumsmärkte. 
Seit gut einem Jahr haben wir deshalb ei-
nen eigenen Immobilienbereich in Peking 
aufgebaut. Diesen Standort werden wir 
gezielt weiter ausbauen. Neben kleineren 
Projekten betreuen diese Mitarbeiter der-
zeit z. B. die Planung eines neuen Office 
Building der Volkswagen Group China 
oder den Bau der Volkswagen Training 
Academy. Die Anforderungen an unsere 
sehr gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter steigen mit diesen Aufga-
ben und bieten individuelle Entwicklungs-
möglichkeiten in einem zunehmend inter-
nationalen Umfeld. Künftig kann ich mir 
sehr gut vorstellen, dass hier auch 
Händler immobilienprojekte dazukommen 
werden. 

AH: Meine Herren, ein Blick in die Zu-
kunft: Wo liegen Ihre besonderen Aktions-
schwerpunkte? 
J.-P. Scupin: Aus Sicht der Projektent-
wicklung ist es wichtig, dass wir den Be-
darf der Nutzer möglichst frühzeitig und 
so exakt wie möglich definieren. Das hilft 
uns, schneller passende Grundstücke zu 
finden und die Machbarkeit der Projekte 
hinsichtlich Kosten, Terminen und Bau-
recht so zu sichern, dass die Projekte 
dann im Anschluss möglichst schnell und 
kostengenau umgesetzt werden können. 
N. Jünger: Wir freuen uns, neben den 
vielseitigen Autohaus-Projekten auch wei-
tere Immobilien für unsere Kunden zu er-
richten, wie z. B. im Logistikbereich oder 
auch für die Schulungslandschaften des 
Konzerns mit den Volkswagen Qualifizie-
rungszentren in ganz Deutschland. 

R. Stöckigt: Für die kommenden Jahre 
haben wir uns einiges vorgenommen: Auf 
nationaler Ebene wollen wir unser Enga-
gement für die Konzern-Marken weiter 
ausbauen. Aber auch unsere internationa-
len Aktivitäten werden wir neben unse-
rem bereits weltweit agierenden Mietver-
tragsmanagement kontinuierlich verstär-
ken. Das gilt auch für Händlerimmobili-
enprojekte, die wir nach den Anforderun-
gen der jeweiligen Märkte gestalten und 
realisieren wollen. Ferner verfolgen wir 
langfristig das Ziel, neben den konzern-
eigenen Gesellschaften auch für Dritte im 
In- und Ausland tätig zu werden, die bei-
spielsweise Autohäuser für die Konzern-
Marken errichten und unsere langjährige 
Erfahrung dafür nutzen möchten. Für 
diesen Wachstumskurs werden wir uns 
perspektivisch personell und prozessseitig 
aufstellen, um Volkswagen Immobilien 
als innovativen, engagierten und fairen 
Global Player weiterzuentwickeln. 

AH: Meine Herren, vielen Dank für das 
Gespräch!  Interview: Dieter Radl ■
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In den letzten 10 Jahren stand Volkswagen 
Immobilien (VWI) durch spektakuläre Bau-
projekte immer wieder im Branchenfokus, 
z. B. mit dem Audi Zentrum Frankfurt oder 
dem Volkswagen Zentrum der Mahag in 
München. In diesen 10 Jahren hat sich aber 
auch bei VWI selbst einiges entwickelt und 
getan. Und diese Weiterentwicklung ist ein 
permanentes „work-in-progress“, bei dem die 
aktuellen Stichworte beispielsweise „Blue 
Building“ und „Global Player“ heißen.

Info: www.vwimmobilien.de/gewerbe

Das Volkswagen Zentrum in München für die MAHAG zählt zu den spektakulärsten Projekten 
von Volkswagen Immobilien.
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