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Willkommen zur Jubiläumsausgabe unseres LebensraumMagazins – in der wir Sie einladen, mit uns gemeinsam auf
die Entwicklung von PANDION in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu blicken. Wir tun das mithilfe der wunderbaren
Fotografien von HGEsch – der Künstler hat einige unserer
schönsten Objekte von oben und aus atemberaubenden Perspektiven fotografiert. Das ergibt Blickwinkel, wie ich Sie selbst
immer wieder am Steuer eines Flugzeugs erlebe – diesmal war
das Cockpit sogar Schauplatz für ein anregendes Gespräch
mit einem jungen Kollegen.
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Unser Erfolg wäre ohne die vielen Wegbegleiter*innen nicht
möglich gewesen: die vielen renommierten Architektur-Büros,
unsere Finanzierungspartner, die Expert*innen in Planung, Projektleitung und Bauausführung, die Erwerber*innen, die vielen
externen Partner*innen und Freund*innen, und vor allem die
herausragenden Menschen im Team von PANDION. Ihnen allen
sage ich von Herzen: DANKESCHÖN, dass Sie mitgeholfen haben, unser Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist.
Herzlichst Ihr Reinhold Knodel
Vorstand und Inhaber der PANDION AG
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20 Jahre
wie im Flug

THEMA PANDION XX

Dieser Blick aus der Vogelperspektive auf das

Zum anderen lässt sich das doppelte X mit den römi-

PANDION DOXX offenbart zweierlei: Zum einen

schen Ziffern assoziieren, die für die Zahl 20 stehen.

erkennt man die markante Doppel-X-Struktur, na-

Diese Zahl hat im Jahr 2022 eine ganz besondere Be-

mensgebend und stilbildend für den sechsgeschos-

deutung für PANDION: Sie steht für das 20-jährige

sigen Wohnkomplex im Mainzer Zollhafen.

Jubiläum des Unternehmens.
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Aber es wäre zu kurz gesprungen, würde man
PANDION nur oder überwiegend auf die Zahlen reduzieren. Denn die Perspektiven, die das Unternehmen
bietet, sind zu gut. In der Branche, bei Erwerber*in-

Der Projektentwickler, der außer am Stammsitz im Kölner MediaPark auch mit Dependancen
in Berlin, München und Stuttgart vertreten ist,
freut sich über eine ebenso stringente wie rasante Entwicklung. Das verdeutlicht der eher nüchterne Blick auf die Zahlen: Die Pipeline ist mit
einem Projektvolumen von sechs Milliarden Euro
gut gefüllt, 4.800 Wohnungen sowie elf größere
Gewerbeprojekte unter der Dachmarke PANDION
OFFICEHOME sind in Planung und Bau. Im Jahr
2021 lag der Jahresüberschuss bei 160 Millionen
Euro, erwirtschaftet von rund 220 Mitarbeiter*innen. Mit diesen Kennziffern rangiert die mittelständische Unternehmensgruppe aktuell unter
den Top 3 der deutschen Projektentwickler für
Wohn- und Gewerbeimmobilien in sogenannten
A-Städten.
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nen, bei Partner*innen aus dem Finanz- und Bau-

(auch die dafür verantwortliche Tochterfirma PANDION

sektor, in Verbänden und Initiativen steht PANDION

SERVICE feiert dieses Jahr ihr 15-jähriges Bestehen).

in erster Linie für eine anspruchsvolle Architektur,

Das Ganze auf der Basis einer grundsoliden Struktur, die

hochwertiges Design, Top-Qualität in der Bauaus-

gestalterische und konzeptionelle Ansprüche mit dem

führung und eine nachhaltige Objektverwaltung

Streben nach wirtschaftlichem Erfolg vereint.
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Eine ethisch einwandfreie Unternehmensführung
und -kultur ist für PANDION selbstverständlich. Dabei ist vor allem die Förderung von Kunst und Kultur
wichtiger Bestandteil des unternehmerischen Handelns. Als Gründungsmitglied der Leerstandsallianz
Transiträume e.V. engagiert man sich für die Vernetzung von Immobilieninhabern, Kunst, Kultur und
Nachbarschaft sowie für die temporäre Nutzung verfügbarer Flächen. PANDION gilt als Vorreiter dieser
künstlerischen Zwischennutzungen, bei denen zum
Abriss oder Umbau vorgesehene Gebäudekomplexe
zeitweilig als Ausstellungs- und Aktionsorte genutzt
werden. Vorwiegend in Berlin, aber auch an allen anderen Standorten des Unternehmens wurden solche
Projekte inzwischen realisiert.
Der Blick nach innen offenbart eine ganze Reihe von

Für viele Beteiligte sind 20 Jahre PANDION schein-

Parametern für den Erfolg, die auf dem basieren, was

bar wie im Flug vergangen. „Unser Blick geht weiter-

man den „Faktor Mensch“ nennt. An erster Stelle ist

hin nach vorne“, sagt Reinhold Knodel und ergänzt:

hier Reinhold Knodel zu nennen, der charismatische

„Aber wir werden die Bodenhaftung nicht verlieren

Gründer, Inhaber und Alleinaktionär von PANDION.

und unser Augenmerk auf die Bedürfnisse eines

Aber der Unternehmer wäre heute nicht da, wo er

veränderten Marktes und einer sich wandelnden Ge-

ist, wenn er nicht auf ein Team von hochqualifizierten

sellschaft richten.“

Fachleuten, leidenschaftlichen Planer*innen, Architekt*innen, Ingenieur*innen und Designer*innen in
den eigenen Reihen vertrauen könnte. Am zentralen
Nervenstrang des Unternehmens – der ganzheitlichen Wertschöpfungskette einer Immobilie – wirkt
dieses Team und schafft den Raum für eine innovative Entwicklung und die glaubhafte Identität als
verantwortungsvoller Corporate Citizen.
Zum Beispiel mit der knodel foundation: Die im
Jahr 2017 gegründete gemeinnützige Stiftung setzt
sich für globale Gerechtigkeit und nachhaltiges
Empowerment von Menschen ein. Unter der Leitung
von Patrick Knodel, dem Sohn des Firmengründers
Reinhold Knodel und unterstützt mit jährlich einer Million Euro Stiftungskapital von der PANDION
AG, leistet die knodel foundation konkrete Hilfe zur
Selbsthilfe in Dutzenden von Projekten. Das Engagement orientiert sich dabei an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen.
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Mit
Leidenschaft
am Steuer
Viele biografische Landmarks des Menschen und Unternehmers Reinhold Knodel sind
bekannt: Schwabe, mehrfach Ausgebildeter (Handwerker, Akademiker, Ordnungshüter), Porsche-Fahrer, Flieger, Familienmensch. In diesem Gespräch lernen wir den
Vorstand von PANDION noch etwas besser kennen – weil wir ihn mit einem Menschen
zusammengebracht haben, den man auf den ersten Blick für einen jungen Reinhold
Knodel halten könnte: Fabian Fröhlich ist Influencer, Start-up-Gründer und Immobilien-Investor. Und ebenfalls Schwabe.
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Fröhlich: Wir beginnen das Gespräch in einem Flug-
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bedeutet es für dich, zu fliegen?

„In meiner Jugend gab es
keinen Luxus“

Knodel: Es ist nicht so, dass ich schon als kleiner Jun-

Knodel: Luxus für sich selbst genommen hat für mich

zeug, das du gleich selbst nach Berlin fliegen wirst. Was

Unternehmen systemisch zu verstehen. Und auch so

Knodel: Stimmt, und zwar die, nur alleinverantwort-

zu entwickeln und umzusetzen. Eine definitiv prägende

lich tätig zu sein. Bei der Firma in Köln waren wir in der

Station.

Geschäftsführung zu dritt – ein absoluter Albtraum.
Jahrelang musste ich da Fehlentscheidungen mittra-

„In Zukunft nur noch allein“

ge den Wunsch hatte, zu fliegen. Aber cool fand ich’s

keinen Wert. Ich bin aufgewachsen in einem Selbstver-

schon irgendwie. Und als dann innerhalb kurzer Zeit

sorgerhaushalt – da gab es keinen Luxus. Der Luxus in

zwei Fluggesellschaften eine von mir häufig genutzte

meiner Jugend war es, morgens um sechs Uhr zum Bo-

Fröhlich: Warst du denn damals schon unternehme-

Verbindung einstellten, habe ich mir gedacht: „Jetzt

densee zu fahren, mit dem VW Bus, neun Kinder drin,

risch ambitioniert?

lernst du das selbst.“ Und es begann ein sehr langer

Vati und Mutti, und abends alle wieder nach Hause.

