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Brutschin-Conductor Sindelfingen GmbH: Spatenstich für Projekt „THE 
PLAZE“ im Herzen Sindelfingens erfolgt kurz nach Ostern 

 

Ludwigsburg/Sindelfingen 30. April 2021 – Endlich ist es soweit: der offizielle Spatenstich 
beim Projekt „THE PLAZE“ im Herzen Sindelfingens erfolgte jetzt. „Der Spatenstich ist für 
uns und sämtliche Beteiligte ein wichtiges Symbol. Denn der Spatenstich gilt als Startschuss 
für die „praktische“ Bautätigkeit, nach langen Monaten der theoretischen Planungen und 
Vorbereitungsphase. „Obwohl schon rund die Hälfte der Apartments verkauft sind, können 
wir leider aufgrund der Pandemielage keinen größeren Spatenstich mit Gästen veranstalten. 
Normalerwiese nehmen an einem solchen Event die ersten Käufer, Interessenten, 
Handwerker sowie Gäste aus der Politik teil, sagt Roland Görgens, Geschäftsführer der 
Brutschin-Conductor Sindelfingen GmbH in Ludwigsburg. 

Beim Projekt „THE PLAZE“ wird das Konzept des sogenannten Mikrowohnens umgesetzt. 
Das bedeutet: möblierter Wohnraum steht in Form von kleinen Apartments zur Verfügung. 
„Wir bauen ein Apartmenthaus mit 53 Eigentums-Einheiten, die zukünftig Platz für bis zu 63 
vermietbare Apartments bieten. Dabei sprechen wir insbesondere Kapitalanleger an. Denn 
die voll möblierten Apartments sorgen dafür, dass nach dem Kauf eine unkomplizierte 
Vermietung erfolgen kann. Zudem wird das Objekt vollständig von unserem Partner, der 
DEMIWO gemanagt und entbindet so den Käufer von lästigen wie zeitintensiven Anfragen 
und der Verwaltung. Wir sprechen daher gerne von einer Sorglos-Immobilie für Käufer, aber 
auch für Bewohner. Und natürlich ist die Rendite ein schlagendes Argument für 
Kapitalanleger. Wir rechnen zwischen drei und 3,3 Prozent Netto-Netto Rendite auf das 
eingesetzte Kapital einschließlich Anschaffungsnebenkosten. In Zeiten von Niedrig- bis 
Minuszinsen von -0,5% bei sicheren Anlagen ist diese Rendite mehr als beachtlich“, so 
Görgens. 

Als potenzielle Mieterinnen und Mieter sehen die Initiatoren die stark wachsende Gruppe 
junger, flexibler und mobiler Menschen zwischen 18 und 35 Jahren. „Diese benötigen 
zweckgebunden und zeitlich begrenzt, beispielsweise für die Phase des Studiums, des 
Berufseinstiegs, eines Praktikums oder als Arbeitswohnsitz, kleinen sowie möblierten 
Wohnraum. Und in Sindelfingen sind solche Wohnungen nicht gerade üppig gesät. 
Entsprechend können wir hier eine hohe Nachfrage befriedigen. Zudem bevorzugt die 
angesprochene Gruppe die City-Lage mit kurzen Wegen zur S-Bahn sowie zum größten 
Arbeitgeber der Region“, ergänzt Helmut Kilger, ebenfalls Geschäftsführer. 

Das Objekt besteht aus einem Neubau mit einem Untergeschoss und sechs oberirdischen 
Geschossen. Die insgesamt 63 vollmöblierten Apartments untergliedern sich in die vier 
Linien „Standard“, „Komfort“, „Suite“ und "Kombieinheit". Innerhalb dieser Linien gibt es 
weitere Unterkategorien, welche die unterschiedlichen Größen und sonstigen 
Unterscheidungsmerkmale abbilden. Insgesamt gibt es somit zwölf unterschiedliche 
Apartmenttypen von knapp 19 m² bis zu fast 60 m². „Die bezugsfertige Fertigstellung ist für 
den Spätherbst 2022 geplant. Wir haben bereits rund die Hälfte der Apartments verkauft und 
sind mit dem Baubeginn sehr optimistisch für den weiteren Verkauf gestimmt. Auch wenn die 
Coronalage die Ansprache von Kapitalanlegern erschwert. Für die spätere Vermietung 
rechnen wir mit einer guten Nachfrage, denn die Lage, mit direkter Nähe zum Daimlertor, zur 
S-Bahn und in die Innenstadt ist genau das was unsere Nutzer suchen“ fügt Meysam Zarei, 



Geschäftsführer der DEMIWO hinzu, die das Objekt auch weiterhin managen werden.  
gestimmt. 

Mit dem vorhandenen Betriebskonzept wird viel für die Nutzerzufriedenheit, den Werterhalt 
durch Substanzerhalt und die Abgrenzung zum Wettbewerb getan. „Dadurch werden 
Ertragspotenzial gesteigert und Vermietungsrisiken reduziert. Das Konzept des Mietpools 
vereinigt mehrere Immobilieneigentümer zu einer Solidargemeinschaft unter Führung eines 
professionellen Betreibers zum Schutz und zur Abdeckung der Mieteinnahmen. Deshalb 
haben wir uns gleich zu Beginn einen erfahrenen Partner wie die DEMIWO ins Boot geholt. 
Zudem schont die energetisch hochwertige Bauweise im KFW 55 Standard die Umwelt, führt 
zu einem geringen Primärenergieverbrauch und damit zu geringeren 
Energieverbrauchskosten. Und aufgrund der für Immobilien verhältnismäßig geringen 
Investitionsgröße wirken die Förder- und Finanzierungsprogramme der KfW mit 
Tilgungszuschüssen von bis zu 18.000,– € pro Apartment besonders günstig“, sagt Görgens 
abschließend. 

„Zudem sind wir stolz mit einer außergewöhnlichen Fassade in Zusammenarbeit mit dem 
renommierten Architekturbüro Ludwig aus Stuttgart nicht nur Design sondern auch Funktion 
in Form einer doppelten Schallschutzfassade zu vereinen. Wir sind überzeugt hier ein 
einzigartiges Gebäude zu bauen welches das Stadtbild an dieser Kreuzung prägen wird“ 
schließt Kilger ab.   
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