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Regensburg – Die Genehmi-
gung liegt vor, der Verkauf ist
gestartet. Allerdings werden
die über 100 Wohnungen im
ehemaligen Hotel „Karmeliten“
(Dachauplatz 1) erst im Früh-
sommer 2014 bezugsfertig.
Dennoch: Das Immobilien Zen-
trum (IZ, Thurmayerstraße 4)
kann über Nachfrage nicht kla-
gen, seit das Objekt von dem
Unternehmen erworben wurde.

Von Gabriele Scholtz

Es ist die größte und letzte
Wohnanlage in Regensburgs
Mitte, nur 150 Meter Luftlinie vom
Dom entfernt. „Andere Möglich-
keiten gibt es in der Altstadt nicht
mehr“, sagt dazu Wolfgang Her-
zog. Der Marketing-Experte und
Vorstand im IZ zeichnet u. a. für
die Vermarktung des Projekts mit
einem Volumen von 31 Millionen
Euro verantwortlich. Weitere Ent-
wicklungen in der Nähe des Zen-
trums seien nur noch im Osten
möglich.

Auch dort ist das Regensburger
Unternehmen, das 2002 einen
weiteren Sitz in München eröff-

nete, aktiv. Um den ehemaligen
Schlachthof sind rund 400 Wohn-
einheiten in eleganten Stadthäu-
sern und Etagenwohnungen auf
einer Gesamtfläche von 60.000
Quadratmetern geplant. Die denk-
malgeschützten Hallen des
Schlachthofs selbst werden Krea-
tiv-Büros, Kultur und Gastronomie
vorbehalten. 

Ein weiteres Objekt von histori-
scher Bedeutung ist die einstige
Hauptverwaltung der OBAG und
der späteren Nachfolgerin E.ON
Bayern direkt am Stadtpark. Dort
haben auf rund 10.000 Quadrat-
metern kleine und mittlere Firmen
ihren Sitz. Aus dem früheren,
denkmalgeschützten Kasino
wurde das schicke „Parkcafe“ mit
riesigem  Glassaal, Restaurant und

ausreichend Platz für Kultur,
Events und Tagungen. 

Das an Umfang und Wohnun-
gen absolute Mega-Projekt bildet
„Die Grüne Mitte“ (Ganghofer
Siedlung) in Kumpfmühl. Dort sind

in den Siedlungs- und Mehrfami-
lienhäusern auf über 27 Hektar
knapp 850 Unterkünfte für Fami-
lien und Singles bereits bezogen
bzw. stehen kurz vor der Fertig-
stellung. 

Auch in der Anlage im früheren
Hotel Karmeliten berücksichtigen
die Planer vom Immobilienzen-
trum den hohen Anteil an Einper-
sonen-Haushalten in der Stadt (57
Prozent). Daher werden Ein-Zim-
mer-Appartements ab 20 Qua-
dratmetern aber auch bis über
100-Quadratmeter-Wohnungen
angeboten. Auf Wunsch können
viele zudem zusammengelegt
werden. 

So deckt das IZ sämtliche
Ansprüche ab: für die, die sich
eine Zweitwohnung im boomen-
den Welterbe zulegen wollen,
Eltern, die ein Appartement für
den studierenden Nachwuchs
kaufen, Unternehmen, die für ihre
Mitarbeiter eine Unterkunft wün-
schen, Eigennutzer und Kapital-
anleger.

Allesamt erwerben ein wahres
Kleinod auf den 6.000 Quadrat-
metern Wohnfläche im Karmeliten
Palais. Wohldurchdachte Raumlö-
sungen mit hochwertiger Ausstat-
tung. Von Dachterrasse, Balkon
oder Galerie fällt hier der Blick auf
einen begrünten Innenhof unter
dem sich auf 1.600 Quadratme-
tern Gewerbefläche auch ein
Supermarkt befindet. Jede Woh-
nung besitzt einen Radlstellplatz.

Für das Auto gibt’s 50 Plätze in
der Tiefgarage und weitere im
Parkhaus am Dachauplatz gleich
vis à vis.