Das ist ein bisschen wie beim Bergsteigen, wo man die

Fröhlich: Die acht Geschwister kennt man aus deiner

dios gehandelt, mit 18 dann mit Autos. Mein Studium

nächsten Gipfel auch nicht sieht.

Biografie, auch deinen speziellen Berufsweg.

habe ich durch den Verkauf von Wintergärten finan-

Fröhlich: Aber irgendwann war’s fertig.

Knodel: Ja, den Zimmermann habe ich gemacht, weil
mein Vater es so wollte – ein christliches Elternhaus

ser Konstellation rauszukommen, hat mich viel Energie
und Zeit gekostet. Und damals habe ich mir gesagt: „In

Knodel: Absolut. Im Alter von 17 habe ich mit Autora-

Weg der Ausbildung, man weiß das ja vorher alles nicht.

gen, gegen die ich mich nicht wehren konnte. Aus die-

Zukunft nur noch allein.“

„Keine Angst – aber auch nicht
übermütig werden“

ziert.

Fröhlich: Und das hast du nie bereut?

Fröhlich: Und dann kam das erste Immobilienprojekt?

Knodel: Ich bin ganz bestimmt nicht der Typ, der sagt,

Knodel: Ja, und ich habe wirklich sehr viel Freude da-

halt. Polizist bin ich geworden, weil die Ausbildung

ran gefunden. Und natürlich schätze ich die Flexibili-

mich von der Wehrpflicht befreite. Bei der Polizei gab

Knodel: Nein, das dauerte noch. Ich begann ein

Ahnung und stehe auch dazu. Aber wenn wir dann eine

tät. Denn ein wesentlicher Stressfaktor – bei den vielen

es außerdem ein gutes Gehalt, ich konnte jede Menge

Trainee-Programm bei einer Firma in Köln, wo ich dann

vernünftige Diskussion geführt und beleuchtet haben,

Reisen zwischen den Niederlassungen den letzten Flie-

Sport machen und Dinge wie Selbstverteidigung und

auch Geschäftsführer und, wegen fehlender Nachfolge,

was richtig und was falsch ist, dann weiß ich, was zu

ger zu verpassen – existiert nicht mehr. Stattdessen

Motorradfahren. Das hat Spaß gemacht, aber ich wuss-

bald auch Gesellschafter wurde. Dann stellte sich her-

tun ist. Da habe ich mich in meinem Leben selten ge-

ertappe ich mich jetzt manchmal dabei, wie ich mich

te schon, dass ich da nicht bleiben würde.

aus, dass die Firma gar nicht gut dastand, und ich hatte

täuscht. Und dann will ich nicht noch Partner davon

ein bisschen Mühe, da mit einem blauen Auge wieder

überzeugen müssen.

schon nachmittags darauf freue, am Abend im Flieger

er weiß alles. Im Gegenteil: Oft genug habe ich keine

Fröhlich: Also hast du noch ein Studium angehängt.

rauszukommen.

Knodel: Und zwar in Nürtingen bei Professor Ebert.

Fröhlich: Aus dieser Zeit stammt eine wichtige unter-

Fröhlich: Ein eigenes Flugzeug ist schon luxuriös – was

Ein leidenschaftlicher Unternehmer als Hochschulleh-

nehmerische Erkenntnis für dich …

bedeutet Luxus ansonsten für dich?

rer, genial! Der hat uns immer wieder eingebläut, das

zu sitzen. Das mache ich gern, das ist schön und wirk-

Fröhlich: Glaubst du, man könnte auch heute ein Un-

lich ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit.

ternehmen wie die PANDION hochziehen?
Knodel: Auf jeden Fall. Natürlich gibt es günstige und
weniger günstige Rahmenbedingungen.
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neulich gesagt: Wir sind frei in der Entscheidung, unsere 70-Stunden-Woche selbst zu organisieren.
Fröhlich: Was wünschst du dir für die Zukunft?
Knodel: Also, ich wäre schon sehr froh, wenn alles auf
dem derzeitigen Niveau bleiben würde. Die größte Sorge wäre, wenn einem Familienmitglied etwas passiert.
Natürlich wünsche ich mir auch, dass die Firma in dieser oder ähnlicher Form bestehen bleibt.
Fröhlich: Und hast du einen unerfüllten Wunsch?
Knodel: Etwas jenseits der Zivilisation zu entdecken,
das wäre schon spannend. Zwei bis drei Monate in die
nördliche Wildnis, das kann ich mir gut vorstellen. Weg
Knodel: Leute, die nicht auf den Punkt kommen,

von der Zivilisation, weg von allem. Im Norden Alaskas

zum Beispiel in Besprechungen. Da bin ich allergisch

oder Kanadas oder in Sibirien. Wärme mag ich nicht so

und blocke das sofort ab. Ansonsten ist das Smart-

sehr, ich will da in die Kälte.

phone Fluch und Segen zugleich: Einerseits ist es
mein mobiles Büro, andererseits das Einfallstor für
Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass es immer möglich ist, ein erfolgreiches Unternehmen aufzuziehen –

„Ehrlich, zuverlässig, bodenständig“

LinkedIn, WhatsApp, Mails usw. Eine echte Challenge, hier die richtige Balance zu finden.
DAS IST FABIAN FRÖHLICH

letztlich egal, ob das Immobilien oder Kühlschränke
verkauft. Man darf keine Angst haben, aber auch nicht

Knodel: Bei der Sparsamkeit bin ich ein eher untypi-

übermütig werden; muss demütig sein und gleichzeitig

scher Schwabe. Meine Devise: Auf der Ausgabenseite

analytisch denken. Und ein BWL-Studium ist sicherlich

kannst du es nicht retten, nur auf der Einnahmenseite,

keine schlechte Grundlage.

also konzentriere dich darauf. Andererseits gibt es so
etwas wie eine schwäbische Mentalität, und der füh-

Fröhlich: Was treibt dich heute an?

„Kein Sport – dann werde
ich unleidlich“

Der 30-jährige Fabian Fröhlich zählt zu
den erfolgreichsten Immobilien-Influencern
Deutschlands. In den sozialen Kanälen und

Fröhlich: Deine Routinen?

auf YouTube berichtet er regelmäßig von
seinen eigenen Unternehmungen und stellt

le ich mich schon verbunden. Sie ist gekennzeichnet
von Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Bodenständigkeit.

Knodel: Für eine klassische Routine ist wenig

Kontakte in die Branche her. Der studier-

Knodel: Das Unternehmertum ist Leidenschaft. Und es

Wenn ich jemandem mein Wort gegeben habe, dann

Raum, denn es gibt einfach zu viele Terminanfra-

te

ist eine Sucht, du kannst es irgendwann nicht mehr las-

zählt das. Das weiß man in der Branche, und dafür

gen. Außerdem bin ich kein Typ für Routinen, das

aufs Netzwerken, allein auf In-

sen. Klar, das Rad wird größer und es dreht sich schnel-

schätzt man uns auch.

ist mir zu langweilig. Ich weiß, dass ich morgens eine

stagram hat er über 100.000

Stunde Sport machen will, aber was ich mache –

Follower*innen.

ler, weil Systeme einjustiert sind und Strukturen grei-

Maschinenbauer

versteht

Zudem

be-

fen. Wie ein Motor, der perfekt läuft. Aber da kommt

Fröhlich: Gib uns eine Vorstellung davon, wie du prak-

Jogging oder Krafttraining oder halt auch mal nichts

treibt er mit Partnern den 7 Plus

man ja auch nicht auf die Idee, keinen Sprit mehr rein-

tisch arbeitest. Homeoffice oder Büro?

– das entscheide ich spontan, je nachdem, wie es

Club, eine Online-Plattform,

mein Kalender zulässt. Aber wehe, ich muss länger

die

auf Sport verzichten, dann werde ich unleidlich.

Verkäufer*innen

zugeben, weil er gut läuft. Im Ernst: Wenn man Unternehmer ist und das in einem steckt, dann macht man

Knodel: Ich liebe mein Büro und kann dort am effizi-

das weiter. Das ist mein Hobby.

entesten arbeiten. Die Möglichkeit von unterwegs oder
zu Hause aus zu arbeiten, möchte ich aber auch nicht

Fröhlich: Eine Frage, die kommen muss: Gibt es so was
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Fröhlich: Deine Sehnsüchte?

bilienobjekten
sammenbringt.

