Meine Story

Dr. Helge F. Jani (44) und Dipl.-Kfm. Peter M. Jani (76).

Meine Story: Branchenwandel im Familienunternehmen „Jani“

Vom Spediteur zum Immobilienprofi
Deutschlands führender Spediteur für Flüssiggas, ein Fuhrpark von 150 LKW, in ganz Europa im Einsatz
mit der Firmenzentrale in Seevetal am Südrand Hamburgs – das war Jani Gastransport GmbH & Co. KG.
Als sich zu Beginn der 2000er Jahre die großen Auftraggeber gegenseitig aufkauften, die Macht der wenig
verbliebenen größer wurde, veränderte sich der Markt grundlegend. Im Jahr 2007 haben Peter M. Jani und
sein Sohn Ole daher ihr Unternehmen verkauft – und damit ein neues Kapitel in ihrer Firmengeschichte
aufgeschlagen.

Für Peter M. Jani, damals 65 Jahre alt, bedeutete der Verkauf der Spedition nicht
das Ende seiner Berufstätigkeit. Für das
Firmengelände, das er behalten hatte,
setzte er zunächst einen externen Hausverwalter ein. Als sich herausstellte, dass
der Verwalter nicht seinen Vorstellungen
entsprach, entdeckte Peter M. Jani eine
neue Chance: Zusammen mit mir - seinem
jüngeren Sohn, Helge - hat er ab 2011 ein
neues Jani-Unternehmen aufgebaut: P. + P.
Jani GmbH und Co. KG entwickelt die eigenen Gewerbeflächen, arbeitet als Hausverwalter und Makler.
Für unser Familienunternehmen brach
eine neue Ära an; gleichzeitig waren wir
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dabei, Neuland zu betreten. Wir konnten
nicht abschätzen, welche Resonanz unsere Immobilie am Markt für Gewerbeimmobilien finden würde. Doch mein Vater war
es gewohnt, in seinem Berufsleben stets
etwas Neues anzufangen; er hatte früher
mehrere Standorte im europäischen Ausland für die Spedition gegründet. In der
Verbindung zweier Generationen sahen
wir jetzt die Möglichkeit, auch in einer uns
unbekannten Branche neu zu beginnen.
Die Immobilie wurde 1975 wenige Jahre
nach der Speditionsgründung als klassisches Speditionsgelände konzipiert:
Neben Büros gibt es eine Werkstatt, Garagen, Lagerhallen, eine Tankstelle und
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LKW-Stellflächen. Während das Gelände früher ausschließlich von Firma Jani
Gastransport selbst genutzt wurde, haben
wir es in den vergangenen zehn Jahren
zu einem Gewerbehof umgewandelt, auf
dem heute 30 Mieter zu Hause sind.
Bewusst haben wir uns gegen einen zentralen Ankermieter entschieden; uns
kommt es auf die Vielfalt kleinerer Mieter aus unterschiedlichen Branchen
an:
Baufirmen,
Beratungsagenturen,
IT-Dienstleistungen, Autohandel und ein
Werkstattbetrieb sind bei uns genauso
zu finden wie Speditionen und eine Fahrschule. Bei der Auswahl neuer Mieter achten wir vor allem auf eine möglichst hohe
Wertschöpfung des Betriebes.
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Von Dr. Helge F. Jani

Die Vermietung kleiner Einheiten stellt
einen Baustein unseres wirtschaftlichen
Erfolges dar: Neben einem geringeren Risiko können wir insgesamt höhere Mieten
erzielen und unseren Mietern zudem eine
größere Flexibilität bei der Veränderung
einzelner Mietflächen bieten.
Entscheidend ist, was der Mieter wünscht.
Das Gelände und die Gebäude entwickeln wir kontinuierlich so, wie es unsere
Mieter für ihren Betrieb brauchen. Das
Mietobjekt muss möglichst passgenau
sein; nicht für uns, sondern für unsere
Mieter. Dies bedeutet auch, eine Mietfläche in ihrer Größe anzupassen, wenn
sich ein Geschäft unerwartet verändert.
Anstehende Umbauten planen wir mit
unseren Mietern gemeinsam. Wir haben Büros vollständig modernisiert, mit
IT-Technik und einer Klimaanlage ausgerüstet, eine Lagerhalle für einen Produktionsbetrieb hergerichtet, Stellplätze mit
Ladesäule für E-Autos geschaffen und
einen brachliegenden Raum durch die Installation von Industriewaschmaschinen
und Trocknern nutzbar gemacht.
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Zurzeit teilen wir unsere Werkstatthallen mit einer Gesamtfläche von etwa 800
m², die bislang von einem Mieter genutzt
worden sind, in fünf kleinere Einheiten
auf. Dazu gehören der Einbau zusätzlicher Trennwände, die Installation neuer
Stromleitungen und Elektroverteilungen
sowie das Nachholen von Renovierungsarbeiten, die über die Jahre liegengeblieben sind. Dabei unterstützen uns viele Handwerksbetriebe, die bereits in der