Viele Wohnungen verfügen
über einen sog. Mirador. Dabei
handelt es sich um eine Art Log-
gia, einen überdachten und
beheizbaren Freisitz. Vom Wohn-
bereich abgetrennt durch eine raf-
finierte Glaskonstruktion.

Weil im Immobilien Zentrum
schon seit der Gründung 1990
Service an erster Stelle steht, kom-
men auch die Käufer der
eigenen vier Wände im
Karmeliten Palais in die-
sen Genuss. Vom Haus-
meisterservice bis zur
Verwaltung, von der
Vermietung bis
zur Mietsonder-
verwaltung reicht
das Spektrum. 

Denn die Mitar-
beiter im IZ
haben für ihre
Kunden stets das
Ganze vor
Augen. Und das
beginnt bei Neu-
bauprojekten
bereits mit dem
Grundstückserwerb,
geht über  Planung bzw.
Entwicklung, Bau, Ver-
kauf oder Vermietung
bis zur Verwaltung. Das
gilt für private genauso

wie für gewerbliche Immobilien.
Für kleine, mittlere und natürlich
für weltweit agierende Unterneh-
men, wie z.B. BMW, Lufthansa,
Ikea und Infineon.

Mit Wohnungen und Häusern
für Familien hat Firmengründer
Thomas Dietlmeier seine Karriere
einst begonnen. Rasch vergrö-
ßerte sich sein Tätigkeitsfeld auch
auf den Geschäftsbereich. Und
bald erkannte
der findige
Unterneh-
mer, dass
neben der
Vermitt-

lung von Immobilien der gesamte
Service drum herum, auf dem
Markt echte Vorteile verschafft. So
startete er mit Verwaltung, um
danach auch Planung, Grund-
stückserwerb und –entwicklung
anzubieten.

Mittlerweile stehen Dietlmeier
fünf Vorstände bzw. Geschäftsfüh-
rer zur Seite, die sich um die ein-
zelnen Tochterunternehmen küm-
mern und für die verschiedenen
Bereiche in der Unternehmens-
gruppe verantwortlich zeichnen. 

Deren Erfolg spiegelt sich u. a.
in dem Betrag von 1,3 Milliarden
Euro wider. Eine Summe, bei der
es um die Projekte geht, die im
letzten Jahrzehnt vom Immobi-
lienzentrum und nach dessen Kon-
zept realisiert wurden: mit höchs-
ter Qualität, Nachhaltigkeit, Inno-
vation und optimaler Effizienz. 

Das jüngste Großprojekt liegt in der Altstadt
Das künftige Karmeliten-Palais des Immobilien Zentrums ist die letzte große Wohnanlage in Regensburgs Mitte

n 1990 Das Immobilien Zen-
trum wird gegründet.
n 1999 Realisierung des
1.000 Objekts.
n 2000 Das IZ wird auch
zum Vertriebs- und Projekt-
entwicklungsunternehmen.
n 2002 Gründung der IZ-
Tochter in München.
n 2003 Der Umsatz erreicht
die Milliarden-Euro-Grenze.
n 2010 Gründung der Immo-
bilien Zentrum Holdung AG.
n Mehr Infos: www.Immobi
lienzentrum.de.

Immer bergauf

Bis vor Kurzem ein Hotel, demnächst ganz neu aufgebaut: So präsentiert sich im Sommer 2014
das Karmeliten-Palais mit Wohnungen und Supermarkt

Die Wohnungen und Appartements werden  rund um einen
begrünten Innenhof angelegt

Wohnen, arbeiten und Kultur genießen. Das dürfen die Regens-
burger im Schlachthof-Viertel und jetzigen Marina Quartier
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Das Wohnzimmer: hell, mit Ausblick auf die Altstadt und ausge-
stattet mit einem überdachten und beheizbaren Freisitz 

Sein Lieblingsobjekt: 
Wolfgang Herzog, 
Marketing-Experte und 
Vorstand im Immobilien Zentrum 