Knodel: Ich sehne mich manchmal nach mehr
Fröhlich: Die größten Zeitkiller?

und
von

hochpreisigen Immo-

mehr missen.

wie ein schwäbisches Unternehmer-Gen?

Käufer*innen

Freiräumen. Wie hat es ein Unternehmer-Kollege

zu-

sich
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Ein bisschen
„We are family“
Auch in einer stark und schnell wachsenden Belegschaft gibt es Menschen, die „schon ewig“ dabei sind. Einige dieser erfahrenen Kräfte –
überwiegend aus der Kölner Niederlassung – haben wir an einen Tisch
gebracht und um die schönsten Geschichten aus 20 Jahren PANDION
gebeten. Hier ein „Best-of“ – der Einfachheit halber thematisch gegliedert. Viel Spaß.

—
Wie bist du
zu PANDION
gekommen?
—

Stephan Hein
Leiter Gewährleistungsmanagement

—
Warum seid
ihr nach all den
Jahren noch
dabei?
—
Mitarbeiter geboten. Ich mag auch die vielen
Veranstaltungen.

Viel Vertrauen in die Mitarbeiter, wenig Kontrolle,
persönliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Mensch, da mache ich tatsächlich dieses Jahr

mag ich besonders. Ich kann wirklich gute Projek-

schon die 20 Jahre voll. Als ich damals bei

te umsetzen.

baus zu PANDION ausgeliehen – und zwei Jahre

PANDION im Vertrieb anheuerte, gab es das

später dann fest eingestellt. Beim Termin zum

Unternehmen eigentlich noch gar nicht. Als

Unterschreiben des Vertrags kannten mich im-

Reinhold die Vorgänger-Firma übernahm, habe

Ich glaube, bei PANDION denkt so schnell keiner

merhin alle schon und haben sich mit mir gefreut.

ich – nach einem sehr kurzen Abstecher zur

an die Rente oder ans Aufhören.

Konkurrenz – entschieden, den Weg mitzugehen.
Und das mache ich bis heute.
Ich kannte die Firma kaum, aber sie suchten jemanden für die WEG-Verwaltung. Dann ging alles
knapp 10 Minuten gedauert – ungefähr fünfmal

Hauptkunde. Ich habe als externer IT Admin für

so lange habe ich mich vorbereitet und fertigge-

PANDION gearbeitet. Beim Chinesen um die

macht.

Ecke kam es dann zum Vorstellungsgespräch.
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persönlichen Entwicklung.

Familiärer Führungsstil, respektvoller Umgang,
guter Chef.

Das Gefühl, beim

Ein bisschen „We

Branchenbesten zu

are family“ ist es

arbeiten.

schon bei uns.

Für mich bietet mein Arbeitsplatz eine sehr gute
ein nettes Team. Daran kann man sich gewöhnen.

PANDION hat immer attraktive Benefits für seine

Ich wurde zunächst im Rahmen des Kranhaus-

Die PANDION AG war sechs Jahre lang mein

Balance stimmt für mich, gute Möglichkeiten zur

Ausstattung und schöne Räumlichkeiten. Dazu

Der Anspruch ist generell hoch hier, aber das

ganz schnell: Die formale Einstellung hat nur

Gutes Arbeitsklima, gutes Team, die Work-Life-

Birte Rudat
Assistenz Projektmanagement
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Jens Pabelick
Leiter Finanzierung

—
Mein
persönliches
Lieblingsprojekt …
—

—
Was sind aus
eurer Sicht die
Meilensteine in
der Unternehmensgeschichte?
—

Ganz klar: das Kranhaus Nord in Köln. Das
PANDION VISTA ist emotional, definiert die

Als die Assetklasse Gewerbe dazukam, brachte
das viele Veränderungen und Entwicklungen mit
sich.

Stadt und gehört einfach dazu.

Das Siebengebirge im Rheinauhafen, weil es das

Mit dem Kranhaus kamen wir richtig groß raus.

erste Großprojekt in Köln war – und eine wunder-

Jahre später wird man noch darauf angespro-

schöne Revitalisierung dazu.

chen.

Das PANDION VILLE in Bonn: ein feines, durch-

Als 2015 die Niederlassung in Berlin gegründet

dachtes Wohnviertel und dabei nicht gerade

wurde, von da an sind wird rasant gewachsen.

Inzwischen haben wir so viele Services für unsere
Erwerber*innen, da ist im letzten Jahrzehnt echt
viel passiert.

klein.

Ich bin sehr gespannt auf das Quartier PĀN auf
dem Gelände des ehemaligen Schrottverwerters
Max Becker in Köln. In der Dimension ist das
Neuland für uns.

Absolutes Highlight für mich ist das eben fertiggestellte PANDION DOXX im Zollhafen Mainz.
Eine Landmarke, eindeutig.
OFFICEHOME The Shelf, ein cooles Bürohaus in
Berlin, fantastische Architektur.
Für mich ganz klar: das Isarbelle in München

Mirjam Kohler

– was für ein Schwung in der Fassade. Bautechnisch eine echte Herausforderung.

Ich liebe das PANDION Balance in der Erftstra-

PR-Managerin

ße in Köln: Es ist mitten drin in der City, stilvoll,
überschaubar und doch differenziert, unter
anderem wegen des Denkmalschutzanteils.

Majed
Abu-Safieh
Projektleiter
THEMA PANDION XX
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Für mich markiert der Ankauf des riesigen Max
Becker-Areals vor wenigen Jahren eine ganz neue
Ära, eine echte Herausforderung.

Unser enormes Wachstum hat sich natürlich
auch auf die internen Strukturen ausgewirkt. Es
entstanden unter anderem etliche neue Fachabteilungen.

Die große Abrissparty im ehemaligen Römerbad,
einem Saunaclub, wird immer legendär bleiben.

Sandra Moll
Baumanagerin

Wir haben dort dann den Piushof gebaut.
Die Arbeit ist heute dezentraler, wir haben Außenstellen und große Baubüros. Auf den Baustellen sind wir mit größeren Teams viel präsenter.

Unser Kölner Büro lag damals direkt am Wasser.
Da hatte ich sogar ab und an Besuch von Enten.
Heute haben wir dafür einen wunderschönen
Ausblick vom Turm aus.

Die Kicker-Runden und -Turniere im Kölner Büro

—
Habt ihr nette
Erinnerungen an
frühere Zeiten bei
PANDION?
—

früher, richtig gute Action.
Ich habe damals noch persönliche Briefe an
potenzielle Erwerber*innen geschickt – hand-

rasse. Wenn man rausging, fühlte man sich wie im

schriftlich mit Füller!

Urlaub.

Sascha
Clausenius

Wenn man bedenkt, dass bekannte kölsche

Verkaufsrepräsentant

Ilyas Güzel
Leiter IT

THEMA PANDION XX

Im Rheinauhafen gab‘s diese phänomenale Ter-

Früher gab es oft Kuchen und einen Umtrunk zu

Bands wie Brings und die Klüngelköpp auf unse-

den Geburtstagen, jeder kannte jeden, das ist

ren Richtfesten gespielt haben – wow! Mir gefällt,

heute ein bisschen anders. Aber Kuchen gibt es

dass hier auf diese Traditionsfeste am Bau immer

zum Glück immer noch.

noch viel Wert gelegt wird.
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Lebensräume
der Zukunft

—
caspar.
—

Dass PANDION bis heute eine
so erfolgreiche und spannende Unternehmensgeschichte
schreiben konnte, ist maßgeblich auch der Arbeit und dem
gestalterischen Input zahlreicher renommierter Architektur- und Designbüros zu verdanken. Aus Anlass unseres
Jubiläums haben wir unsere
jahrelangen kreativen Weggefährt*innen gebeten, uns die
Lebensräume zu skizzieren,
die sie in der Zukunft gerne mit
PANDION realisieren würden.
Der Fantasie haben wir hierbei
ausdrücklich keine Grenzen
gesetzt. Schauen Sie selbst
und staunen Sie über die Ergebnisse, die uns unsere Partner*innen zugeschickt haben.
Mit der Veröffentlichung in
unserem Magazin verbinden
wir unseren herzlichen Dank!