zweiten Generation für uns tätig sind sowie unser Architekt, der mit den baulichen
Gegebenheiten vertraut ist.
Rasch haben wir erkannt, dass wir die
Entwicklung der eigenen Immobilie als
Blaupause für die Ausweitung unseres
Geschäftes nutzen können. P. + P. Jani bietet seine Leistung für die Betreuung kleiner, inhabergeführter Gewerbeimmobilien
an. Unseren Kunden, deren Schwerpunkt
nicht in der Immobilienbranche liegt, ermöglichen wir die Konzentration auf ihr
Kerngeschäft; in anderen Fällen schaffen
wir Strukturen und Verständnis für das
Management von Immobilien, die sich im
privaten Familienbesitz befinden.
Die Philosophie, die wir auf unserem eigenen Gelände entwickelt haben, nutzen wir auch bei der Betreuung unserer
externen Kunden: Neben der Prüfung aller bestehenden Mietverträge führen wir
persönliche Gespräche mit den Mietern
und stellen eine korrekte Abrechnung
der Nebenkosten sicher, die auch alle tatsächlich umlegbaren Kostenpositionen
berücksichtigt. Auch das Ziel, die laufenden Mieterträge zu erhöhen, sehen wir
als Aufgabe eines verantwortungsvollen
Verwalters.
Nachdem wir uns im Seevetaler Raum
südlich der Elbe etabliert hatten, wurden
wir nach etwa fünf Jahren auch auf die
Übernahme von Maklerdienstleistungen
angesprochen. In den regelmäßigen Anfragen nach Kaufobjekten sahen wir eine
weitere Gelegenheit, unsere geschäftli-

Das Jani-Gelände, Glüsinger Straße 58-60, 21217 Seevetal-Meckelfeld.

AIZ 7|2020

chen Aktivitäten zu erweitern. Stück für
Stück haben wir uns auch mit dem Geschäft des Maklers vertraut gemacht: Wie
findet man das passende Objekt? Wie
ermittelt man den angemessenen Preis?
Welche Wege gibt es, um Immobilie und
Käufer zusammenzubringen?
In der Corona-Krise hat sich unsere
Strategie der kleinteiligen Vermietung
mit hoher Branchenvielfalt bewährt. Es
gab weder ausgefallene Mietzahlungen,
noch Firmen, die bei uns in existentielle
Schwierigkeiten geraten sind. Bei einigen
Mietverhältnissen unserer externen Kunden haben wir Vorschläge zur Krisenbewältigung unterbereitet, die positiv angenommen worden sind: Dazu zählen die
zeitlich begrenzte Stundung von Mieten,
teilweise gar die Reduzierung der Miethöhe sowie die Flexibilisierung bestehender
Kündigungsfristen. Uns ist es wichtig, die
Härten, die durch die Corona-Krise entstanden sind, abzufedern und gemeinsam
mit den Mietern nach konstruktiven Wegen zu suchen.
Aus der eigenen Speditionsimmobilie,
die fortlaufend in ein differenziert strukturiertes Gewerbeobjekt umgewandelt
worden ist, ist eine Assetklasse mit hoher
Wertschöpfung entstanden. Ausgestattet
mit wachsendem Erfahrungswissen haben wir uns von einer Verwaltungstätigkeit entfernt, die lediglich das Bestehende
administriert und ein Immobilienmanagement etabliert, das wir als Vermögensverwaltung betrachten. Dazu gehört auch,
dass unser kaufmännischer Blick ergänzt
wird durch strukturiertes Vorgehen, das
zu skalierbaren Effekten bei der Immobilienbetreuung führt. Für die notwendige fachliche und akademische Expertise
habe ich, von Haus aus promovierter Politikwissenschaftler, vor einigen Jahren den
Abschluss als Diplom-Immobilienökonom
an der ADI erworben.
Nicht nur die anfängliche unzureichende
Leistung des fremden Hausverwalters auf
dem eigenen Gelände gab den Anstoß zum
Aufbau unseres Unternehmens. Wir haben
auch die Chancen für Kreativität und die
Entwicklungsmöglichkeiten erkannt, die in
der alten Jani-Immobilie steckten. Hinzu
kommt, dass es sich bei Immobilien um
Anlageobjekte handelt, deren Eigentümer
hohe Erwartungen an ein solides Management einschließlich laufender Wertsteigerung haben.
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