—
Hadi
Teherani
—
THEMA PANDION XX

—
HPP
Architekten
—
Architekturutopien der 60er aufgreifen
und in unsere Zeit transformieren
Volker Weuthen
Senior Partner HPP Architekten

24

25
—
kadawittfeld
architektur
—

Raumstation Wuppertal

—
holger
meyer
architektur
—

Manchmal ist es hilfreich, sich mal von den bisher betretenen Pfaden zu verabschieden und Neuland zu
betreten.

—
Roemer
Partner
Architekten
—

Manchmal braucht man dafür einen Anlass, sich die

am Hang? Passt irgendwie nicht – zu viel Mallorca. Ein-

Zeit zu nehmen und sich nicht von Regeln, Paragrafen

fach auf das Wasser? Bisschen weit unten – vielleicht

und „das haben wir schon immer so gemacht“ dirigieren

auch zu schattig? Besser auf Stützen und GROSS –

zu lassen. Es ist ja auch tatsächlich so: Wenn wir das

Platz ist ja da. So etwas wie eine Bohrinsel – die Älteren

hier und heute nicht machen – wann denn dann?

denken an die Brent Spar oder eine RAUMSTATION.

Also fängt man an, zu forschen und zu suchen, und

In Wuppertal? Ja, genau – oder in einer anderen gro-

findet eine Idee, die vor langer Zeit mal entstanden ist

ßen Grube – gibt ja durchaus genug. Erst recht, wenn

und irgendwie in das hier und heute passt.

es die Kohleverstromung nicht mehr geben wird und
Garzweiler II frei wird.

Ein alter Steinbruch in Wuppertal. Eigentlich schön
da – nur weit und breit keiner zu sehen. Kann man da

So, liebe PANDION und lieber Herr Knodel – könnte

leben? Wohnen? Arbeiten? – Oder einfach nur sein?

man ja mal angehen.

„Well-being“ sollte gehen. Viel Grün und Wasser. Ruhig
ist es auch. Perfekt. Nur, wie genau – Terrassenhäuser

Zuerst sollten wir die Grundstücksverhältnisse klären,
Baurecht schaffen, Marketingkonzept, Finanzierung,
Berater usw. …
Full stop.
Oder einfach mal ganz anders an die Sache rangehen.

THEMA PANDION XX
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—
KSP
ENGEL
—
Das Spiegelbild der Stadt – die
Versöhnung von Natur und Stadt.
Neue Perspektiven im städtischen
Raum schaffen und gemeinsam
Utopien realisieren.

—
Studio
a.s.h.
—
A line becomes alive …
… so der Titel dieses mobilen Pavillon-Konzepts, das
uns das Studio a.s.h. als Zukunftsprojekt geschenkt
hat. Mit seiner fließenden skulpturalen Struktur schafft
es einen offenen und dynamischen Raum, in dem die
Grenze zwischen innen und außen unsichtbar wird.
Der Pavillon von a.s.h. kann Schauplatz für gesellschaftliche Veranstaltungen und Zusammenkünfte sein, zum
Beispiel ein Musikkonzert, eine Kunstausstellung oder
einfach ein geselliges Beisammensein mit Freunden.
Dazu lässt sich der Pavillon leicht in privaten Höfen oder
öffentlichen Parks und Plätzen installieren.

THEMA PANDION XX
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„Das
kaufen
wir auf
keinen
Fall“

29

NIEDERLASSUNG KÖLN:
↗ Gründungsort und Hauptsitz der
PANDION AG
↗ Von hier aus werden außerdem die
zahlreichen Projekte im nahen Düsseldorf und Bonn sowie in Mainz koordiniert
↗ Niederlassungsleiter: Klaus Küppers

—
Wie alles begann
—
Raster: Was viele vergessen: Die Münchner Niederlassung gibt es ja auch schon seit 20 Jahren. Angefangen
haben wir in einer Drei-Zimmer-Wohnung, der damalige
Niederlassungsleiter, eine Sekretärin und ich. Das erste
größere Projekt war ein Bürohaus in der Arnulfstraße,
in dem wir bis heute auch unser Büro haben. Dazwischen hatten wir unseren Sitz in der Münchner Maxi-

↗ Derzeit 122 Mitarbeitende (Köln, Monheim & Mainz)
Groß: Berlin ist definitiv anders, weil es einerseits
viel größer ist und über viel mehr Ortszentren ver-

—
Mia san mia
oder jede Jeck
es anders
—

fügt. Andererseits ist es, was Zuständigkeiten und
Verwaltung angeht, ziemlich zersiedelt. Ich beneide
euch, denn ihr habt es mit einer Landesregierung zu
tun. Bei uns gibt es zwölf Bezirke und darin jeweils
Regierungen und Verwaltungsämter.
Raster: Stuttgart ist etwas schwieriger. Es gäbe
noch zahlreiche Grundstücke, aber die Stadt möchte darauf Gewerbe haben. Und zwar produzierendes
Gewerbe – das ist der Verwaltung aufgrund der industriellen Prägung der Stadt sehr wichtig.

milianstraße.
Raster: Dass man Münchner oder Bayer sein muss, um
Der nachhaltige Erfolg von PANDION liegt auch

Groß: Ich habe 2014 angefangen – ganz prominent

hier eine Niederlassung erfolgreich zu führen, dem wi-

Küppers: Die innerstädtischen Quartiersentwick-

daran, dass man in Großstädten außerhalb des

am Küchentisch in meiner Privatwohnung. Erster Auf-

derspreche ich entschieden. Viel wichtiger ist es, ein

lungen sind mittlerweile die Königsdisziplin. Unser

Stammsitzes Köln Fuß fassen konnte. Über die

trag: Büro finden. Zuerst zwei kleine Kabinen in einem

funktionierendes Netzwerk und gute Kontakte zu haben.

derzeit heißestes Eisen, das PĀN auf dem Max Be-

Entwicklung in Deutschlands Süden, der Bundes-

Coworking-Space, dann Anfang 2015 das erste Büro

hauptstadt und auf der sogenannten Rheinschie-

Unter den Linden. Reinhold Knodel hat sich das vorher

Groß: Ich glaube schon, dass es an jedem Standort je-

her waren Gewerbegrundstücke eher Beiwerk zu

ne unterhalten sich die aktuellen Niederlassungs-

angeschaut und gefragt, ob das nicht zu groß sei. Wir

manden braucht, der die lokalen Besonderheiten gut

Wohnbaugrundstücken, die wurden halt irgendwie

leiter Reinhold Raster (München, Stuttgart),

hatten damals 16 Arbeitsplätze und fünf Mitarbeitende

kennt. Diese Vor-Ort-Expertise, finde ich, ist wichtiger

mitentwickelt.

Mathias Groß (Berlin) und Klaus Küppers (Köln).

– aber schon drei Jahre später war’s zu klein.

als das allgemeine Wissen über die Branche.

Küppers: Ich habe mich ja quasi ins gemachte Nest ge-

Küppers: Was ich als Niederlassungsleiter hauptsäch-

setzt, denn der Umzug aus dem Rheinauhafen in den

lich mache, ist Politik, Verwaltung und Akquise. Und

KölnTurm war schon realisiert, als ich kam. Dafür habe

das würde mir in München nicht ansatzweise so gelin-

ich jetzt mit Sicherheit das höchste Büro von uns dreien

gen wie in Köln oder Düsseldorf. NRW ist einfach mein

(schmunzelt).

Terrain.
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—
Führen und
geführt werden
—
Groß: Ich habe es zwei Mal erlebt, dass ich mit

NIEDERLASSUNG BERLIN:

Reinhold Knodel vor einem Grundstück stand und

↗ Besteht seit 2014

er sagte: „Das kaufen wir auf keinen Fall“. Haben wir

↗ Niederlassungsleiter: Mathias Groß

dann aber doch gemacht.

↗ Derzeit 46 Mitarbeitende (inkl. Zossen)
NIEDERLASSUNG MÜNCHEN:

Raster: Mich hat er mal gefragt, ob das mit einem

↗ Besteht seit 2002

Grundstück, das ich ihm zeigte, mein Ernst wäre …

↗ Niederlassungsleiter: Reinhold Raster

Insgesamt finde ich es aber gut, dass wir mit einem

↗ Derzeit 34 Mitarbeitende (inkl. Grünwald)

großen Maß an Freiheit agieren können.
Küppers: Aus meiner Sicht lässt er sich durch die

—
I like PANDION
because …
—

Expertise vor Ort aber auch überzeugen. Und dann
wird nicht lange gezuckt, und es kommt der Haken
dran. Und dann wird es professionell umgesetzt.

—
PANDION in fünf
Jahren?
—
Küppers: Ich glaube schon, dass wir wachsen werden,
obwohl wir keine ausgemachte Wachstumsstrategie
verfolgen. Wir haben uns ein schönes Portfolio aufgebaut, mit großen Quartiersentwicklungen und kleinen

Groß: … wir unsere ambitionierten Pläne in der

Schmuckstücken. Mit einer tollen Akzeptanz bei den

Hauptstadt tatsächlich so gut verwirklicht haben.

Erwerber*innen, in der Öffentlichkeit und der Verwal-

Denn in den ersten Wochen – kein eigenes Büro,

tung und mit einfachen Führungsstrukturen. Wir sind

noch keine Mitarbeitenden, keine Reputation – war

sehr greifbar.

NIEDERLASSUNG STUTTGART:

es manchmal schwierig, Bewerber*innen und Inte-

↗ Besteht seit 2019

ressent*innen deutlich zu machen, dass wir es mit

Raster: Ich sehe trotz aktuell angespannter Marktlage

↗ Niederlassungsleiter: Reinhold Raster

PANDION wirklich ernst meinen.

weitere interessante Projekte auf PANDION zukom-

↗ Derzeit 18 Mitarbeitende

men. Und in der näheren Zukunft wird uns mein aktuelKüppers: Mir gefällt, dass wir uns auch aufeinander

les Lieblingsprojekt in der Germersheimer Straße (einen

verlassen können. Vieles wird mündlich vereinbart

Projektnamen gibt es noch gar nicht) beschäftigen. Eine

und funktioniert. Ein ehrliches Geschäft.

echte architektonische Herausforderung – ein Vieleck
mit Kanten und Zacken. Das wird wie Tetris-Spielen …

Raster: Ich schätze mein Team: Das ist so vielfältig
wie die Projekte, die wir realisieren.

Groß: Meine Vorstellung: Die Marke PANDION noch
stärker zu etablieren und das Netz an Projekten in Berlin noch dichter zu spannen. Das geht hier, weil es so
viele Mikrozentren außerhalb der Innenstadt gibt. Und
ein architektonisch herausragendes Bürogebäude oder
ein Wohnhochhaus – und dafür das passende Grundstück finden, das wär‘s!

THEMA PANDION XX
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Wegbegleiter*innen

—
Der Blick von außen
—

Der Erfolg von Unternehmen ist ganz wesentlich von den Menschen geprägt, die Tag für Tag ihr Bestes geben

JOACHIM PLESSER

und mit Herzblut und Engagement bei der Sache sind. Anlässlich des Jubiläums haben wir exemplarisch für

Vorsitzender des Aufsichtsrats

die über 200 Mitarbeitenden bei PANDION mit acht Menschen gesprochen und ihren Werdegang im Unternehmen sowie die Aufgabenbereiche nachgezeichnet. Die Liste unserer Gesprächspartner*innen reicht vom
Aufsichtsratsvorsitzenden über die Vorstandsassistentin bis zum Hausmeister. Viel Spaß dabei, diese außergewöhnlichen Menschen kennenzulernen.

—
Seit zehn
Jahren mit
Überzeugung
und Charme
—

Seit dem Jahr 2011 steht Joachim Plesser dem Auf-

Jahrzehnt andauernde Niedrigzins-Phase bot in dieser

sichtsrat der PANDION AG vor. Der erfahrene Manager

Form und Dauer bisher nicht gekannte Rahmenbedin-

bekleidete zahlreiche Vorstands- und Führungspositio-

gungen, die Reinhold Knodel als Inhaber und Alleinvor-

nen in Banken und Immobilienunternehmen.

stand sowie sein Team konsequent genutzt haben. Der

Wie würden Sie die wesentlichen Aufgaben als

zweites Standbein neben der traditionellen Bauträger-

Mein Name ist Chilla Melina Hofmeister, und ich unter-

Faden“ gibt, bleibt doch auch Raum für die persönliche

AR-Vorsitzender beschreiben?

tätigkeit war rückblickend wohl der markanteste Mei-

stütze unsere Kund*innen seit zehn Jahren dabei, die

Entfaltung. So sind wir einerseits eine geradlinige Trup-

perfekte Wohnung zu finden. Ob Kapitalanlage oder

pe, andererseits auch starke Individuen.

CHILLA M. HOFMEISTER
Verkaufsrepräsentantin

Eintritt auch ins gewerbliche Immobiliengeschäft als

lenstein in der strategischen Ausrichtung der Gruppe.
Gerade bei einem inhabergeführten Unternehmen ist es
über die aktienrechtliche Notwendigkeit hinaus wichtig,

der Traum von den eigenen vier Wänden – PANDION

Wie nehmen Sie das Unternehmen heute wahr?

hat ein tolles Portfolio an Wohnungen, die ich unseren

Als Verkäuferin zeichnen mich meine Authentizität und

mit dem Aufsichtsrat über ein Gremium zu verfügen,

Kund*innen mit Überzeugung und Charme näherbringe.

mein hohes Maß an Empathie aus: Ich habe ein gutes

das „den Blick von außen“ beisteuert. Im wahrsten Sinn

Aus dem Bauträger mit lokaler Bedeutung des ersten

Gespür für die Wünsche unserer Kund*innen, höre zu,

des Wortes geht es um „Aufsicht“ und „Rat“ – etwa in

Jahrzehnts ist ein maßgeblicher Player im Bauträ-

Im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit habe ich den da-

stelle Fragen und helfe dann, die passende Wohnung

Bezug auf die strategische Ausrichtung oder auch ein-

ger- und Projektentwicklungsgeschäft in Deutschland

maligen Vertriebschef Klaus Verhufen interviewt. Nach

zu finden. Dies kann ich stets mit voller Überzeugung

zelne Investitionsentscheidungen.

geworden. Statt auf Baulücken konzentriert sich das

erfolgreichem Abschluss meines Studiums in Immobi-

tun, denn PANDION realisiert Wohnimmobilien der

lienmanagement fing ich mit 27 Jahren im Vertrieb an

Spitzenklasse.

tigkeit wahrgenommen?

und habe in den letzten zehn Jahren rund 350 Immobilien verkauft.

Akquisitionsgeschehen inzwischen auf großflächige
Wie haben Sie das Unternehmen zu Beginn Ihrer Tä-

Manchmal tun sich die Erwerber*innen mit der finalen Entscheidung schwer. Dann hilft es, ihnen mit Ver-

Die PANDION-Gruppe hat in den vergangenen Jahren

PANDION ist für mich ein sehr dynamisches Unterneh-

ständnis und der nötigen Portion Leichtigkeit zur Seite

ein beachtliches Wachstum zu verzeichnen. Die über ein

men, das stark und sehr stilvoll am Markt auftritt. Auch

zu stehen, um eine langfristige Entscheidung bewusst

wenn es für uns im Vertrieb natürlich eine Art „roten

zu treffen.
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34
—
Meilenstein für mich,
für PANDION
und für Köln
—

—
Die Erfolgreichen tun immer
ein bisschen mehr
—

35

Als langjähriger Leiter der Vertriebsgesellschaft war

Verhufen: Das Verhältnis 15 : 1 erscheint sehr gering,

Klaus Verhufen maßgeblich für die Verkaufserfolge

liegt aber weit über dem Branchendurchschnitt. Natür-

der PANDION verantwortlich. Das heutige Mitglied des

lich ist es sehr angenehm, im jeweiligen Marktsegment

Aufsichtsrats erinnert sich.

ein qualitativ hochwertiges Produkt zu verkaufen. Insbesondere die sorgfältige Planung der Gebäude und

Lebensraum: Herr Verhufen, zu Ihrer aktiven Zeit gal-

das hochwertige Interior Design durch a.s.h. verleihen

ten Sie als exzellenter Vertriebsmann.

den Häusern und Wohnungen ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt. Das machen meines Wissens nur

DIETER JUMPERTZ

Verhufen: Als Chef der Vertriebstruppe sollte man

Projektleiter

sehr wenige Anbieter auf diesem Niveau.

schon wissen, wie Umsatz gemacht wird. Mit wachsender Größe des Unternehmens habe ich mich aber mehr

Lebensraum: Kaum jemand kennt Reinhold Knodel so

und mehr anderen Aufgaben zugewendet.

gut wie Sie …

Lebensraum: Dennoch waren Sie für die Verkäufe und

Verhufen: Da hat sich über die Jahre eine sehr gedeih-

Zu den Besuchsmagneten der Stadt Köln gehört ne-

Auskragung und Oberkante Gebäude müssen gleich

die Menschen im Vertrieb verantwortlich. Gab es so et-

liche Zusammenarbeit entwickelt. Und es macht na-

ben dem Dom längst auch der Rheinauhafen mit sei-

sein‘“, erinnert sich Jumpertz. „Dennoch haben wir die

was wie ein persönliches Erfolgsrezept?

türlich auch Spaß, für jemanden und mit jemandem zu

nem Schokoladenmuseum und den markanten Kran-

Gebäudestruktur von Grund auf verändert.“ Anders

häusern. Entworfen vom Hamburger Star-Architekten

als die beiden Bürotürme verfügt das Wohnkranhaus

Verhufen: Es gibt ja viele Theorien zum erfolgreichen

Hadi Teherani (Büro Bothe, Richter, Teherani) sollen die

nicht nur über Loggien und Balkone, es hat auch zwei

Vertrieb. Klar, man braucht Kommunikationstalent und

drei 60 Meter hohen Türme an historische Schiffskräne

Stockwerke mehr. Dazu gibt es ein eigens eingezogenes

eine profunde Produkt- und Marktkenntnis. Das We-

erinnern. Das nördlichste Gebäude – PANDION VISTA

Technik-Geschoss. Das Gebäude ist insgesamt schwe-

sentliche sind jedoch Disziplin und großer Fleiß.

sein Name – unterscheidet sich von den anderen bei-

rer und musste deshalb auch mit einer komplett neuen

den: Es hat Balkone, hier wird gewohnt, nicht gearbei-

Statik versehen werden.

Lebensraum: Nach dem Motto „Wer läuft, verkäuft“?

das sogenannte Wohnkranhaus von der PANDION AG.

Für die weitere Entwicklung des Unternehmens war

Verhufen: Guter Spruch, kannte ich noch nicht. Aber

Verantwortlicher Projektleiter in der Realisierung des

das Wohnkranhaus in vielerlei Hinsicht ein Meilenstein:

völlig richtig: Die Erfolgreichen tun immer ein bisschen

Bauvorhabens war Dieter Jumpertz.

Als relativ junger Marktteilnehmer baute man plötzlich

mehr. Sehr wichtig ist auch, dass man professionell mit

eines der Kölner Renommierprojekte, und zwar in der

Enttäuschungen umgehen kann.

arbeiten, der so frisch im Kopf ist und jederzeit mit Mut
und Verstand tolle Projekte auf die Beine stellt.

tet. Entwickelt, geplant, gebaut und vermarktet wurde

Jumpertz – mit 72 Jahren immer noch engagiertes

Alleinverantwortung. Die Kooperation mit dem für die

Teammitglied bei PANDION – hat das markante Ge-

Gestaltung der Innenbereiche verantwortlichen Köl-

bäude von den ersten Überlegungen im Jahr 2005 bis

ner Büro a.s.h. Interior Design entwickelte sich hier

zur Fertigstellung Ende 2010 begleitet. Er erinnert sich

erstmals zu voller „High-End-Blüte“, sie setzt seither

Verhufen: Um einen Vertragsabschluss zu machen,

an die technischen Herausforderungen ebenso wie an

und bis heute die Standards in den allermeisten weite-

braucht man durchschnittlich ca. 15 Kundenkontakte.

den Hype um eine bereits 2006 errichtete Musterwoh-

ren Objekten. Und schließlich wurde das Projekt trotz

Das heißt, auf eine Kaufentscheidung kommen 14 Ab-

nung in 20 Metern Höhe.

seiner Dimension auch in wirtschaftlicher Hinsicht er-

sagen. Das muss man verkraften können.

Lebensraum: Wie meinen Sie das?

KLAUS VERHUFEN

folgreich. Auch für Dieter Jumpertz wird das PANDION
Wenn man heute von der anderen Rheinseite auf die

VISTA immer etwas Besonderes bleiben. „Es war ein

Lebensraum: Und das, obwohl es sich bei den Wohnun-

architektonische Landmarke schaut, dann fällt einem

schwieriges Projekt, in allen Phasen herausfordernd –

gen der PANDION durchaus um ein überdurchschnittli-

die einheitliche Optik des Kranhaus-Trios auf. „Die Vor-

aber wir haben es gemeistert. Ein Meilenstein für mich,

ches Produkt handelt.

gabe des Architekten-Entwurfs lautete: ‚Unterkante

für PANDION und für Köln.“
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—
Die Erben vom
Huusmeister
Kaczmarek
—

—
Für fast jedes Problem existiert
schon eine Lösung
—

Seit fünf Jahren fördert die von der
PANDION AG unterstützte knodel foundation, geführt von Patrick Knodel, innovative Lösungsansätze für mehr soziale und

FRANK KRÖPLIN UND PETER BENSCH
Hausmeister

ökologische Gerechtigkeit. Ein Überblick.
Status quo

PATRICK KNODEL
Vorstand knodel foundation

Nach fünf Jahren ist die knodel foundation
konzeptionell sinnvoll und langfristig aufgestellt. Unsere geförderten Projekte decken ein
breites Spektrum ab, um ganzheitliche, systemische Änderungen zu bewirken. Das ermöglicht
neue Lebenschancen für Menschen in Armut sowie ein insgesamt besseres Zusammenleben von
Der eine, Peter Bensch, war schon bei PANDION, als es

Aber natürlich ist das Duo auch für klassische Haus-

Menschen, Natur und Tieren. Beim Thema Fund-

die heutige AG noch gar nicht gab. Der andere, Frank

meistertätigkeiten verantwortlich – etwa einfache Re-

raising sehen wir aber noch eine große Challenge:

Kröplin, reinigte für eine Fremdfirma die Schrägdächer

paraturen oder die Reinigung von Müllräumen und Tief-

Spenden von einer breiten Zielgruppe zu bekom-

im Kölner Objekt Siebengebirge so überzeugend, dass

garagen. Auch die Art und Weise, wie sie ihre Aufträge

men, ist mit einer transformativ fördernden Unter-

ihm PANDION gleich darauf einen Job anbot. Seitdem

übermittelt bekommen, hat sich verändert. „Früher

nehmensstiftung schwierig. Hier hoffen wir schon,

sind beide als das Hausmeister-Team an den Standor-

standen die auf einem Zettel, heute kommunizieren wir

dass die Kund*innen und Geschäftspartner*innen der

ten Düsseldorf, Köln und Bonn unterwegs.

per E-Mail oder WhatsApp“, schmunzelt Peter Bensch.

PANDION sehen, wie wirkungsvoll unser Stiftungsmodell ist und uns unterstützen.

Der von den Bläck Fööss besungene „Huusmeister

Spaß an der Arbeit haben die beiden wie am ersten Tag:

Kaczmarek“, der kommt, „wenn d'r Aufzoch klemmp un

„Immer Abwechslung und ein gutes Arbeitsklima, wie

de Mülltonn brennt un em janze Huus et Leech usfällt“

in einer großen Familie“. Und häufiger auch mal eine

entspricht heute weniger dem „Role Model“ des Haus-

Auswahl von Projekten

Roadblocks

kuriose Geschichte: etwa die vom Pärchen im 13. Stock

Über die Jahre haben wir gerade auch kleinere Orga-

Es gibt so viele sozial und ökologisch innovative Kon-

meisters. Zwar gehört die Werkzeugkiste noch zur Aus-

des Hochhauses, das sich abends ausgesperrt hatte

nisationen im globalen Süden mit mutigen, transfor-

zepte – egal ob non-profit oder for-profit – die einfach

stattung, ansonsten aber beherrscht der Umgang mit

und nur durch heruntergeworfene Sektgläser auf sich

mativen Ansätzen identifiziert und gefördert. Klar ist

kein Geld bekommen. Teilweise fehlt es dort daher an

Technik den Arbeitsalltag. „Lüftungs- und Sprinkleran-

aufmerksam machen konnte. Oder wenn es in der Tief-

aber: Es gibt endlos viele Projekte, und wir haben ein

erfahrenen Leuten, die unternehmerisch denken und

lagen in Mehrfamilienhäusern, Brandschutzzentralen

garage schneit. „In Düsseldorf war das“, lacht Frank

begrenztes Budget. Also müssen wir die Wirkung von

ihre Organisationen zielorientiert nach vorne bringen.

oder Notlichtsteuerungen basieren schon auf komple-

Kröplin. „Draußen schneite es so stark, dass der Schnee

Fördermaßnahmen messbar und quantifizierbar ma-

Ein Teufelskreis.

xer Technik“, sagt Frank Kröplin.

durch die Lüftung angezogen wurde. Da lag die weiße

chen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Pracht dann auf den Autos in der Tiefgarage.“
Ein Großteil der Arbeit liegt denn auch darin, die Einsätze der verschiedenen Handwerker zu koordinieren.
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—
Die wichtigen Dinge im Kopf
—

Spaß an der Arbeit
Habe ich, wenn wir durch unsere Projekte Leute darin unterstützen, Probleme zu lösen – zum Beispiel auf
dem Gebiet des Menschenhandels und der Sklaverei.
Wenn es mit unserer Hilfe gelingt, solche Systeme zu
zerschlagen und Menschen ins Leben zurückzuholen –
das verschafft mir große Genugtuung. Und es macht

DAS IST DIE KNODEL FOUNDATION

mir immer Spaß, nicht nur das Geld zu überweisen,
sondern auch ein bisschen unternehmerischen Spirit

Als gemeinnützige Stiftung setzt sich die

reinzubringen und ein offener Sparringspartner zu sein.

knodel foundation für eine gerechtere und

KERSTIN WOLF
Assistentin des Vorstands

nachhaltigere Welt ein. Dazu fördert sie derPolitische Ambitionen

zeit mehr als 20 Initiativen weltweit in den
fünf Förderbereichen: Bildung; Social Bu-

Wer wirklich etwas ändern will, muss Anreizsysteme

siness; Frieden, Freiheit, Menschenwürde;

schaffen. Das wird mir allein nicht gelingen, aber viel-

Regionale Lebensräume und Ökosysteme

leicht kann ich ein paar Geschäftsmodelle und Ansätze

sowie nachhaltiger Konsum und Produktion.

mitentwickeln, die zu einer langfristigen Veränderung

Bei der Auswahl der Projekte wird besonders

Es gibt viele Perspektiven, aus denen man den Blick

haben wir nie gesprochen, aber mit den Jahren hat sich

beitragen.

viel Wert auf die ganzheitliche Wirkung der

auf die erfolgreiche Entwicklung von PANDION richten

das so entwickelt. Firewall? Ja, vielleicht schon: Wer zu

Fördermaßnahme gelegt. Denn Ziel ist es,

kann. Eine vergleichsweise exklusive Sicht hat Kerstin

ihm durchkommen will, muss erst mal an mir vorbei.

Menschen ein selbstbestimmtes und selbst-

Wolf, die persönliche Assistentin von Reinhold Knodel.

ständiges Leben in Einklang mit der Natur

Seit 2005 ist sie im Unternehmen, seit 2007 die rechte

Lebensraum: Wie koordinieren Sie Ihre und seine Auf-

Natürlich diskutiere ich mit meinem Vater regelmäßig

zu ermöglichen und damit langfristig einen

Hand des Chefs.

gaben?

über Ursachen und Lösungen für die großen Ungerech-

positiven Wandel auf wirtschaftlicher und

tigkeiten in der Welt. Aus einer solchen, fruchtbaren

gesellschaftlicher Ebene herbeizuführen.

Lebensraum: Kaum jemand kennt Reinhold Knodel so

Wolf: Zum Glück habe ich ein sehr gutes Gedächtnis,

Diskussion ist schließlich auch sein Impuls zur Grün-

Die Stiftung wurde 2017 von Reinhold Kno-

gut wie Sie. Wie beschreiben Sie ihn?

deshalb habe ich seine wichtigen Dinge im Kopf. Ich

dung der Stiftung entstanden. Wir leben nicht mehr in

del und seinem Sohn Patrick gegründet, der

einer binären Welt – hier der Kapitalismus, da der So-

auch die Geschäftsführung innehat. Durch

Wolf: Ich finde ihn und was er mit PANDION erreicht

Notizen in einem Block, aber das meiste merke ich mir

zialismus. Wir brauchen neue Denkansätze wie z. B. Do-

eine jährliche Spende in Höhe von 1.000.000

hat, wirklich beachtlich, mit ganz vielen Facetten. Er

einfach.

nut Economics oder Gemeinwohlökonomie. Ganz ohne

Euro unterstützt die PANDION AG die Pro-

hat ein wahnsinniges Wissen und Verständnis fürs Ge-

Widersprüche auszuhalten, geht es im Leben nicht. Das

jektförderung und deckt zudem die anfal-

schäft und trifft so viele richtige Entscheidungen. Da-

Kapital der PANDION nehme ich gern, um damit Gutes

lenden Verwaltungskosten. Darüber hinaus

bei ist er sehr gewissenhaft und fair. Außerdem hat er

und Sinnvolles zu tun.

verdoppelt PANDION jede externe Spende

einen ausgeprägten Sinn für die Familie, sowohl für die

Wolf: Zwei bis drei Tage die Woche ist er in Köln, da

an die knodel foundation.

eigene als auch für die „PANDION Familie“. Und er hat

besprechen wir uns morgens, und dann geht jeder sei-

einen sehr vollen Terminkalender …

ner Wege. Wenn er unterwegs ist, telefonieren wir oder

Interfamiliäre Widersprüche

nutze kein spezielles Tool. Manchmal mache ich mir

Lebensraum: Welche festen Abläufe haben Sie beide?

nutzen MS Teams. Nur in den Urlaub dürfen wir nicht

SPENDEN

Lebensraum: Wie unterstützen Sie ihn?

parallel. Das haben wir ein einziges Mal gemacht, und
das ist kläglich gescheitert.

Wolf: Meine Aufgaben sind sehr vielfältig. Ich bereite
seine Termine vor und lenke die Dinge in die richtigen

Lebensraum: Verraten Sie uns zum Schluss etwas über

Bahnen. Halte ihm den Kopf frei und kann für ihn ein-

Herrn Knodel, was die meisten Menschen nicht wissen?

schätzen, was dringend ist und was warten kann.
Wolf: Natürlich weiß ich viel über ihn, was andere nicht
Lebensraum: Eine Art persönliche Firewall?

wissen. Aber ich bin auch ein wenig stolz darauf, dass er
sich über die Jahre immer auf meine Verschwiegenheit

Wolf: Ich habe ein ziemlich gutes Gespür dafür, wie er
in bestimmten Situationen reagieren würde. Darüber
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verlassen konnte. Und das soll auch so bleiben.
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Happy Birthday,
PANDION!

—
Christian und Kathrin
Weitkuhn
Erwerber-Ehepaar aus München

—

—
Carsten Rutz

Wer Geburtstag hat, freut sich über Geschenke, Grüße und gute Ratschläge von Freunden, Partnern und

Wir haben unsere Wohnung im

Vorstandsvorsitzender

manchmal auch Wettbewerbern. An dieser Stelle eine kleine Auswahl der Glückwünsche, die uns erreicht

schönen Objekt PANDION GARDENS im Jahr 2014 gekauft und

—

haben – herzlichen Dank dafür.

—
Dr. Manfred Janssen

Deutsche Reihenhaus AG

sind 2016 dort eingezogen. Wir wa-

Wie wäre es nach dem „Midtown“ in

Geschäftsführer der KölnBusiness

ren früh dran und konnten so noch

Berlin und dem „Verde“ in München

Wirtschaftsförderung

—

Wünsche für den Grundriss und die

mit einem „Downtown“ in Cast-

Bemusterung einfließen lassen. Den

rop-Rauxel? Einem „Blue“ an der

Ohne PANDION wäre Kölns Skyline

Lebens- und Erholungswert des

Peitzer Teichlandschaft bei Cott-

um imposante Bauwerke im Rhein-

parkähnlichen Grundstücks und der

bus? Oder auch einem „High“ in

auhafen ärmer. Aber nicht nur dort

Umgebung im Stadtteil Neuhau-

Meppen-Mitte? Das sind drei Städ-

hat das Unternehmen architekto-

sen-Nymphenburg haben wir da-

te, in denen Eure Projekte fehlen

nische Statements gesetzt. Aktu-

mals schon erahnt. Beim Erstbezug

und in denen wir die PANDION

ell entsteht auf dem einstigen Max

haben wir schnell Anschluss und

wahnsinnig gerne sehen würden!

Becker-Areal in Köln-Ehrenfeld ein

auch neue Freunde gefunden, denn

Schließlich möchten wir auch in

weiteres Highlight des Projektent-

die meisten Erwerber*innen sind

der Zukunft gemeinsam Wohnraum

wicklers. Gegründet in Köln, kann

selbst eingezogen. Daraus hat sich

schaffen. Dieses Ziel im Austausch

PANDION auf eine 20-jährige Er-

über die Jahre ein lebendiges Mitei-

mit Euch zu verfolgen, bereitet uns

—
Dr. Patrick Adenauer

—
Dieter Daubenbüchel

Geschäftsführender Gesellschafter der

Geschäftsführender Gesellschafter

folgsgeschichte in unserer Rhein-

nander in den Hausgemeinschaften

viel Freude – insbesondere natür-

BAUWENS GmbH & Co. KG

AWD Ingenieurgesellschaft mbH, Köln

—

metropole zurückblicken und wir

der insgesamt neun Gebäude ent-

lich im Rahmen der WIK (Woh-

sind stolz, das bundesweit täti-

wickelt. Jährliche Höhepunkte sind

nungsbauinitiative Köln) an unse-

Meine Glückwünsche gehen besonders an Reinhold

Begeisterung für Architektur, ein ausgeprägtes Gespür

ge Unternehmen hier mit seinem

das vom Verwaltungsbeirat organi-

rem gemeinsamen Hauptsitz in

Knodel: Reinhold, Du hast in diesen 20 Jahren eine sen-

für Innovation und eine perfekte Umsetzung vom An-

Hauptsitz zu wissen. Wir sagen

sierte Grillfest und der Glühwein-

Köln. Darum gratulieren wir herzlich

sationelle Leistung abgeliefert, dafür gebührt Dir an

kauf über die Planung bis hin zum Vertrieb des fertigen

Danke für das herausragende En-

ausschank im Winter, an denen

zum 20-jährigen Firmen-Jubiläum

erster Stelle das volle Lob. Wie schön, dass Du Dich –

Bauwerks – das verbinde ich mit der Erfolgsgeschich-

gagement in Köln und gratulieren

sich auch die Hausverwaltung der

und wünschen Euch alles Gute, viel

als alter Stuttgarter und Schwabe – mit Qualität und

te der PANDION. Herzlichen Glückwunsch zu Eurem

herzlich zum 20-jährigen Bestehen.

PANDION beteiligt. Die ist auch

Erfolg und Begeisterung für Eure

hohem Anspruch ans Produkt gerade hier in Köln nie-

20-jährigen Bestehen, einer Erzählung von unverwech-

Auf viele weitere erfolgreiche Jahre

zur Stelle, wenn es um die korrekte

zukünftigen Projekte. In unserem

dergelassen hast. Du bist zwar – nicht nur vor Ort – ein

selbaren Projekten und einem hochqualifizierten Team!

aus und für Köln!

Nebenkostenabrechnung geht oder

Netzwerk werden wir sicher noch

Wettbewerber, aber ich nehme es sportlich. Und Aner-

Wir freuen uns, mit unserem Team der AWD Ingenieure

schnell mal ein Mangel behoben

oft aufeinandertreffen, Ideen aus-

kennung muss sein. Ich wünsche Dir und Deinem Team

schon so lange mitwirken zu dürfen – in Köln, Mün-

werden muss. Insgesamt also: eine

tauschen und fruchtbare Dialoge

weitere, erfolgreiche Jahre!

chen, Berlin… und hoffentlich auch noch in vielen wei-

richtige Entscheidung, die wir noch

führen – darauf freuen wir uns!

teren Städten.

keine Minute bereut haben.

—
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MITARBEITERENTWICKLUNG
VON 2002
BIS HEUTE
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167

2007

20

2016

130

Start

Kommste rein, kannste
rauskieken: Berliner Büro
geht an den Start

2015

2011
Exklusives Wohnen
am Rhein: PANDION
VISTA ist fertig
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187

2002

2002

öffnet ihre Pforten

220

93

Das erste Office
von PANDION
entsteht in Bonn

Münchner Niederlassung

2020
2018

2007

Aufg’sperrt ist: Die

2022

104

Die Agrippinawerft wird neue
Heimat der Kölner Mitarbeitenden

2002

205

2019

2017

Meilensteine
aus zwei
Jahrzehnten

43

2021

Office Warming anlässlich des
Umzugs in den KölnTurm

2016

↗ VISTABOX

↗ DUO FÜRS SCHÖNE

↗ 80.000

Unsere erste Musterwohnung –

Silke Knodel und Astrid Kölsche von

Menschen besuchen im Frühjahr 2017

und die liegt in der Luft

Studio a.s.h. stehen für unser hoch-

die weltweit größte „Urban-Art“-Galerie

wertiges Interior Design

in unserem Objekt THE HAUS, u.a. auch

45

Heidi Klum

↗ MONEY

↗ KREATIV

↗ 1.190

Auf künstlerische Zwischennutzungen

Stufen sind im Treppenhaus des KölnTurms zu bewältigen,

wie „Once only Once“ im Gewölbekeller

bis man aus der Tiefgarage im Büro von Reinhold Knodel

von PANDION Midtown sind wir stolz

auf der 36. Etage angekommen ist

Mit einem Schuldscheindarlehen
(2021) starten wir erfolgreich in ein

↗ HOCH
HINAUS

↗ CHRISTIAN GILLES

diversifiziertes Corporate Financing

Auf unsere traditionel-

beginnt im August 2021 als erster Azubi

len Richtfeste legen

die Ausbildung zum Immobilienkaufmann

wir großen Wert

in der PANDION Servicegesellschaft

(2018) und der PANDION Anleihe

Die knodel foundation
wird gegründet

2017
2021
2019
2018
sind wir erstmals mit größerer
Mannschaft bei der „EXPO
BIKE TOUR“ dabei
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Los geht’s im Ländle:
Eröffnung der Niederlassung Stuttgart

2021

Mit dem OFFICEHOME Francis

Das Jahr bringt die

entsteht in Düsseldorf das erste

besten Finanzkenn-

Büroprojekt unter neuer

zahlen der Firmen-

Dachmarke

geschichte

—
Impressum
—
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Herr Nilsson
und der Titan

Das Jahr
2002 im
Überblick

↗ LEBENSRAUM
Das Magazin der PANDION AG
Ausgabe 30, Oktober 2022
↗ HERAUSGEBER
PANDION AG, Im Mediapark 8, 50670 Köln
T 0221 716 00-0, F 0221 716 00-111
www.pandion.de

—
Gib Gas!
—

lebensraum@pandion.de
↗ V. I. S. D. P.
Reinhold Knodel

—
Impressum
—

↗ GESAMTLEITUNG
Unternehmenskommunikation

Steve Fossett gelingt in dreizehneinhalb Ta-

↗ KONZEPTION/REDAKTION

gen eine erfolgreiche Weltumrundung mit

K1 GmbH, Köln

einem Ballon.

↗ GESTALTUNG
GOODWILLRUN GmbH, Köln

↗ LEBENSRAUM

—
Der Titan wankt
—

—
Herr Nilsson
—

↗ FOTOS

Titel,
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Olli patzt und Deutschland verliert das Endspiel

Kinderbuchautorin stirbt, aber

lebensraum@pandion.de
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der 17. Fußball-WM in Japan und Südkorea mit 0 : 2
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↗ V. I. S. D. P.
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Toren gegen Brasilien.

Pippi Langstrumpf.

Reinhold Knodel

Saskia Wehler: 30

↗ GESAMTLEITUNG

Jörg Jäger: 30, 37, 44

T 0221 716 00-0, F 0221 716 00-111
www.pandion.de
lebensraum@pandion.de

—
Bye-bye
Deutschmark
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—
Striptease
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Am 1. Januar wird der Euro eingeführt. Die aller-

Nach zweijähriger Restaurierung strahlt das Branden-
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